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Vorwort.

Als im Jahre 1881 Nordenstiölds großes Wert: „Die
Umsegelnng Asiens nnd Europas auf der Vega" erschien, wurde
dasselbe iv den weitesten Kreisen freudig begrüßt. Hatten schon
die vorläufigen, während der Fahrt gcschricbeucn Berichte des
Rciseudeu so viel des Interessanten enthalten, was durfte matt

da nicht von ciucr vollständigen und ausführlichen Schilderung
des ganzen Verlaufs der denkwürdigen Reise erwarten!

Aber seltsam — die Mehrzahl derjenigen, die mit so hoch
gespannter Erwartung nach dem umfangreichen Werte griffen,
legten dasselbe, wenn auch mit einem Gefühl hoher Befriediguug,
so doch mit der Empfindung aus der Hand, als hätten sie etwas
ganz anderes darin gefunden als sie gesucht. Und das hatte stinen
guten Grund. Wie alle bevorzugten, über dem Getriebe des All-
täglichen stehenden Geister daran gewöhnt, seinen Blick mehr auf
das Allgemeine zu richten als auf die einzelne Erscheinung, den
gewaltigen Strom geistigen Lebens lieber in seinem Zusammen-
hange zu überschatten, als in dem tropfenweise.. Vorwärtsstreben.
war Nordcnskiöld dieser Gewohnheit auch treu geblicbcu, wo es
sich um die eigene Leistung handelte. Sein Rückblick auf sein
großes, zn so glücklichem Ende geführtes Unternehmen hatte ihn
in demselben nur die naturgemäße Folge der Bemühungen nnd
Leistungen seiner Vorgänger anf demselben Gebiete erblicken lassen;
sein Erfolg bildete für ihn nur das letzte Glied einer langen Kette
ähnlicher Versuche, und die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Er-
pedition waren ihm nur eine erwünschte Ergänzung des von frühern
Reisenden gesammelten Materials an Beobachtungen. Diese An-



Vorwort.VI

schauuugswcisc des für sciuc Sache — und nur für sie— bcgcistcrteu
Forschers war es, die sich in dem umfaugreichcu Reisewer.c tuud
that, das zugleich mehr und auch wieder weniger bot, als das
große Publikum erwartet hatte. Mehr: dcuu mit dem Berichte
über die glücklich ausgeführte Umscgelung Asiens nnd Europas eng
verwoben war hier eine mit beispiellosem Flcißc zusammengestellte
ausführliche Übersicht der frühcru Nordostfahrten, sowie ciuc ciu-
gchcudc Schildcruug der iv den Polarlüudcru
der Altcu Welt. Wcuigcr: dcuu die vou dem eingestreuten Bei-
werk häufig uutcrbrochcuc, abgcrisscuc utid wieder aufgcuommcnc
Erzählung gab kein abgeschlossenes, einheitliches Bild der Vcga-
fahrt, war keine Ncisebeschreibung im cigcutlichcu Siuuc.

Eiuc solche Reisebesehreibung mm, ciuc auschaulichc und
den weiten Kreisen aller Gebildeten in jeder Hinsicht zugäuglichc
Schildcruug der crsteu erfolgreichen Nordostfahrt, will die vorliegende
verkürzte Bearbeitung des großen Nordcustiöloschcn Werkes geben.
Frei von allem phantastischen Aufputz, dcv Bcrichtcu Nordenstiölds
mit möglichster Treue folgend, und uur hiv und wieder die streng
objektive Darstelluug, das vornehme IW mlniir-tri des vielerfah-

renen Polarforschers durch einige Züge ans den Schildcrungeu der
jüngern Mitglieder der Expedition belebend und crgäuzcud, kann
ttnser Buch, das wisscu wir wohl, uicht iv die Kategorie der rciucn
Untcrhaltuugsschriften und noch weniger in die der leichten, scherz-
haften Reiseliteratnr nach englischem und amerikanischem Mnstcr
gezählt werden. Vielleicht wird es trotzdem mauchem Uutcrhaltnng
gewähren, sich manchen Freund gewinnen — seinen Hauptzweck wird
es erreichen, wenn es nur etwas dazu beitrügt, daß auch in brei-
tern Schichten nnscrs hentigen rasch lebenden, schnell vergessen-
den Geschlechtes das Andenken wach bleibe an die Auffinduug der
nordöstlichen Durchfahrt, jene große zeitgenössische That, die in
fernster Zukunft vielleicht im Verein mit der Erschließt.««. Afrikas
und er Dieustbarmachung der elektrischen Kraft uuserm lahr-
huudcrt seineu Nameu geben wird.
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Einleitung.

Adolf Erik Nordcnskiöld wnrde am 18. November 1832 zu
Helsingfors geboren, wo sein Vater, der berühmte Mineraloge
Nils Gustav Nordenskiöld, das Amt eines Chefs des gcsammtcn
finländischen Bergwesens bekleidete. Früh schon zeigte es sich,
daß die Natur dcv Knaben mit ungewöhnlich reichen Geistesgaben
ausgestattet hatte, und früh auch vcreiuleu sich die glücklichste«
äußcru Umstciudc, die diese Gabcu zu schöucr Entfaltung bringet,
sollten. Im Kreise fröhlicher Geschwister, uutcr den Augen und
der Leitung einer hochgebildete!., zärtlichen Mnttcr und eines als
Mensch wie als Gelehrter gleich hochstehenden Vaters verbrachte
Adolf Erik den größten Teil seiner Kindheit und die schönsten
Tage seines Jünglingsalters anf dem in einem waldumgebenen
Thale gelegenen Familiengute Frugard. Hier war es, wo aus
des Knaben angeborener und vom Vater und einer Reihe ähnlich
veranlagter Vorfahren ererbter Liebe znr Natnr allmählich jener
begeisterte Hang znr Naturforschung sich entwickelte, der seinem
Leben Richtnng nnd reichsten Inhalt gab. Bald mit den Brüdern
Feld nnd Wald durchstreifend, um Insekten oder Mineralien zu
sammeln, bald stundenlang in das Anschauen der in der Halle
des Frugardcr Schlosses aufgestellten naturhistorischen Samm-
lungen vertieft, die von einigen weitgereisten Vorfahren hier zu-
sammeugebracht wordeu wareu, am glücklichsten aber immer, wenn
er den Vater auf sciueu miucralogischcu Exkursionen begleiten
durfte, erwarb er sich iv jugendlichem Alter schon den sichern Blick
in der Beobachtung der Natnr und ihrer Erscheluuugcu, den kein
Bücherstudium zn geben vermag.



Einleitung.XVI

Anf der Universität Helsingfors, welche Nordcnskiöld im Jahre
1849 bezog, widmete er sich dem Studium der Physik, Chemie
und Mathematik, vornehmlich aber dem der Mineralogie und Geo-
logie. Eine wisscuschaftlichc Tour durch den Ural, die er im
lahrc 185)3 uach glänzend bestandenem Canditatenexamen in Ge-
sellschaft seines Vaters unternahm, erweckte die Reiselust in ihm.
Unwiderstehlich zog es ihn nach dem wcitcu Sibirien mit sciucu
noch wenig erforschten reichen mineralischen Schätzen, und er würc
uufchlbar damals schon diesem Zuge gefolgt, wcuu uicht der Aus-
bruch des Krimkrieges ihn daran verhindert hätte.

In angestrengter Thätigkeit, mit der Abfassnng eines umfang-
reiche» Wertes über die Miueralieu Finlanos, sowie einer Anzahl
kleinerer Arbeiten beschäftigt, verbrachte Nordcnskiöld die beiden
folgenden Jahre. Als er am Schlüsse derselben sein zweites Exa-
men bestanden hatte, wurde er zum Curcttor der mathematisch-
physikalischen Fakultät der Universität Hclsiugfors und zugleich
zum außerordentlichen Ingenieur bei dem Vcrganttc cruaunt, An-
stclluugcu, die, so gcriug sie auch au und für sich warcu, vou dem
juugcu Gelehrtem doch als erster fester Boom uutcr deu Füßm
freudig begrüßt wurden. Lange jedoch sollte er diese Ämter nicht
bekleiden dürfen: noch bevor er seilt zweites Quartalsgeheilt bezo-
gen hatte, machten ihn die eigentümlichm politischen Verhältnisse,
die zn jener Zeit in Finland herrschten, heimatlos. Ein im Grunde
nur auf einem Mißverstäuduis beruhender Konflikt, in den er mit
dem Grafen Berg, dem damaligeu Statthalter des Großfürstm-
tnms, geriet, trng ihm znerst Entlassung aus dem Staatsdienste,
dann förmliche Laudcsvcrwcisuug civ.

Dieser Zwischmfall, civ harter Schlag für jcmaud, der,
wie Nordenskiöld, mit heißer Liebe an Vaterland und Familie
hing, sollte dennoch seiner Znknuft die güustigste und ct>

wiluschtcstc Weudung geben. Von ewer Reise nach Deutschland,
die mit mehrmonatlichem Aufenthalt und fleißigem Studium
auf der Universität zn Berlin endigte, nach Schweden zurückge-
kehrt, wo er seiueu zuküuftigm Aufcuthalt zu uchmen gedachte,
erhielt der juugc Gelehrte die hochwillkommene Aufforderung, als
Geologe an Otto Torells, des berühmten schwedischen Gletschcr-
sorschers, erster Expedition nach Spitzbergen teilzunehmen. Ohne
Besinnen ging er ans den Vorschlag eiu. Am 3. luui verließ
das Fahrzeug der Expeditiou, der „Frithjof", dm Hafen von
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Hammerfcsl; am !>«. nach ziemlich beschwerlicher Fahrt zwi-
schen Eis, lief es in den Hornsuuo, eiue tief ciuschucidmdc Bucht
an der Westküste der Hanptinscl von Spitzbergen, ein. Zehn
Wochen lang verweilte man anf der Insel, die in allen Richtuu
gen durchstreift nnd erforscht wnrdc, und als die Expedition mit

reicher wissenschaftlicher Auöbcutc am 28. Augnst wieder in der
Heimat anlangte, da wnßtc Nordcnskiöld, daß der Zander der
strengen arktischen Natnr ihn gefangen genommen hatte, imd daß
diese erste Polarreise nicht seine letzte gewesen sein würde.

Unmittelbar nach seiner Rückkehr znm Professor nnd Inten-
danten des Stockholmer Rits Museum cruanul, deu Pflichtet!
sciues Amtes mit Eifer sich hiugcbeuo, stets mit wissenschaftlichen
Arbeiten beschäftigt, ahnte er freilich damals noch nicht, daß es
ihm vergönnt sein werde, im Lanfe der nächsten zwanzig Jahre
nicht weniger als sieben arktische Reisen zu uutcruehmcn, die mit
all ihren znm Teil sehr bedeutenden wissenschaftlichen nnd prat
tischen Erfolgen doch nnr das Vorspiel sein sollten zn seinem großen
Trinnlph der Vcgafahrt.

Um den Rahmm dieser kurzen Skizze nicht zn überschreiten,
dürfen wir uns hier weder auf ciuc Schildcruug jeuer frühem
intercfsautcu Rciseu Nordenstiölds einlassen, noch anch ans eine
Darste.luug seiner wissenschaftlichen Lcistnngm nnd persönlichen
Erlebnisse innerhalb der zwei Jahrzehnte von 1858 bis 1878. Der
Vescr findet beides in wünschenswerter Ausführlichkeit an einer
andern Stelle. '° So begnügen wir uns denn mit einer kurzm
Aufzählung der weitern nnter Nordenstiölds Bctcilignng voll
Schweden ansgcgangmm Polarexpeditionen.

7. Mai bis 33. Septcmper 1861. Nordcnskiöld begleitet
Torcll auf seiner zweiten Fahrt nach Spitzbergen, lernt dabei den
nördlichen Teil des Insellandes gründlich kennen nnd hat Gelegen
heit, wichtige nnd bis dahin noch unbekannte Daten über den
gcognostischcn Charakter des Landes zu sammeln. Diese Expc
dition ist es gcwcsm, die den ersten Grnnd zn unserer natnr
wissenschaftlichen Kenntnis der Polarländer gelegt hat.

15. Inni bis 23. September .^64. Nordmst'iölds Expedition

* Die Nordpolarreisen Adolf Erik Nordenstiölds 1858-1879. Ans
dem Englischen. Antoristrte deutsche Ausgabe. Mit 44 Holzschnitten und 4
lithographirten Karten (Leipzig, F. A. Vrockhaus, 18^.0).
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zur Erforschung vou Ostspitzbergen. Reich au intcrcssautcn Er-
gebnissen, konnte die Expedition doch infolge eines Zusammen-
treffens mit Schiffbrüchigen ihr Programm nicht gänzlich ausführen.

7. Juli bis 20. Oktober 1868. Nordmskiölds und Kapitän
von Otters glückliche Fahrt mit der „Sofia". Am 18. September
erreicht die „Sofia" die höchste nördliche Breite, bis zu welcher
auf der östlichen Hemisphäre nachgewiesenermaßen ein Schiff ge-
langt ist.

Juni bis Ende September 1870. Nordenstiölds erste Reise nach
Grönland.* Altsflug nach dem Inlandeise; Entdeckung vou auf
dem Eise wachsenden Algen, sowie der größten bisjetzt anfge-
fundcnm Meteoriten.

21. Juni 1.^72 bis 29. August 1^73. Nordmskiölds nud
Palandcrs nnglücklichc, aber an intcrcssnntm wissenschaftlichen Er-
gebnissen doch reiche Expedition nach Spitzbergen. Anßcr dem
für die Übcrwintcrnng bestimmten „Polhcm", dem Fahrzmgc der
Expedition, frieren anch die beiden Transportschiffe „Gladau" und

dling entlaufen während eines Schnecstnrmes die aus Norwegen
mitgebrachten vierzig Nenntiere; hierdurch wird der Hauptzweck der
Cxpeditiou, der Versuch, zu Schlitten nach dem Nordpol vorzn
dringen, von vornherein vereitelt nnd zngleich die Möglichkeit ei-
ner erwünschten Ergänzuug der knappe« Proviantvorräte abge-
schnitten. Schwerer Winter, Hnngcr und Krankheit. Nordeustiöld
und alander uutcrnehmm eine mchrwöchmtlichc Tonr über das
Inlandeis von Nordostland.

14. Juni bis 30. Oktober 1875. 'Nordmskiölds Reise nach
dem lenissei nnd den Strom hinauf. Ohue besondere Schwierigkeit
dringt das kleine Segelschiff „Prövcn" durch das so lange für
unpassierbar gehaltene Karischc Meer nnd bis zur Mündung des
Icnissci dnrch und erschließt mit dieser Meeresvcrbindnng zwischen
Enropa und Sibirien vielleicht dem Welthandel einen ncnm nnd
wichtigen Weg.

■^ Eine zweite Grönlandreise, die über die Natur des merkwürdigen
Gletscherlandes die wichtigsten Aufschlüsse gab, unternahm der unermüdliche
Polarforscher im Jahre 1883, drei Jahre nach seiner Heimkehr von der Vega-
fahrt.
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25. Juli bis 16. September 1876. Wiederholung der Fahrt
nach dem Icnissci, um zu bcweiscu, daß der Erfolg des vorhergehenden
Jahres uicht uur durch eincu günstigen Znfall, durch bcsoudcrs
leichte Eisverhältuissc, veranlaßt wordm ist. Obgleich das Jahr
1876 civ sogenanntes „schweres Eisjahr" ist, erreicht anch dicscs-
mal das Fahrzeug der Expeditiou, der Dampfer „filier", glück-
lich sein Ziel, den Dicksonshafen an der Imisseimündnng. Von
hier ans geht er noch eine Strecke stromanfwärts bis znr Mescn-
tinmündnng, wo er seine Ladnng mroftäischer Waren löscht. Nor
dcnskiöld nnd seine Begleiter unternehmen inzwischen Streifzüge
durch die Moos- und Grassteppen der Tnndra nnd bcrcichcrn ihre
naturwissenschaftlichen Sammlnngm nnter nnderm durch luehrcrc
schöue Funde vou Mammutknochm mid Hautstückeu. Die Rück-
reise vom Dicksonshafen nach Tromsö wird in 16 Tagen ge-
macht.

Mit dem glücklichen Gelingen dieser zweiten Fahrt nach dem
lenissei durfte die vielerörterte Frage über die Schiffbarkeit des

Karischm Meeres als gelöst betrachtet werden. Nordmskiölds Be-
hauptung, daß es regelmäßig wenigstens während einiger Wochen
im Spätsommer eisfrei nnd schiffbar seilt müsse, hatte sich als
durchans zntrcffcnd erwiesen. Mit froher Gcnugthuuug konnte der

Reisende auf das glücklich Erreichte zurückblicken. Und mit rechtem
Behagen hätte er nach den Strapazen der letzten Jahre jetzt wohl
die Ruhe am heimischen Heerde genießen können, wenn er — eben
nicht Nordcnskiöld gewesen wäre. Aber während im großen Publi-
kum die Heimkehr der uvcitcn lenissei-Expedition noch das Tages
gespräch bildete, während man in kaufmännischen Kreisen eben
begann, die mutmaßlichen Chancm ciucs Haudcls uach dem an
wertvollen Natttrproonk.cn so überaus reichen Sibirien ernsthaft
zn erörtern, trng fich der unermüdliche Geist des Reisenden schon
wieder mit neuen weitergehenden Plänen. Tag und Nacht
beschäftigte ihn der Gedanke, daß das freie Fahrwasser, welches ihn
zwei Jahre hintereinander über das gefürchtctc Karischc Meer nnd
bis zur Münduug des leuissei geführt hatte, sich wahrscheiulich
uoch weit uach Osten hin, vielleicht gar bis znr Berings-Straße er-
strecke. War dies aber der Fall, warnm dann nicht den begonnenen
Weg weiter verfolgen? Ein eingehendes Stndinm älterer Berichte
über verschiedene, namentlich von rnssischer Seite ansgcführtc
Untcrsuchuugcu der sibirischm Küste bestärkte.. Nordmstiöld in seiner
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Auuahmc llnd so war seit seiner Rückkehr in die Heimat uoch
nicht ein Vierteljahr verflossen, als er bereits wieder mit dem
Projekt zu ciucr ucum arktische.. Reise hervortrat, die, wie er
selber sagte, nichts geringeres bezweckte, als die Lösung ciucs welt-
historischen Problems: die Auffiuduug der Nordostpassage. Es
war ein großes Vorhaben, und groß war auch das Aufschcu, das
die Kunde davon im gauzeu Laude hervorrief. Fehlte es auf der
ciucu Seite nicht an begeisterter Zustimmnng und vollem Vet>
träum, so machtm sich auf der audcru ängstliche Zweifel nnd oft
gcnng anch die feste Überzeugung geltend, Noroms.iöld habe sich
hier ein dnrchans nncrrcichbarcs Ziel gesteckt. Wie verschieden
aber auch die Mciuuugcn sein mochten, in dem ciucu Puuttc
stimmtet, sie alle übcrciu: mau touutc deu Versuch, wenn er cbm
gemacht wcrdm sollte, nicht wohl bessern Händen anvertrauen, als
dmm des bewährten nnd kühnen Mannes, der in seinen anf acht
Polarreisen gesammelten Erfahrungen eiu Rüstzeug ohucglcichm
besaß für den möglichem Kampf gcgm alle Schrecken noch nnbe
kmmter arktischer Regionen.
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Frühere Versuche znr Auffindung der nordöstlichen Durchfahrt. — Wil-
loughby und Chllttcelor 1553. — Burrough 1556. — Pet und lackmau 1580.—
Die drei ersten Reisen derHolländer. — Willern Barents. 1591,1595, 1596.—
Hudson 1608. — Gourdou 1611. — Van Hooru und Cornclis Bosman 1612
und 1625. — Dänische Expedition 1653. — De la Martiuiere, der Münchhausen
der Nordostfahrten. — Abermalige holländische Expeditionen 1664—1675. —

Wood und Flawes 1676. — Die österreichische Polarerpedition 1872—74. —

Russische Forschungsreisen nnd norwegische Fangfahrten.

dnrfte Äiordenstiöld die Auffiuduug der uordöstlichcu
Durchfahrt civ welthistorisches Problem nennen. Hatte doch der
Gedanke an die Möglichkeit einer nördlichen EiSmeerfahrt vom At
lantischm zum Stillen Occan seit lahrhnndcrtcn schon die scefah-
rcndm Nationen vielfach beschäftigt nnd den Anlaß gegeben zu
jener langen Reihe kühner Unternehmungen, die unter dem Namen
der Nordostfahrten ein so hervorragendes Kapitel in der Geschichte
der Schiffahrt bilden. Zumeist mit großen Kosten ausgerüstet, reich
an fnrchtbarcn Abenteuern und Gefahren, war doch keine dieser
Expeditionen von Erfolg gekrönt. Keiner von ihum gelang es,
das vorgesteckte Ziel zu erreiche», uud weun wir heute bei einem
Rückblick auf die durch mehrere Jahrhunderte sich ziehende Folge
von vergeblichen Versuchen dm unvergleichlichem Hcldmmnt be
wnndcrn, den die kühnen Noroostfahrcr in dem verzweifelten Kampfe
gegen Kälte und Eis, Hnnger nnd Krankheit bewiesen haben, so
tritt neben dieses Gefühl höchster Bewunderung doch zugleich civ
wohlbercchtigtcs Stauneu über dcv zähm Uuternehmuugsgcist, der
trotz alledem nicht müde wurde, jmcu Kampf immer von neuem
aufznnchmm. Verwundert fragen wir uus: Was war es, das die
cuglischm uud holläudischm Seefahrer des 16. und 17. lahrhnn-
dcrts bewogen haben kann, gerade dem Vordringen in die unwirt-
lichsten Gegenden der Erde so nngchcnrc Opfer an Menschenleben
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und Vermögen zu bringen? Der dem heutigen Geschlecht, geläu-
fige Begriff rem wisscuschaftlichcr Forschuugsrciscu lag ihnen fern,
nnd bloße Abmtmcrsncht hätte wohl eine einzelne Fahrt, nicht aber
jene zahlreichen Reisen veranlassen können. Ein Blick auf die
Schiffahrts- und HandclSvcrhältnisfe des damaligen Europa gicbt
uns die Erklärnng dieses Rätsels.

Englands Schiffahrt ist hmtc wohl nnvcrglcichlich viel größer,
als die irgendeines anderen Landes, aber sie ist noch nicht alt.
Noch um die Mitte des 16. Jahrhunderts war sie höchst nnbcdcu-
tcnd nnd hanptsächlich anf die Küstmfahrt in Europa uud ciuc ge-
legentliche Fischcrfahrt nach Island oder Ncnfuudlaud beschränkt.
In um so höherer Blüte staud damals die Seemacht der pyrcnäi-
schm Staaten. Ans den großm SchiffahrtScrfolgm, mit dmm
das 15. lahrhnndcrt zu Eudc gcgcmgm war, der Entdccknng Ame-
rikas nnd der Auffindung des Seeweges nach Ostindien, hatten
eben nur Spauicu uud Portugal umnittelbarm Nntzm gezogen,
nnd eifersüchtig wachten nnn beide Staaten darüber, daß der Verkehr
mit den rcichm Ländern jcnscit des Oecans, in denen sie dnrch fort-
gesetzte blntigc Erobcrnngskämpfc festen Fnß gefaßt hatten, anch
allein in ihrm Händen blieb, daß nicht die Schiffe fremder Na-
tionen die Meere bcfnhrcn, anf denen ihre mit den Schätzen beider
Indien bcladmm Handelsflotten kreuzten. Begreiflicherweise erregte
diese Ansschließnng von der Möglichkeit so reichen Gewinnes den
.».cid der Stacttm Nordmrovas. Was vou den Prodnkten jener
Wundcrläudcr auf dm curopäischeu Markt kam, was von den Vc-
richtm der Reisenden über sie bekannt wnrde, das rief hier in tan-
smdm von Herzen Unrnhc nnd Sehnsucht wach. Und zwar rich-
teten sich die Blicke der uutcruehmuugslustigm Kauflmtc uud See-
fahrer weniger anf die von den Spaniern erst entdeckte Neue Welt,
als vielmehr anf das alte asiatische Indien, dessen märchenhafte
Schätze an Gold nnd Edelsteinen, an kostbaren Stoffen, an herr-
lichen Gewürzen nnd Spcccrcien schon Mar.» Polo seinerzeit in
so gläuzcudcu, lockcndm Farben geschildert hatte. Wollte man
jetzt den Portugiesen die Ausbeutung dieser Schätze nicht allein über-
lassen, wollte mau teilnehmen an dem nncrmcßlichm Gewinn, der
fich in jenen gesegneten Ländern darbot, so mnßtc man znnächst
daranf bedacht sein, nmc, für die Flotten der pyrcnäischm Halb-
insel unzugängliche Wege oorthiu zu entdecken. In diesem Be-
streben nnn, eine solche Schiffahrtsstraße nach ludicu läugs der
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Nordtustc der Alten Welt ausfindig zu machm, habcu wir dcv
Grund für den nncrmüdlichm Eifer zu suchen, mit dem Engländer
und Holländer immer von ncnem tcncr ansgerüstctc Fahrzeuge
ilt jcue arktischen Regionen anssandtm. Diese Entdecknngsfllhrtm,
die, wie mau ficht, nur Mittel zum Zweck sciu sollten, hörten erst
ans, nachdem Spaniens und Portugals ausschließliche Macht zur
See gcbrochm war. Wcuu auch kciuc von ihnm zn dem ange-
strebten Ziele geführt hat, ohne Bcdmtnng nnd wichtige Folgen
find sie deshalb doch nicht geblieben; denn wie sie einerseits, Schritt
für Schritt in die nncrforschtcn Eiswüstm des hohen Nordens ein-
dringend, unsere Kcnntniß der Erde gefördert nnd späteren Polar-
forschern vorgearbeitet haben, so haben sie andrerseits anch die erste
Veranlassung znm Aufschwung der Oecanschiffahrt Englands ge-
geben.

Die Vorstellimg der Geographen des Altcrtnms, daß Enropa,
Asien und Afrika rings von Wasser umflossen seien, hatte zwar
das ganze Mittelalter hindurch bei den Gelehrten für dnrchans
irrig gegolten, ganz verloren gegangen war sie aber nie. Wenn
auch vereinzelt, so hatte es doch zu allen Zeiten noch Lcntc gege-
ben, die an jmcr alten Vorstellung und somit auch au der Au-
uahmc eitler nördlichen Mcercsvcrbiudung zwischen dem Atlantischen
Occan nnd den indischen Gewässern festhielten. Als Beweis für
das Vorhandensein einer solchen Verbindung wurdeu gern die halb
sagenhaften, in verschiedenen älteren Schriften erwähnten Berichte
angeführt, denen zufolge es mehrmals vorgekommen sein sollte, daß
„Indicr" mit ihren Fahrzmgcn durch Stürme längs der Nordtustc
Nsicns nach Europa uud zwar bis an die Küsten GcrmanicnS ge-
trieben worden wären. Vielfach widerlegt nnd namentlich von dm
südmropäischm Kosmographm nnd Seefahrern lächerlich gemacht,
gewann diese Annahme doch in Noromropa allmählich festen Boden,
und so kam es, daß hier der Gedanke an die Möglichkeit eines
nördlichen SchiffahrtSvertehrs mit Ostindien entstand, während
noch auf den allgemein für richtig gehaltenenLandkarten Norwegen
als mit Grönland znsammmhängmd dargestellt wnrdc.

Der erste, der mit dem Plane zn einer Nordostfahrt in die
Öffentlichkeit trat, war Robert Thornc, ein englischer Kanfmann,
der lange Zeit in Sevilla gelebt hatte. Er richtete im Jahre 1527
an Heinrich VIII. von England ein Schreiben, in dem er den König
crsnchtc, „da alle übrigen Länder der Erde schou von den Spaniern
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und Portttgicsm anfgcfnndcn seien, nnnmchr die Entdcckuugm im
Norden in seine Hand zn nehmen". Dabei legte er ausführlich
dar, wie man, sobald man bis znm Pole (d. h. weit gcnng nach
Norden hinanf) gekommen sein werde, sich nach Osten wenden
müsse, um zuerst au dem Laude der Tartarcu vorbei und dann nach
China zn gelangen; von hier ans könne man weiter nach Malakka
nnd dem Cap der Guten Hoffunng segeln und so die Welt um-

schiffen. Falls man sich lieber nach Westen wenden wolle, werde
es auch möglich sciu, „läugs der hinterm Seite von Nmfnndland
vorwärts zn gehen nnd dnrch die Magclhamsstraßc zurückznkchrm."

Leider fand der Vorschlag des untcrnchmungs.nstigm Mannes
bei dem stets dnrch Sorgen anderer Art in Anspruch genommenen
König keinerlei Verständnis, geschweige denn Unterstützung, uud so
währte es noch volle 25 Jahre, bis die erste Expedition znr Anf
snchnng einer nordöstlichen Dnrchfahrt von England" abgehen
konnte.

Eine Anzahl englischer Kanflcutc war es, die nnter Heinrichs
Nachfolger, Eduard VI., das lange geplante Unternehmen im
Jahre 1553 zu stände brachte. Da es die erste in großartigem
Maßstabe angelegte Seereise war, welche von England ans nach
weitentferntm Meeren gehen sollte, wurden die Znrüstnngcn mit
besonderer Wichtigkeit nnd Vorsicht betrieben. Der berühmte ve
uctiamschc Seefahrer Scbastinu Cctbot, der damals „Großlootsc"
von England war, übernahm selbst die Ansrüstnng der drei Ex-
peditionsschiffe Bona Espcranza, Edward Bonavmtnra nnd Bona
Confidcntia; er versah auch den „wegen scincö stattlichen Anssehms

* Es hätte sich übrigens leicht ereignen tonnen, daß Schweden England
die Ehre streitig gemacht hätte, die lange Reihe der Nordostfahrten eröffnet zu
haben. Daß anch der große Gustav Wasa sich ernstlich mit dem Vorhaben
einer nordöstlichen Eittdccknngsreise beschäftigt und dasselbe wohl nur aufgege-
ben hat, weil es ihm uicht gelang, einen zur Ausführung seiner Pläne tang-
lichen Mann zn finden, geht aus ciucm Briefe hervor, den der Franzose Hu-
bert Languet im Jahre 1576 au den Kurfürsteu August von Sachsen schrieb.
In diesem Briefe heißt es nämlich: „Als ich vor 22 Jahren in Schweden war,
fprach König Gustav oft mit mir von diesem nördlichen Seewege. Schließlich
forderte er mich auf, eine solche Seereise zu unternehmen, und versprach, zwei
Schiffe mit allem auszurüsten, was für eine so weite Segelfahrt erforderlich
sei, sowie dieselben mit den geschicktesten Seeleuten zu bemannen, die alles thttn
sollten, was ich befehlen würde. Ich aber antwortete, daß ich Reisen in be-
wohnten Gegenden dem Anfsnchcn netter Wüsten vorzöge."
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und seiner Kriegserfahrungen" zum Befehlshaber crnauntcn Sir
Hngh Willoughby mit deu nötigen Verhaltungsmaßregeln für alle
möglichen Vorkommnisse der Reise. Einige von diesen Vorschriften,
namentlich die, welche sich anf „die wahrscheinliche Begegnung mit
nackten im Wasser lebenden Menschenfressern" und mit wilden Völ-
kern beziehen, „die man nicht zn fürchten brauche, selbst wenn sie
in Löwen- und Bärenfelle gekleidet und mit langen Bogen und
Pfeilen bewaffnet sein sollten", erscheinen uns heute kindisch und
albern, andere aber könneu noch jetzt als Ordnungsregeln für jede

Sebastian Cabot.

gut organisierte Entdeckungsreise gelten. Außerdem wurde Sir
Hugh Willoughby uoch mit einem in lateinischer, griechischer und
in noch mehreren anderen Sprachen abgefaßten Briefe König
Eduards versehen, welcher Entdeckungen und die Anbahnung von Han-
delsverbindungen als einzigen Zweck der Fahrt angab und alle
Völker, mit denen die Expedition in Berührung kommen würde,
aufforderte, „Sir Hugh und seine Leute so zu behandeln, wie sie
selber wünschen würden, behandelt zu werden, wenn sie nach Eng-
land kämen". Man war so fest von der Möglichkeit überzeugt,
auf diesem Wege uach Indien vordringen zn können, daß man zum
ersten mal in England die uuter dem Wasser liegenden Teile der
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Schiffe mit dünnm Blciplattm bctlcidm ließ, nm fic gegen die
Bohrwürmer der indischen Gewässer zn schützen.

Die drei Fahrzeuge, dcrcu Ausrüstung nicht weniger als
6000 Pfd. Stcrl. gekostet hatte, verließen Ratcliffc am 20. Mai
1553. Unter günstigem Winde wurden sie durch Boote bei Grccn-
wich vorbeibugsiert, wo der Hof fich damals aufhielt. Der .tönig
war durch Krankheit am Erscheine« verhindert, aber der gesamte
Rat, die Hofleute nnd eine zahlreiche Voltsmasse liefen, wie be-
richtet wird, an die Fenster, anf die Dächer nnd an das Ufer, nm
die uorübcrscgclndcn, mit Matrosen in ncncn mccrblancn Fcsttlci^
dcrn bcmanntm Fahrzmgc zu sehen, die sich mit donnernden Ka-
nonmsalutcn von der versammelten Menge verabschiedeten. „Berg
nnd Thal nnd Wasser gaben Widerhall, nnd die Matrosen riefen
so lant, daß es bis zn den Sternen gehört werden konnte." So
herrschte bei der Ausfahrt Triumph und Frcndc: es war fast, als
ob man ahnte, daß die größte Seemacht, wclchc die Wcltgeschichtc
anfznwciscn hat, an diesem Tage uud durch dieses Uutcrnchiucu
ius Leben gcrnfcn wurde.

Die Reife selbst uahm jedoch für Sir Hugh uud die Mehr
zahl sciucr Begleiter ciucu höchst uuglücklichcn Ausgang. Nachdem
sie der Osttüstc Englands und Schottlauds cutlaug hiuaufgcscgclt
warcu, fuhreu alle drei Schiffe zusammen nach Norwegen hinüber,
dessen Küste am 24. Inli nnter 66* nördl. Breite in Sicht kam.
Man landete hier nnd fand uuwcit des Strandes etwa dreißig
tlciuc Hänser, deren Bewohner wahrschcinlich ans Fnrcht vor den
Fremdlingen landeinwärts geflohen warm. Weiter an der norwc-
gischm Küste entlang stencrnd, woselbst man bei einer abermaligen
Lcindnng eine frcnndlichc Bevölkerung, aber außer gctrocknctm Fi-
schen und Thran keinerlei Handelswaren vorfand, wurden die drei
Schiffe nm die Mitte des August von einem heftigen Sturme über-
rascht, der den von dem Hauptlootsm Richard Chancelor geführ-
ten „Edward Bonaventura" von den beiden anderen Fahrzcngcn
trennte. Diese, das Admiralsschiff „Bona Espcranza" unter dem
Commando von Sir Hugh Willoughby, mit 35 Maun an Bord,
und die klciucrc, von Cornelius Durfoorth geführte „Bona Con^
fidentia" mit einer Besatzung von 28 Mann, suchten nnn Wardö-
hus zu erreichet! uud segcltcu zu diesem Zwecke tagelang in ver-
schiedenen Richtungen hin und her — immer vergebens. Dabei ka
mm sie, wie Willoughby's Tagebnch berichtet, anch nach einem
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unbewohnten, cisnntschlosscncn Lande, an dessen Küste das Wasserso seicht war, daß kein Boot landen konnte.* Von hier fnhrcn sie
zuerst nach Norden, dann nach Südosten und erreichten so nach
mancherlei Fä'hrlichtcitcn am 28. September einen gntm Hafen an
der Küste des russischem Lapplauds. Währmd die Schiffe hier,
an der Mündnng des Flnsscs Arzina, anf günstigen Wind war-
teten, wnrdcn sie vom Eise besetzt und lagen nnn als Gefangene
für den langen Winter an einer unwirtlichen, unbcwohutcu Mstc.
Bald nach der Landnng sandte Sir Hugh Willoughby mehrere
tlcine Abteilungen seiner Mannschaft itt ucrschicdmcn Richtnngm
landeinwärts — nach Verlauf wcuigcr Tage tchrtcn sie alle mit
dem gleichem Bescheide zurück, daß sie das Laud überall uubewohut
gcfuudcn ha'ttcu. So galt es dmn, fich für eine Ucberwintcruug
vorzubcreitcu. Eine schwere Anfgabe, da man bei der Ausrüstuug
der Schiffe eine solche Möglichkeit uicht in betracht gezogen nnd
sich von der Strenge des nordischen Klimas überhaupt keine rechte
Vorstcllnng gemacht hatte. Es fehlte an Pelzen, an gmügcnder Fnß-
bcklciduug für die 62 Mann; die Gcgcud war liollkommm wald-
los: so trat anch bald mtpfindlichstcr Mangel an Fcucrnng ein.
Die Tngc wnrdcn kürzer nnd kürzer, und als die Souuc gänz-
lich verschwand und zu allcu übrigcu Schrcckm die traurige Polar-
nacht sich gesellte, scheinen die Engländer allen Muth vcrlorm zu
habcu. Die meisten von ihnen starben während jenes langen furcht-
baren Winters am Skorbut. Aus einigen später aufgefundenen
Schriftstücken ist ersichtlich, daß Sir Hugh und eine kleine Anzahl
seiner Gefährten gegen Ende Januar noch am Leben gewesen find
und die Rückkehr der Sonne begrüßt haben. Ein tranrigcs Bild,
das jene bleiche W.ntcrsonnc bcschicn: die beiden, eng vom Eise
umschlossenen Schiffe, halb begraben uuter den Sehneemassen, die

* In späterer Zeit, als der Walfischfang bei Spitzbergen anfing, bemühten
sich die Engländer, nachzuweisen, daß jenes, von Willoughby auf seiner Irr-
fahrt entdeckte „cisumschlosseue Land" Spitzbergen gewesen sei. Diese Angabe,
die wohl nur durch den Wunsch hervorgerufen wurde, den gewinnbringenden
spitzbergifchen Fang für England monopolisieren zu können, ist ebenso unrichtig,
wie jene andere, nach der Willoughby's Land das Gäuselaud vou Nowaja-
Scmljll gewesen sein soll. Nach Nordenstiölds auf verschiedene gewichtige Gründe
sich stützende Meinung ist es vielmehr höchst wahrscheinlich, daß es die von seich-
ten Sandbänken umgebene Kolgnjew-Inscl gewesen ist, an welcher der eng-
lische Seefahrer seine vergeblichen Landungsversuche gemacht hat.



8 Erstes Kapitel.

der Wind ringsnm anfgctürmt hatte; eine Mmgc steifgefrorner
Leichm und civ paar halbtote Mciuucr, die sich mühsam aufrecht
erhielten nnd vcrzwciflnngsvoll den Tod erwarteten, der schon so
viele ihrer Genossen voll den schrecklichsten Leiden, Frost nnd Hunger,
erlöst hatte. Als im Frühjahr 1554 russische Fischer au die Fluß-
Mlluduug kommen, fanden sie die Schiffe, aber keine lebende Seele
mehr an Bord.

Das dritte Schiff der Expedition, der von Chaneclor geführte
„Edward Bonavcntnra", dessen Besatznng 50 Mann zählte, hatte
eine glücklichere nnd für dm Welthandel höchst bcdmtungsvollc
Fahrt. Während jenes Stnrmcs im Angnst von den anderen beiden
Fahrzeugen gctrmut, gelang es ihm, nach wenigen Tagen Wardö-
hns zn erreichen. Hier wartete Chancclor zunächst ciuc Nochc
lang vergeblich ans das Eintrcffm Sir Hngh Willonghbys, dann
setzte er, fest entschlossen, sein Ziel zn crrcichm oder zn sterben,
nngcachtct der Abmahnnngm und der Unznfricdmhcit einiger seiner
Begleiter, die Fahrt nach dein unbekannten Teile der Welt weiter
fort, nnd zwar so weit, „bis die Sonne Tag nnd Nacht das un-
crmcßlichc Meer bcschim" So gelangte er endlich an die Mün-
dnng der Dwina im Weißen Meere, wo damals anf der Stelle
des hcntigcn Archangel nnr ein kleines, von einigen Hütten nm-
gcbcnes Kloster stand. Die Einwohner dieser wcltabgclcgmm Nic-
dcrlassnng cmpfingm die cnglischm Seefahrer anf das frcnndlichstc
nnd sandten sofort Boten an den in Moskan residierenden Zaren
Iwan Wafiljcwitsch, tun ihm die merkwürdige Kunde von der An-
tnnft der Fremdlinge ans so weiter Ferne zn überbringen. Dies
hatte znr Folge, daß Chancclor nach wenigen Wochen schon die
Aufforderung erhielt, mit seinen sämtlichen Gefährten an dm Hof
nach Moskau zu kommen, wo er dmn auch dm größten Teil des
Winters als geehrter und gefeierter Gast des Zaren zubrachte. Im
nächsten Sommer kehrte er mit seinem Fahrzeuge und der gauzcu
Mauuschaft wohlbchaltm uach Eugland zurück. Er hatte die Zeit
sciucs Nufmthaltcs iv Moskau trefflich ausgmutzt: zunächst bei dem
Zaren für die Kanflcntc Englands die Erlaubnis erwirkt, Haudcl
uach Rußland zu trcibcu, dann anch gleich mit russischen Kaufleutm
Verbindungen angeknüpft. So wnrdc ihm denn anch, als er vou
Gcsaudtm des Zaren begleitet, die dem englischen Herrscher Ge-
schenke überbrachten, wieder in der Heimat eintraf, ein ebenso ehren-
voller, begeisterter Empfang zntcil, als hätte er anstatt der Aussichten
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auf gcwtuubriugmdm Handel mit dem Ungeheuernrussischen Reiche
wirklich die Schätze Ostindiens heimgebracht, nach denen er ans-
gcscutdt war. Um das so glücklich Begonnene weiter zu verfolgen,
traten deshalb die angesehensten Kanflmtc Englands scholl wenige
Wochen nach Chancelors Rückkehr zn einer Gesellschaft znsammm,
die sich „(_!oitlMl-)' ol Nc.i'clttuil /V(lvoitt.ti'(.rß tor t_l<; di^coveiic.
dt' lantl(.B, t6i'riwi'iLß, i8l«8, (loniiiii(Mß atul 86l^ni0ll(.8 llii-
Kito>vLii", oft anch kurzweg „t_>o Ntiß(;ov^ <Üoi»sinit>", die Moskowi-
tischc Gesellschaft, nannte. Znm unabsetzbaren Gonvcrnmr dieser
Gesellschaft, die bald sowohl von der mglischm, als auch vou der
russischen Regierung eine Mmgc wichtiger Privilegien bewilligt
erhielt, wnrdc der alte Sebastian Cabot erwählt, der nnverzüglich
an die Vorbcrcitnng einer großen Hcmdclsfahrt nach dem Weißm
Meere ging, daneben aber keineswegs das noch unerreichte Ziel
jener ersten Reise, die Cröffnnng des nordöstlichen Weges nach
China und lapau, aus dcv Augen verlor. Als daher im folgen-
den Jahre Chancclor mit ewer Flotte von Kanflnannsschisscn nach
der Dwinamündnng abging, war auch schou die Ausrüstung des
für die ncnc Nordostfahrt bestimmten Fahrzcngcs, des „Search-
thrift", nnhczn vollendet. Das Mißgeschick, das Willonghbyö beide
Schiffe betroffen hatte, war, wie man allgemein annahm, nnr dnrch
einen unglücklichen Zufall veranlaßt worden; mit voller Zuversicht
sah man jetzt einem glücklichen Erfolge entgegen, und demgemäß
wnrde denn auch die Abfahrt des „Searchthrift", dessen Führnng
man dem tüchtigen Stephen Burrongh, einem von Chancelors
früheren Begleitern, anvertraut hatte, als eiu Freudenfest gefeiert.
In dem Hafen von Grays, wo das Schiff auslaufen sollte, kam
Sebastian Cabot mit einer ansehnlichen Gesellschaft vornehmer
Herren und Damen an Bord. Sie wnrdcn festlich bewirtet nnd
beschenkten ihrerseits die Seeleute auf das reichlichste; auch au die
Armen wurden beträchtliche Almosen verteilt, damit sie für glück-
liches Gelingen und gntc Fahrt beten sollten. Am Abend vor der
Abfahrt fand noch eine fröhliche Vcrciniguug am Lande statt, bei
der es, wie berichtet wird, so lebhaft zuging, daß mit der audercu vor-
nchlnm Gesellschaft sogar auch der greife Sebastian Cabot mit dm
Scclmtm nm die Wette sich am Tanze beteiligte. Anch diese
Fahrt gestaltete fich zu ciucr Enttäuschung. Am 3. Mai 1556
verließ der „Searchthrift" den englischen Hafen, am 20. Inni be-
fand er sich bei Kola, dessen nördliche Breite Burrough auf
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65° 48^ bestimmte. Hier, an der Mündung des Kolaflnsfes, trafen
die Engläuder mit ciucr aus etwa 30 kleinen Schiffen bestehen-
den russischen Fischcrflotte zusammen, die den Flnß herab ge-
kommen war und nun zum Walroßfange und zur Lachsfischcrci
ostwärts nach der Mündung der Pctschora segeln wollte. Dnrch
allerhand kleine Geschenke gewann sich Burrough die Freundschaft
der Schiffer, und so konnte er in ihrer Gesellschaft die Fahrt fort-
setzen. Es war ein Glück für ihn; denn die nächsten Tage brach-
ten schwere Stürme, die dem kleinen Fahrzeuge der Eugländcr iv
dem unbekannten, an Untiefen reichen Fahrwasser sonst wohl ver-
hängnisvoll geworden wären. Auch so geriet der „Searchthrift"
einmal auf den Grund und konnte nur mit großer Mühe wieder
freigemacht werden. Die wichtigsten Momente dieser Fahrt warm für
Bnrrongh nnd seine Genossen aber das Zusammentreffen mit ei-
nem nngehmcrn Walfisch, eine Eisbärenjagd und die erste Begeg-
nung mit den bisher noch von keinem Westeuropäer gcschmcu
„wilden uud heidnischm Satitojcdm". Von der Mündung der
Pctschora aus setzte Burrough zunächst seine Fahrt allein fort. In
nordöstlicher Richtung segelnd, sah er nach wenigen Tagen die Küste
eines großen Landes vor sich. Auch hier traf er wieder mit meh-

reren russischen Fischcrlodjcn, hohen, gutgebauten Schiffen, deren
jedes eine Besatzung von 20 Mann an Bord hatte, zusammen:
eiu Beweis, wie stark mtwickclt damals schon die russische Schiff-
fahrt iv diesen Gewässern war. Von einem dieser Fangmänner,
die nach Bnrroughs Schilderung sämtlich kühne und geschickte
Seclmtc warm, erfuhr er, daß das vor ihm liegende Land das
„Neue Land" oder Nowaja-Scmlja sei, und daß sich zwischm die-
sem Laude und der südlicher gelegenen Waigatschinsel eine Wasser-
straße* befinde, „durch die man nach dem Flusse Ob gelangen
könne". Durch das reiche Geschenk eines Stahlspiegels, zweier
Löffel von Messing und zweier Messer mit Sammctscheidcn wnßtc
Bnrrongh sich den Mann so willig zn stimmen, daß er versprach,
mit ihm zusammen nach dem Ob zn segeln, „wo", wie er sagte,
„die Walrosse auch noch nicht so spärlich seien, wie an der Wai-
gatschinsel." So traten sie die Fahrt nach Süden an, fanden aber,
an der Karischen Pforte angelangt, die ganze Straße so mit Eis

"- Die heutige Karische Pforte, auf englischen Karten oft als Vnrrough-
slraßc bezeichnet.
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erfüllt, daß an ein Durchkommen nicht zu denken war. Es war
gegen Ende August, und überzeugt, daß jetzt schon der Winter grö-
ßere Eismassm bringen werde, beschloß Burrough, um der mög-
lichen Gefahr eines Einfrierens an unbewohnter Küste zu entgehen,
einen Hafen aufzusuchen. So segelte er nach Kolmogor am Ufer
der Dwina und verbrachte hier den Winter in der Absicht, seine
Fahrt nach dem Ob im nächsten Sommer bestimmt auszuführen.
Als aber der Sommer und mit ihm der Schiffsverkehr begann,
erhielt Burrough die Kunde, daß zwei englische Kaufmannsschiffe,

Eine russische Fischerlodja. Nach G. de Beer.

die im vorigen Jahre Chancclor gefolgt waren, auf der Rückfahrt
von Archangel verloren gegangen seien. Sie aufzusuchen, hielt er
für seine nächste Pflicht, und so segelte er denn, anstatt nach Osten,
wieder nach Westen, kreuzte lange vergeblich umher, ohne eine Spur
der vermißten Fahrzeuge entdecken zu können, und kehrte im Herbste
1557 nach England zurück.

In den nun folgenden Jahren waren die Engländer durch die
Ausbeutung ihrer russischen Handelsverbindungen und durch die
Entsendung der drei Expeditionen Frobishers nach dem Nordwesten
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so in Anspruch gmonnnm, daß die Entdccknngsfahrtcn in nordöst-
licher Richtnng inchr in den Hintergrund treten mtlßtcn. Daß je-
doch von Burronghö Heimkehr bis znm Jahre 1580, wo Pct und
lackmau mit zwei kleinen Schiffen bis in das Karischc Meer
vordrangen, von England aus kciucrlei Versuch zur Auffindnng des
nordöstlichen Seeweges gemacht worden sei, braucht deshalb uicht
angcnomincn zn werden: das allgemeine Interesse concmtricrtc sich
eben nnr mehr nnf jene anderen Untcrnchmnngcn. Von einer eng-
lischen Nordostfahrt, die in dieser Zwischcnzcit ausgeführt worden
ist, wissen wir sogar mit Bcstinnnthcit; freilich ist anßcr dctt )ea-

mm ihrer Leiter, laincs Bassmdine, James Woodcockc nnd Ri-
chard Browne, nnd einer Znsainmcnstcllnng der trcfflichm Vcrhal-
tnngsrcgcln für die Reise, die ihnm initgcgcbcn wnrdcn, keine nähcrc

auf uus gckommm; aber dieses Wenige genügt, um die That-
sachc übcrhanpt fcstzustcllcu.

Auf zwei klc.ucu Schiffctt vou je 40 uud 20 Touucu uud mit
Mannschllftm von nnr 10 nnd 6 Lmtm verließen Pct nnd lack-
mau am 30. Mai 1580 den Hafen von Harwich. Knrz nachdem
sie das Nordcap nmscgclt, trennten sie sich, dn lackman schon zu
einer Ansbcssernng seines schwachen Schiffes für einige Tage nach
Wardö zurückkehren mußte. Am 15. Juli bekam Pct Laud ilt
Sicht; es war das Gäusclaud au der Westküste von Nowaja-
Scmlja. Unweit der Küste nach Süden segelnd, geriet er bald
in große Eismassm, zwischen denen sein kleines Schiff nnr müh-sam vordringen konnte. Innncr hin nnd her mnßtc gcstmcrt wer-
den, nm nur einen Weg zu fiudcu; glücklich bestand das tlcinc
Fahrzeug civ furchtbares Unwetter mit Donner nnd heftigen Re-
genschauern, uud glücklich gelaugte es schließlich auch, entweder durch
die Karischc Pforte oder die lugorstraßc, iv das Karischc Meer.
Hier traf mau das zweite Fahrzeug der Expedition, den von lack-
man geführten „William" an, über dessen Reise iv der Zwischen-
zeit leider alle Mittciluugcn fehlen. Beide Schiffe waren dnrch
die Fahrt zwischen dem Eise schwer beschädigt; trotzdem wurde ein
gemeinsamer Versuch weiteren Vordringens gemacht. Da aber das
Fahrwasser sowol nach Norden, als auch nach Osten hin sich bald
durch dichte Eismassm versperrt zeigte, beschlossen die Kapitäne nach
ciucr Beratung mit ihren Steuerleuten, nmzntchrm. Anch auf
der Rückfahrt hatteu sie noch mit schweren Eishindcrnissm zn käm-
pfen; die Schiffe, die oft von so hohem Eise umgeben waren, daß
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man nur vou der Mastspitze aus über dasselbe hinwegsehen konnte,
mußten mehrmals nngchcnrc Strecken weit von Scholle zu Scholle gc-
warpt wcrdm. Am 25. August traf man endlich an der südöst
lichm Spitze der Waigatschinscl offenes Wasser; zwei Tage dar
anf wnrdc die Karischc Pforte passiert. Bei der Kolgnjewinscl ge
rieten beide Schiffe noch einmal in bedenklicher Weise anf den
Grnnd, lamm aber glücklich wieder los. Es war das letzte Abcn
tcncr, das sie znsaminm bestehen sollten. Wenige Tage daranf verloren
sie einander wieder ans Sicht. Der „Georg" langte am 7. Scp
tcmbcr im Tannfjord an, wo Pct ihn notdürftig für die Heim-
fahrt nach England in Stand setzen ließ. Am 26. Dcccmbcr lief
er wohlbehalten wieder in den Hafen von Ratcliffc ein. lackmans
Schiff, der „William", mnßtc wegen zn starker Beschädigung in
einem norwegischen Winterhafen verbleiben; er verließ denselben
im Februar des nächsten Jahres, um nach England znrückznkchrm;
da er aber hier nicht eintraf, wnrde, und wohl mit Recht, ange
nommcn, daß er nntcrwcgs verunglückt sei. Was lackmau sel-
ber aubctrifft, so lautcu die 9cnchrichtcu über sciu Schicksal ucr^

schicdcu. Währmd er nach dcv ciucu mit seinein Schiffe nntcrgc-
gangcn ist, lassen ihn die anderen im I. 1582 im Anftragc des
Königs von Dänemark ein dänisches Schiff nach Island geführt
haben, nnd wieder andere erzählen, daß er von jmcm norwegischen
Winterhafen ans mit einem englischen Fahrzeuge noch einmal nach
Osten gegangen sei, das Karische Meer glücklich durchschifft uud
den Ob erreicht habe, hier aber mit scwcr ganzen Mannschaft von
den „wilden obischm Samojcdcn" erschlagen worden sei.

Mit Pcts nnd lackmans Reise, bei der znm ersten mal west
cnropäischc Schiffe bis in das Karischc Meer eingedrungen waren
nnd znm ersten mal anch westmropäischc Sccfnhrcr sich nmtig in
das Treibeis hineingewagt hatten, schließen die englischen Nordost
fahrten für längere Zeit ab.* Statt dcsfen wurde die Frage ciucr
uördlichcn Seevcrbwdnng mit Ostasien von den Holländern mit größ-
tem Eifer anfgenommcn. Seit der Abschüttclnng des spanischen Jochs
hatten nicht nnr Indnstric nnd Hanocl der Niederlande einen ncncn
Anfschwnng genommen, anch die Schiffahrt des Landes hatte sich

In diese Zwischenzeit fallen die großen Entdeckungen der Engländer im
nördlichen Amerika, die Reisen von Davis, Wcymouth, Hudson, Button,
Vaffin u. A.
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mächtig entwickelt. In allen Häfen Süd- nnd Westeuropas waren
holländische Schiffe nnzntrcffcn; trotz der Eifersucht der Engländer
hatten holländische Kanflcntc nnd Händler Handelsverbindungen mit
Rußland anzuknüpfen verstanden — aber mit England gemeinsam
sah sich auch Holland einstweilen uoch durch die Portugiescu von
dem Verkehr mit Indien, China nnd Japan ausgeschlossen nnd
eben dnrch diese Umschließung auf die Eutdcckuug eines neuen
Weges nach jenem Eldorado angewiesen.

Wenn wir anch nach den Schiffahrtsbcrichtm aus den letzten
Jahrzehnten des 16. Inhrhnnderts mit Bestimmtheit annehmen dür-
fen, daß schon seit dem Jahre 1582 von Holland ans Fahrten nach
Nowaja-Scmlja nnd der Petschorcnnündnng nntcrnommcn wordm
sind, Fahrten, bei dmm ein gewisser Oliver Brnncl ans Brüssel
cwc hervorragende Rolle gespielt hat, so sind doch die ersten die-
ser Unternehmungen, über die wir wirtlich authentische nnd gcnane
Nachrichten besitzen, die drei berühmten Nordostfahrten, an die sich
der Name des großen Wilhelm Barents knüpft. Die erste dieser
Reisen, die im lahrc 1594 stattfand, war ein Privatnntcrnchmcn
mehrerer Kanflcntc von Middelburg nnd Amsterdam, von denen
namentlich der reiche Balthasar Mnchcron, wie berichtet wird, seit
lange schon cwm ausgcdchntm Handel nach dem Weißen Meere betrie-
ben hatte. Zncrst hatte man die Absicht, nnr zwei Fahrzeuge aus-
;nscndcn, die dnrch den Snnd zwischen der Waigatschinscl nnd dem
Festlande vordringen nnd dann der asiatischen Nordtustc entlang
nach China segeln sollten. Die Ansrüstnng der beiden Schiffe und
ihre anf acht Monate berechnete Verprovianticrnng waren schon im
Gange, die beiden bewährten Scclmtc Cornclis Corncliszoon Nay
nnd Brandt Tetgalcs mit dem Oberbefehle betraut, als die Unter-
nehmer sich ans dm Rat des berühmten Kosmographm Plnncws
entschlossen, der Expedition noch zwei weitere Fahrzeuge hinzuzn-
fügcn, die anf dem Wege nördlich um Nowaja-Semlja herum se-
geln sollten. Znm Führer dieser beiden Schiffe, des größeren, für
die Fahrt in den nordischen Gewässern besonders ausgerüsteten
„Boten", und einer gewöhnlichen Fischcrschmack, wurde Wilhelm
Barcuts ernannt. Alle vier Fahrzeuge vcrlicßeu Tcxcl am 15. Inni
1594; achtzehn Tage später langten sie bei Kildnw im russischen
Lappland an, wo sich, der vorher getroffenen Bestimmung cutsprc-
chcnd, die beiden Expeditionen trennten. Barents segelte nach No-
waja-Semlja, das er am 14. Inli nntcr 73" 75' nördl. Breite er-
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reichte. Der Küste entlang nach Norden und Nordosten steuernd,
hatten Barents und einige Leute seiner Mannschaft am 19. Juli ein
merkwürdiges Abenteuer mit einem Eisbären zu bestehen, über das
G. de Vcer, der treue Chronist aller drei Barcnts'schcn Reisen aus-
führlich berichtet. Der Bär, den die Leute bei einer Landung an
der Küste getroffen uud durch eine Kugel verwundet hatten, warf
fich trotzdem in das Wasser und schwamm mit einer Kraft davon,
„die alles übertraf, was man vom Löwen und anderen wilden
Tieren gehört hatte". Man verfolgte ihn in einem Boote, und
es gelang, ihm eine Schlinge um den Hals zu werfen. Als er

Eisbärenjagd. Nach G. de Beer.

fich aber so gefangen fühlte „schrie er uud warf sich so gewaltsam
umher, daß man es kaum schildern kann". Um ihn zu ermüden,
gab man ihm etwas mehr Leine, während man langsam vorwärts
ruderte, und Barents schlug ihn von Zeit zu Zeit mit einem Tau.
Hierdurch in Wut versetzt, schwamm der Bär an das Boot und
faßte es mit der einen Vordertatze. Barents sagte: „Er will sich
nur ein wenig ausruhen." Aber der Bär hatte eine andere Ab-
sicht: er warf sich mit solcher Gewalt in das Boot, daß er fast
mit dem halben Körper in demselben lag. Die erschrockenen See-
leute stürzten nach dem Vordersteven und glaubten nicht anders, als
daß ihre letzte Stunde gekommen sei. Glücklicherweise aber konnte
der Bär nicht weiter vordringen, da die nm seinen Hals gewor-
fene Schlinge im Ruder festsaß. Ein beherzter Seemann ging nun
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nach hinten und tütete ihu mit einem Schlage scwcr Axt. Das
Fell wurde uach Amsterdam mitgenommen. Zur Erinnerung an
diese Bcgcbmhei. gab Bnrcnts der Küstmstcllc den Namen „Bärcu^
spitze". Zwei andere Punkte, die während der Fahrt der uächstm
Tage passiert wurdeu, taufte Barents mit den Namen, die sie hcnte
noch führen: Krmzwscl und Kap Nassau.

Am 23. Juli gelangten die Schiffe bis anf 77° 55' Polhöhe,
aber hier war auch ihrem Vorwärtskommen ein Ziel gesetzt. Von
der Mastfpitze erblickte man vor sich nichts als ein unabsehbares
Eisfeld, in das Barents wieder und immer wieder einzudringen
versuchte. Währmd der 20 Tage, die er hier mit beständigem Um-
hcrkrcnzm im Eise zubrachte, waren die Schiffe nicht weniger als
81 mal zum Umkehren gczwnngm, nnd wenn auch civ Fund gold-
gltinzmdcr Steine an der Küste nnwcit des hmtigen Eiskaps die
Mannschaften durch trügcrischc Hoffnungen auf hier zu hebende
Schätze erheiterte, nnd die Jagd anf die zwischen dem Eise sich
tnmmelndcn zahlreichen Walrosse oft erwünschte Abwcchscluug bot,
so erreichte die Erschöpfung der Lcntc infolge des schwcrm Dien-
stes doch bald einen so hohen Grad, daß Barmts beschloß, die
vergeblichen Versuche einer nördlichen Umscgelung des Landes ciuzu-
stcllcn nnd nach Waigatsch zn steuern. Hier traf er mit den bei-
den anderen Fahrzmgm der Expedition zusammen, die inzwi-
schen cwc ebenfalls mcrtwürdigc Reise gemacht hatten. Sie waren
nach Ucbcrwwdnng vcrschicdcncr Eishwdcrnisse glücklich dnrch
den Waigatschsnnd in das Karischc Meer gelangt, hatten an der
Küste vielfache Bcgcgnnngm mit Samojcdcn gehabt, die nach
den Schildcrnngcn cwcs Mitgliedes der Expedition, des später
hochbcrühmtcn Jan Huyghcn van Linschotm, hinsichtlich ihrer Sit-
ten nnd Lebensweise, ihrer Bewaffnung, Götzmverchrnng n. s. w.
damals genau auf demselben Standpunkte sich bcfuudm habcu,
den sie hcntc noch cinnehmm. Anch im Karischen Meere, oder,
wie die Holländer es nannten, im „Nördlichen tatarischen Occan",
hatten die Schiffe einige Tage mit vielem Treibeis zn kämpfen, so
daß sie sich am 13. Augnst gezwungen sahen, unter einer von Nah
„Statm-Eilcmd" gctanftcn Insel, der heutigen Mcstniwscl, Schutz
zu suchcu. Wie Barcuts' Leute au der Küste von Nowaja-Semlja
Gold zu finden vermeint hatten, so erregte eine Art Bergkristall,
die sich hier anf der Insel vorfand, die lebhafteste Frmdc der
Schiffsmauuschaftcu. Mau hielt die großen durchsichtigm Kristalle
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für ungeheure Diamanten und bedauerte nur, daß sie „durch die
Einwirkung der Kälte" ihre ursprüngliche Härte verloren hätten.
Diese und ähnliche Irrtümer haben sich auch bei späteren Reisen
nach Nowaja-Semlja noch häufig wiederholt, und mehr als ein-

Jan Huyghenvan Linschoten,geb. 1563 in Harlem. gest.1611inEnkhuizen.
mal sind ganze Schiffsladungen durchaus wertloser, aber für wert-
voll gehaltenerMineralien von hier nach Westeuropa gebracht worden.

In östlicher Richtung weiter segelnd, kamen die beiden Fahr-
zeuge am 19. Angnst nach einen: ansgedchn.cn offenen Meere und
tags darauf vor ciuc große Flußmündung, die, wie wir heute
wissen, erst die Mündung des Karaflusscs war, die Nay und Tct-
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galcs aber mit aller Ocstwnnthcit für die Obmündung atlsahcn.
Voller Stolz, so weit gctolumcu zu scw, uud übcrzmgt, daß es
citi Lcichtcs scw werde, vou hier aus das „Promontorium Tabin"
zu crrcichcn, bei dem sich die Nordtustc Asiens nach Süden nud
Südostm zum Reiche Chiua uud Indien umwmdcu sollte, bcschlossctt
die beiden Befehlshaber, in Anbetracht der vorgerückten lahrcszcit
die Rückrctsc attzutrelm. So wnrdc am 24. August die Ingor
strafte wieder durchsegelt; am folgenden Tage traf man mit Ba-
rcnts' beiden Schiffen znsammen, nnd gcincinsain segelte dann die
gauzc Flottille uach Hollaud zurück.

ES konnte uicht ausblcibm, daß der ans jmc irrige All
nahmegegründetecgegründete Bericht, den die Leiter der Expedition bald nach
iyrcr Heimlehr dem Prinzcli Neoritz von Oranicn nlid den anderen
Obrigtcitcn deS LandeS vorlcglcli, anch in diesen die Ucbcrzcitgnng
bcrvorricf, daß der Seeweg tlach China nnn wirtlich gcfnndm sei.
Unverzüglich wnrdcn Anordnnngm znr Ansrüstnng ciilcr Flot-
tille von sieben großen Schiffen getroffen, die iln liächstm lahrc
voll Holland abgehen nnd die nmc Handclsvcrbwdnng in Wirk
lichkcit eröffnen sollten. Zn Oberbefehlshabern wurden wieder
Cornclis 9iay nnd Brandt Tctgalcs erwählt; BarcntS, der die
beiden jedenfalls an Tüchtigkeit und unlcrnchnimdc.n Mut über
traf, nnd der bei der vorigen Fahrt anch wahrscheinlich bcdcntcnd
weiter nach Osten vorgcdrungm war als sie, wurde mit der Führnng
des Atnstcrdaincr SchiffeS „Windlhout" bctrant und daneben znin
„Obcrschifscr" der ganzen Flotte crnantit. TcchS voll dm Fahr-
zeugen wnrdctl mit Warm und Geld bcladcli, das sicbmtc, der
„Vc'crturiuö" vou Cllthuizcu, sollte, uachdcni die übrigcu dcll Wai-
gatschsllud passiert habcu würdcu, mit Nachrichtm in die Heimat
znriicktchrcn. Die große AnSrüstmig tlahln so viel Zeit in An-
spruch, daß die Schiffe erst am 12. Juli 1595 iv See gchcu
tountclt.

Ohuc ncnncnSwcrlc Abmtmcr oder Fährlichtcitctt crrcichtc die
Flotte am 99. Angnst den Ennd zwischen der Waigatschinscl nnd
dem Festlande, wo tttatt schon viel Eis vorfand. Von den Mann
schaftm einiger rnssischcr Schiffe, mit dcucn die Hollälldcr hier zn
sanilncnlrafcn, crftlhrcn sie, daß der Winter in dicscin lahrc schr
streng gcwcsm sei, daß das Eis aber iv kurzer Zeit verschwinden
und der Sommer dann uoch sicbm Wochm dancrtl werde. Hiernach,
sowie nach den Mittcilnngm von Samojcdcn, Nlit dcilctl man bei
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cwcm kurzen Aufenthalte an der Küste des Festlandes in Berüh-
rung kam, glaubten die Führer der Expedition auf eine weitere
glückliche Fahrt rechnen zu dürfen. Leider war dies eine Täuschung.
Immer von neuem setzten sich ungeheure Eismassm dem Vordrin-
gen der Schiffe entgegen. Unzählige Versuche, welche die Kräfte der
Seeleute aufs äußerste anspannten und die wertvolle Ladung der
Fahrzeuge jedesmal in neue Gefahr brachten, wurden gemacht, aber
alle blieben erfolglos. Trotz der kurzen Dauer der Reise zeigten sich
auf mehreren der Schiffe schon Fälle von Skorbut; die Unzufrie-
denheit der Mannschaften, die ihre Führer ratlos und unentschlossen

Unglücklicher Kampf mit einem Eisbären. Nach G. de Beer.

sahen, wuchs vou Tag zu Tage, und als nun gar das Unglück
es wollte, daß bei einer Landung auf Statm-Eiland zwei Matro-
sen von ciucm Eisbarm getötet wurdcu, ergriff fic alle ewc Art
pauischm Schreckens. Zwar gelang es dem unermüdlichen Ba-
rents noch einmal, die Leiter der Expedition zu cwcm neuen und
wieder vergeblichen Versuche zu bewcgcu, zwar erklärte er wieder
und immer wieder, daß er es für das Ratsamste halte, noch
ewige Wochen ans ein mögliches Freiwerden des Karischm Meeres
zu warten: die Mannschaften warm in höchster Aufregung,- die
Führer der Schiffe erklärten, daß sie die Verantwortung nicht auf
fich nehmen könnten, die kostbaren Waren noch länger den Ge-

..
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fahren des EiseS ansznsctzcn, nnd so wnrdc schließlich am 24. Septem*
bcr in cwcm au Bord des Admiralsschiffes abgehaltenen Kricgsrnt
ein Dotninent anfgcsctzt, in wclchcm sämtliche Äcfehlshabcr durch
ihre Nammsuuterschrift bestätigten, daß ein weiteres Vordringen
der Schiffe unmöglich sei. Unmittelbar daranf wltrdcn die Antcr
gelichtet nnd die Heimfahrt begonnen. Um die Mitte des Novem-
ber traf die Flotte wieder in Holland ein.

Nach dem unglücklichen Ausgaug dieser mit so großm Kostcu
ausgcrüstctm uud mit so weitgehenden Hoffuungcu uutcruomlumm
Expcditiou warcu die Gcucralstaatcu uicht mehr willcus, die Mit
tcl zu ciucr dritten Nordostfahrt hcrzugcbeu, austatt dcsseu aber
setzteusie, um zu weiteren Versnehm in dieser Richtnng nufztl
mnntcrn, cwm hohen Preis nn Geld nnd Privilegien für dicjc
nigcn Stantcn oder Kallflcntc ans, denen es zncrst gelingen würde,
dnrch ein nnf eigne Kosten ailsgcsandtcs Fnhrzcng den ersehuten nord-
östlichen Weg nach China und Japan anfsindm zn lassen. Es währte
dmn anch nicht lange, bis eine von amsterdamer st'anflcittcn ans
gerüstete dritte holländische Nordostfahrt zn Stande kam.
Zwei Schiffe, von denen das cwc nntcr den Befehl von Willcnt
Barents nnd Jakob van Hccmslcrt gestellt ward, während das alt

dereden bcwährtm Cornclis Nijp znm Führer crhicll, wnrdcn für
die ncilc Fahrt bestimmt. Die Mannschaft wnrdc sorgfältig ans
gcsncht; man wählte vorzngswcisc nnvcrhciratctc Lcntc, damit nicht
die Eriniicrilng nn Weib nnd Kind die Kühnheit der EiSinccrfahrcr
bccwträchtigm oder sie vlctlcicht gar wieder zn vorzeitiger Hcinl
tchr vcraulasscn sollte.

Am 20. Mai 1596 verließen beide Fahrzcligc Amstcrdnln.
sie am 14. Inni nntcr 71"n. Br. mehrere schöne

sonnen erblickt lind froh als Vorzeichen glücklicherFahrt begrüßt hnttcn,
bcgcgnctm sie tags daranf den ersten Trctbcisschollm, bei deren An
blick der anf Deck befindliche' Matrose crstannt anöricf, er sähe eine
große Schar nngchcnrcr weißer Sehweine anf das Schiff zufchwtm
mm. Am 19. Inni cntdccktm sie nntcr 74" 31/ nördl. Br. eine
ncnc Insel, der Varcnts, da die Mannschaft bei der Landung cwm
großm Bären erlegte, dm Ramm „Bärcniuscl" gab. In nörd-
licher Richtnng vorwärts segelnd tauicn sie am 29. Inni nach
cwcm andern, bis dahin nnbctanntcn Lande, das, wie Barcnts nnd
Nijp antlahmcn, mit Grönland znsalnmmhängm nillßtc. In Wahr
heit war dieses Land aber die große Inselgruppe, wclchcr späterhin der



Dritte holländische Nordostfahrt. 21

Name „Spitzbergen" beigelegt wurde. Ein Versuch, der Nord-
seite der Insel entlang zu fahren, wurde durch dichtes Eis verei-
telt; fo segelten beide Schiffe längs der Westküste nach Süden und
wieder bis zur Bäreninsel, wo sie sich von einander trcuntm: Ba-
rents richtete seinen Kurs nach Osten auf Nowaja-Semlja, Rijp
nahm seinen Weg wieder nordwärts, der Ostküste Spitzbergens zu.
Am 27. Juli unter 37° 20' nördl. Br. bekam Barents die West-
küste von Nowaja-Scmlja in Sicht; mühsam drang er zwischm

Barents' und Rijps Fahrzeuge. Nach de Beer.

dichtem Eise nach Nordosten vor, mehrmals zu längerem Aufent-
halte an dem von einem festen Eisgürtel umschlossenen Lande ge-
zwungen, wo die Mannschaft verfchicdcne Abenteuer mit Eisbären
zu bcstehm hatte, die jedoch alle einen glücklichen Ausgang nah-
men. Von einem hohen Berge auf einer der Oranienwseln, die
man am 25. August erreichte, erblickten einige Leute der Mann-
schaft nach Osten hin offenes, vollständig eisfreies Wasser. Hoch-
erfreut eilten die Bergbcsteigcr nach dem Strande zurück, um Ba-
rents die frohe Botfchaft zu bringen. Dieser ließ unverzüglich den
Anker lichten, die Fahrt fortsetzen. Glücklich wurde so die Nord-
spitze von Nowaja-Semlja umschifft; glücklich, wenn auch nach vie-
len Schwierigkeiten, nnter 76" nördl. Br. ein guter Hafen an der
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Ostküste crr.icht; als Barcnts aber nnn von hier aus weiter nach
Osten segeln wollte, vcrspcrrtm ihm nngchcucrc Eisntassm vou ucucut

den Weg. Mehrmals machte er den Versuch, iv dcv schmalcu Kauä
lcn, die sich gclcgcutlich zwischm den gewaltigen Schollen bildeten,
vorzndrwgm — immer vergebens. Schweren Herzens faßte er cnd
lich am 4. September den Entschlnß, nach Holland zurückzutchrm.

Schon war es aber auch hierfür zu spät. Gewaltige Eis.-
nassen lagen wie eine feste Mancr vor dem Hafen, schoben sich
langsam immer weiter vor, das Schiff hoch emporhebend und so
stark pressend, daß schließlich sein Stcncr ganz zerbrach. Man mnßtc
sich darein ergeben, den Winter hier zuznbrwgm. So ließ denn
Barentsohne Besinnen die nötigen Waffen, Hausgeräte uud
Lebensmittel ans Land schaffen, während er znglcich Lmtc znr Er
forschung der Umgcgmd aussandte. Zahlreiche Rmiicrspurm, die
ans dem Schncc sichtbar waren, nnd große Massen von Bauiustäm
mm nnd andcrm Holz, die das Meer an die Küste dieses ganz
lich waldlosen Landes angetrieben hatte, trugen zur Bcruhiguug
der Ängstlicheren nnter der Schiffsmannschaft bei: sie sahm die Mög
lichkeit vor Augm, sich wenigstens gegen Hunger und Frost zn schützen.
Mit frischem Mute ging man daran, das Treibholz höher ans
den Strand hinauf zu brwgen und hier in großen Hänfen als
Wintert, orrat anfznschichtcn. Die besten Stämme wnrdcn znr
Errichtung einer festen Blockhütte verwendet, die schon in den letz
tm Tagm des Oktober bezogen wcrdm konnte. Während man
noch mit dem Banc derselben beschäftigt war, zerteilte sich das Eis
in und vor dem Hafen mehrmals; am 15. Oktober trieb es sogar
weit in das Meer hinans, nnd eine nnabschbnrc offmc Wasser-
fläche dehnte sich vor den Angcn der am Strande Befindlichen aus.
Aber dieser Anblick rief in keinem von ihnen hoffnungsrcichc Ge
danken an eine mögliche Befreiung hervor; dmn nnvcrändcrt fest,
wie angeschmiedet, lag ihr Fahrzeug hoch oben ans dem mächtig
emporragenden Eisberg dicht am Strande.

Der Winter 1596—97, den Barcnts mit seinen sechzehn Be-
gleitern in dieser nnwirtlichm Einöde zubrachte, war reich au Lci-
dcu uud Entbehrungen, an Beschwerden nnd Gefahren aller Art.
Wenn trotzdem so viele von ihnen glücklich mit dem Lcbm davon
kämm, so ist der Grund dafür wohl hauptsächlich in dem frischen
Mute nnd der Unverzagtheit zn suchen, die sie sich während jener
harten Prüfungszeit zu bcwahrcu wußten. Dieser Mnt nnd
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diese Unuerzagthcit aber crfchcwm doppelt bcwnndcrswert, wenn
man bedenkt, daß alle Schrcc.cn der arktischen )iatnr, die den hol'
.ändischm Eisnlccrfahrcrn hier entgegentraten, ihnen etwaS voll-
ständig Unbekanntes, Ungeahntes waren. Wnßtc mau bis dahw
doch liicht ciulual, ob es für Mmschm überhaupt möglich sein
würde, die strenge Kälte des höchsten Nordens nnd eine drei bis
vier Monat, dancrndc Wwtcrnacht ansznhaltm! So ist es dmn
wohl begreiflieh, daß dc Vccr's ansführlichcr Berieht über diese
erste Ucbcrwwtcrung auf Nowaja-Scmlja scwcrzcit civ so uugc'

hcurcs Interesse hcroorgcrnfm, lind daß derselbe schon bald nach
scincni ersten Erscheinen teils itt Übcrsctznngcn, teils in mehr
oder minder freien lpoetischm nnd prosaischen» Bcarbcitnngm sei
um Weg in die VoltSlittcratnr aller gcbildctcli Nationen gcfnn-
dcn hat. Wir führen hier knr; die hauptsächlichsten Daten der
Ucbcrwwtcrnng an.

Am 14. Noum.bcr verschwand die Tonne, am 3. Fcbrnar
zeigte sie sich wieder. Die Eisbären, deren man in den ersten
Wochm des Anfmthalts viele erlegt hatte, vcrschwandm anch mit
dem Eintritt der Dnnkclhcit nnd kämm erst mit der Sonne wieder.
Anstatt ihrer fanden sich iv der fiustcru Zeit zahlrcichc Füchse bei
der Hütte civ, die vou der Mauuschaft iv Fallcu gcfaugclt uud
znr Nahrung verwendet wnrdcn. Nach Kräften und mit bestem
Erfolge bemühten sich Barents nnd Heemstcrk, ihre Lcntc in Thä-
tigkeit und iit fröhlicher Stimmung zu erhalten; wenn die Jagd
mit ihren Abenteuern uicht Abwechslung genug bot, wurdeu
Gastmähler veraustaltct, bei dmm jeder die Verpflichtung hatte
die Mängel der Bcwirtnng dnrch heitere Lannc zn ersetzen. Von
eigentlichen Tcmpcraturlncssungm war damals noch nicht die Rede,
doch können wir ans vcrschicdcnen in Barcnts' Tagcbnch vcrzcich
nctm Thatsachcn entnehmen, daß der Winter von 1596—97 selbst
für jene hohen Breiten ungewöhnlich streng gewesen sein mnß. Der
Schnee, der mehrmals im Lanfc des Winters in hohen Hanfcn
rings nm die Hütte znsammmgewcht wnrdc, versperrte freilich die
Thür nnd zwang die Bewohner, den beschwcrlichm Weg zum
Schornstein hinans zn nehmen; trotzdem aber war eine solche Ein
schließung den Lcnten stets eine willkommmc Schutzwehr gegeu die
Kälte. Wie verständig Barcnts' Maßnahmen für die Gcsnndhctt
seiner Mannschaft warm, geht n. a. ans dem Umstände hervor,
daß er eine zn ewer Art von Dampfbad eingerichtet. Tonne im
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Hanse aufstellen ließ uud streng darauf hielt, daß dieselbe von den
Leuten fleißig benutzt wurde.

Am 7. Mai zeigte sich als Bote des Frühliugs der erste klciue
Vogel; am 25. erklärte Barcnts, daß man, falls das Schiff vor
Ende des Monats noch nicht aus feiner Eishaft befreit fein follte,
die beiden Boote zur Rückfahrt bmutzcu müsse, und daß es des-
halb an der Zeit sei, dieselben in stand zu setzen. Diese Arbeit
ging nur langsam von statten, denn die meisten der Leute warm
infolge des langen entbehrungsreichen Winters matt und schwach;

Barents' Blockhütte. Aussenseite. Nach de Veer.

der Skorbut, der im Anfang des Februar zwei Mann dahinge-
rafft, hatte auch die übrigen nicht ganz verschont. Als am 23. Juni
die wieder seetüchtig gemachten und mit dem nötigen Proviant
versehenen Boote zur Abfahrt bereit am Strande lagen, war Ba-
rcnts selber so krank, daß er in das Fahrzeug getragen werden
mußte. Sieben Tage später, am 30. Juni, starb er, während man
vom Treibeise gezwungen, auf einer größer« Eisscholle rastete.
An demselben Tage noch folgte ihm ew Matrofc, der auch seit
längerer Zeit schon am Skorbut erkrankt war, am 15. Juli starb
civ dritter. Trotz dieses schwersten Verlustes, der die Mannschaft
treffen konnte, nahm die Fahrt doch einen glücklichen Verlauf.
Nachdem die unerschrockenen Männer wochenlang uutcr tausend
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Schwierigkeiten und Gefahren zwischen dem Eise längs der Ost-
küste dahingerudert waren, trafen sie am 7. August mit zwei rus-
sischen Walfischfängerfchiffm zufammen, deren Mannschaft sie mit-
leidsvoll und freundlich anfnahm. Gemeinsam wurde dann die
Fahrt nach Kola fortgesetzt, wo die Holländer von dm Einwohnern
mit Festlichkeiten empfangen wurden. Die beiden Boote, in denen
sie ihre gefahrvolle Reise vom Winterhafen aus gemacht hatten,

Barents' Blockhütte. Inneres. Nach de Beer.

stellten sie „zum cwigcu Andcnkeu" an dieselbe in dein Kauf-
mannshofe von Kola auf; sie selber aberkehrten an Bord eines hollän-
dischen Handelsschiffes, das sie hier antrafen, in die Heimat zurück.

Zwcihundcrtuudfünfuudsiebzig Jahre warm feit jener Über-
winterung der holländischen Nordostfahrer verflossen, als im Herbste
1871 der norwegische Schiffskapitän Elling Carlscn (von dessen
bahnbrechenden Reisen in jenen Gewässern weiter unten die Rede
sein wird) bei einer seiner Fang- und lagdfahrtcn an die nordöst-
liche Küste von Nowaja-Semlja kam. Am 9. September ging
er in einer unter 76" 7' nördl. Br. belegenen Bucht vor Anker,
und bald nach seiner Ankunft machte er hier eine Entdeckung,
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die er später selbst als den Fnnd ctncs nntcr Eis nnd Schnee
bcgrabmm „arktischen Potnpcji" bezeichnet hat. Das Ufer hinauf'
gchcud, kam er uämlich au civ halb ciugcfallcucs BlockhallS
vou 10 t>> Läugc uud etwa 6 u> Breite, das, augcuschciulich
schou seit lange ucrlasscu, im luucru gäuzlich mit Schutt und
Eis angefüllt war. Ans diesem gefrorenen Schlltt wnrdcn nnn
eine Mmgc von Hansgerätschaften, Bücher, Kisten u. s. w.
hcrvorgcgrabeu, die tcium Zweifel darüber ließen, daß man hier
die Überreste von Barcnts' Wintcrwohnnng vor sich hatte, über
deren Einrichtung wir ja durch dc Vcers Bcschrcibuugm wohl Ve
scheid wisseu. Da kam die große Uhr zum Vorschcw, die au der
Waud gehangen nnd die Barcnts selber mit cwcm Schlagwerk
versehen hatte, dort der große Kessel, die Badetonne nnd mehrere
Hcllcbnrdm. alles vollständig wohlerhalten Ultd nnvcrwittcrt. Ulllcr
den Büchern fand sich (eine Nndcntnng des ZieleS, das Barcnts
zu crrcichm hoffte) cwc holläudische Übersctzuug vou Mmdozas
„Gcschichtc Chiuas". Rwgs um die Hütte lageu auschulichc
Haufett vou Rmtier-, Barm-, Seehunds- und Walroßknochen.
Carlscn nahm die wichtigsten der gcfnndcnen Sachen mit an Bord.
In die Heimat znrückgckchrt, vcrkanftc er sie für 10800 Kronen
an einen reichen Engländer, der seinerseits die kostbaren Reliquien
später der holländischen Rcgicruug abtrat. In dem Marincdcpar
tcmcnt im Haag sind sie heute in einem Modcltzimmcr anfgcstctlt,
das eine gmanc Nachbildnng des InnenraumS vou Barcuts' Haus
auf Nowaja-Scliilja ist.

zweimal, in dm Jahren 1875 nnd 1876, find Nachgra-
bungen in jmcm alten Hanse angestellt worden; nntcr den vielen
merkwürdigen Sachen, die dabei zn Tage gefördert wurden, befand
fich eine zerbrochene Kiste mit Karten nnd einer holländischen Über-
setzung der Reisen von Pct nnd lackmau; das Tintenfaß und die
Federn, deren sich die überwinternden Polarfahrer bedient hatten,
und, als wichtigstes Stück, ein Pulverhorn, in das ein kurzer, voll
Barcuts uud Hccmskerk uuterzcichnctcr Bericht über die Haupt*
sächlichcu Schicksale der Expedition cwgcschlossm war.

Der nnglücklichc Ausgang der vou Holland ausgerüstete.. Ex-
peditionen schreckte natürlich für längere Zeit von der Fortsetzung
der Versuche ab, einen nordöstlichen Handelsweg nach China und
Japau aufzufindm. Ew solcher Weg erschim auch jetzt schon weit
weniger nnmtbehrlich. Der Niedergang der pyrcnäischcn Staaten
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hatte begonnen, ihr Übergewicht znr See war nnr noch ein schein
bares. In demselben lahrc, in dem Barcnts' Begleiter von ihrer
Übcrwwtcrnng znrücktchrten, war Hontman mit der crstm hol
läudischm Flotte auf dem so lange von den Portugiesen gesperrt
gehaltetlen Seewege vou Ostindien zurückgckommcn; es währte nicht
lange, so gwg der größte Theil der portngicsischm Kolonien in
holländischen Besitz über. In den lahrcn 160l> nnd 16<»2 wnrdcn
die beiden großen Ostindischm Kompagnien, die englische nud die
holläudischc, gcgrüudct, uud die schucllc Machtcutfaltuug dieser bei-
den Gesellschaften, die nnn ihrerseits das Recht des gewinnbrin-
gendem Handels mit dem östlichen Nsim für sich allein in Anspruch
uahmcu, war es erst, die bei dcv nicht zu ihum gchörigmKauflculm
dcit alten Wnnsch nach einer andern Sccvcrbwdnng mit dem Osten
wieder wachrief. So kam es, daß nach längerer Pansc die Ver
snchc von nmcm anfgcnommm wnrdcn, nnd daß anch das 17. Jahr
hnndcrt noch eine ganz. Folge von Zcordostfahrtm zn verzeichnen
hat. Wir führen die wichtigsten dcrsclbm hier in Kürze an.

Henry Hudson, der berühmte englische Seefahrer, der sich
dnrch seine Erforschung der arktisch amcrikanischcn Gewässer im

sterblich gemacht hat, kam bei scwcr zwcitm Polarreise iiu I. 1608
nach Nowaja-Scmlja. Sein Vcrsnch, nördlich der Insel weiter
nach Osten zn segeln, wnrdc dnrch gewaltige Eismassm unmöglich
gemacht, in die er vergeblich immer wieder einzudringen sich be
mühte. Ans dem Bericht über diese Reise, die ein fortgesetzter
Kampf mit Treib- nnd Packeis war, fei hier nnr erwähnt, daß
zwei Lcntc von Hndfons Mannschaft am Morgcu des 25. Juni
1608 nntcr 75° nördl. Br. eine — Sccjnngfran sahen. In
seinem Tagcbnch berichtet Hndson vollkommen glänbig über die-
ses merkwürdige Ereignis: „Hcntc früh sah einer von dm Ma
troscn, als er über den Dahlbord hinabblickte, ewc Sccjnngfer.
Schnell rief er noch cwm feiner Kameraden herbei, nnd dieser sah
sie ebenfalls. Sie war ganz dicht neben dem Schiffe nnd blickte
die Männer mit ernsten Angm an. Gleich daranf aber wnrdc sie
von einer starken Welle nmgcworfm. Von dem Nabel aufwärts
war fic an Nückcn nnd Brust cwcm Weibe gleich. Ihr Körper
war so groß, wie der eines Mmschm, ihre Haut schr weiß, und
dichtes schwarzes Haar hing ihr lang über den Rücken hinab. Als
sie nntcrtanchtc, wnrdc anch ihr Schwanz sichtbar, der dem Schwänze
eines Delphins glich nnd fleckig anssah, wie der einer Makrele.
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Die Nantcn der Männer, die sie gesehen haben, sind Thomas Hillcr
und Robert Rayncr." Ohne Zweifel war eS ein nmgicrigcrScchnnd,
der die Vernnlnsfnng zum Auftauchm dieses altcu SeemäreheuS gab.

Im lahrc 1611 sandte die Muscovy Eompany eine nmc
N'ordostcxpcdition unter der Leitung eines gewissen William Gonr>
doll aus, der sich,Ai.r)..lllw«l cilid Mow t'tn' (ii^^ovcric! to <U>"
uaillltc. Volt Pustoscrsk, wohin Gourdou zuerst ciuc Laduug cug-
lischcr Warm brachte, soll er nach Nowaja-Scmljn und dnrch
Matotschkin-Schar nach der Münduug des Ob gesegelt sein. Die
Richtigkeit dieser Angabc ist jedoch später vielfach bezweifelt worden.

Ans dm Jahren 1612 nnd 1625 sind wieder zwei holländi-
sche Nordostfahrtm zn nennen, von dmm die erste, von dem Wal-
fischfängcr Jan Cornclisz van Hoorn nntcrnommm, nnr wenig
über Nowaja-Scmljn hwanskain. Anch die zweite, die von der
Nordischen Kompagnie der Niederlande ansgcsnndt wurde, hatte
kein besseres Schicksal. Das große, von dem tüchtigen Cornclis
Bosmcm geführte Schiff, das außer ciucr wcrtvollm, für Chwa
bestimmten Ladung ausreichendenProviant für 2^ Jahr an Bord
hatte, kam glücklich durch die lugorstraßc ius Karischc Meer, wurde
hier aber durch undurchdringliche Eismasscu in seinem Laufe ge-
hemmt. Wochmlaug wartete Vosmau in einer Bncht der lugor-
straßc ans eine günstige Vcrttndcrnng, schließlich innßte er aber,
dnrch Wwtcrstürmc nnd Eis gczwnngcn, nnvcrrichtctcr Sache nach
Holland znrückkchrm.

Im lahrc 1653 traten auch die Daum iv die Reihe der Nord-
ostfahrer, uud die von ihum ausgcsaudtc Expeditiou hat sogar
ihrcrzcit größere Bewunderung und lebhafteres Interesse hervorgc-
rnfcn, als manche andere weit gefährlichere Fahrt. Der Grnnd
hiervon ist weniger in ihrem Erfolge zu suchen, der wieder nnr
ein Mißerfolg war, als vielmehr in der phantastisch-lügenhaften
Schilderung der Reise und ihrer Abenteuer, die ewer der Tcil-
uchmcr, der französische Arzt dc la Martinicrc, darüber veröffent-
lichte. Nicht mit Unrecht hat man denselben später den „Münch-
hauscn der Nordostfahrtm" genannt, da er, ohne die mindesteRückficht
anf Wahrheit oder anch nur Wahrscheinlichkeit zn nehmen, in sei-
nem großen Reisewerke der Mit- und Nachwelt die tollsten Mcit>
chm aufgetischt hat. Trotzdem, oder vielleicht eben deshalb, fand
das Buch, das uutcr cwcm vielversprechenden Titel i. I. 1671 zn
Paris erschien, gläubige Leser und bald auch die weiteste Verbrei-
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tnng. Von der Kühnheit seiner Erfindungen seim hier ltltr ewige
crwähut. So erzählt er u. a. vou den Elcntierm, daß sie alle
an der Fallsucht littcu uud deshalb iv Krätupfen niederfielen, wenn
sie gejagt würdm. Diesem Umstände verdankten sie ihren Namen
„Elend". Nach einer altm Volkssage, über die schon Olaus Magnus
i. I. 1555 bcrichtct, crfiudct er das Abcutmcr vou dm drei „Wwd
knoten", wclchc die Mannschaft seines Schiffes von den an der Nord-
wcstküstc^corwcgcns wohnendenLappländern erhalten habm sollte. Für
eine bcdcntcndc Suminc Geldes nnd cw Pfund Tabak gabm diese
„sämtlich der Zanbcrci tnndigen" Lcntc den Dänen nämlich drei
Knotm zur Fördcruug ihrer Fahrt. Als der erste dcrsclbm gelöst
wurde, bctain man anstatt der herrschenden Windstille schwachen
Wind; die Lösnng des zweiten brachte starken Wind, die des drit
tm aber cwm so heftigen Stnrm, daß das Fahrzmg beinahe ge-
seheitert wäre. Das damals, ebenso wie hcntc noch, gänzlich nn-
bcwohntc Nowaja-Scmlja läßt dc la Atartwicrc von cwcm cin-
gcborncn Volke, dm Scntblcrn (Zcmblims) bewohnt scw, von
dmm mehrere gefangen nnd nach Kopenhagen mitgenommen wnr-
dm. Wahrscheinlich warm diese dort viel angcstauutm „wildm Scni-
blcr" harntlosc Samojcdcn vom Festlande. Ilt dm Schildcrnngm
der nordischen Fannn fignricrt das Walroß als citt großes Tier
von Fischgcstalt ntit cwem gewaltigen Hörn an der Stirn; als
Vogel von Nowaja-Scmlja aber ist cw Pinguin abgebildet, der
bckauutlich uur anf der südlichm Halbkngcl vorkommt. Die gco
graphischc Abhandlnng, die dc la Martinicrc am Schlüsse scwcs
Buches gicbt, ist scwcr andern Angaben vollkommen würdig. No
waja-Scmlja hättgt tllit Grönland zusammen, nnd wenn llicht Kälte
tllid Schnee hwdcrlich warctt, könnte man bcqncm zn Fuß aus dem
ciucu Lande in das andere gelangen. Die Waigntsch-Straßc ist
140 Mcilm lang ttnd wird dnrch die Pntcrnostcrbcrgc abgcfchlosscn,
die dc la Martwicrc selbst gesehen haben will; es sind dies „die
höchsten Vcrgc der Erde, nntcr dmm sich Gipfel von zwanzig Mcilm
Höhe uorfwdcn". Trotz dieser ans der Hand liegenden Unwahr-
heiten hat dc la Martwicrcs Ne.scbcricht lange Zeit als O.ncllc
für wlsscnschaftlichc Schriften über die arktischen Gegenden gedient;
noch Bnffon entnahm ihm in gntcm Glanbcli seine Angaben über
die nordischen Völker, die sogcnannlcn Semlanzen llnd Boran^
dicr, die Fabel von den Paternosterbergen, Papinogowa n. s. w.

In den lahrcn von 1664 bis 1675 wnrdcn von Holland aus
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nicht weniger als vier Nordostfahrtm nntcrnonnncn, von dmm je-
doch tcinc weit nach Osten über hinansgctoinnicn
ist. Wie man sich aber nngcachtct dicscö beständigen Mißltngcns
doch jedesmal mit der Hoffnung schmcichclte, nun endlich an das
Ziel gelangen zn tönncn, geht n. a. ans dem Umstande hervor,
daß die holländischen Rhcdcr, wclchc die Expedition des Inhrcs
;t',»>6 ansrüstctcn, den Führern ihrer Schiffe anch Briefe in hc-
bräischcr Sprache mitgaben, weil matt es für schr wahrscheinlich
hielt, „daß sie anf der langen Fahrt nach China und Indien mit
einigen der zehn verlorenen Stäliimc Israels in Bcrührmlg tolii-
mcn würdm".

Das Jahr 1676 bildet cwm Wcttdcpnntt in der Gcschichtc der
Nordostfahrtm. In dicscin Jahre wnrdcn Wood nnd Flawcs von Kö^
nig lalob 11. vou Euglattd atlSgcsaudt, uttl wieder cininal„dcti nord
östlichen Weg vom Atlantischcit nach dem Stillen Occan zlt suchen".
Das Interesse für die Nordost Fragt-, das in England lange gänz-
lich gcrnht hatte, war nämlich dnrch cwm lcbhaftm NicwnngS>
anstansch über die Schiffbarkeit des Polarmeeres wieder crwcckt
worden, der zwischen englischen nud audcru Gcographcu uud Scc-
fahrcrtl stattgcflludm hatte. Uutcr dcucu, wclchc bei dicscu Erör-
tcrnllgcit die Äiöglichlcit der Polarschiffahrt am wärmsten ucrthci-
dlgtctl nnd am schlagcndstcn bcwicsm, hatte sich namentlich Kapitän
Wood ansgczcichnct. Er beruf fich auf die Erfahrilugm, wclchc
cttgltschc nnd hollättdischc Walftschfängcr über die Cisucrhältntssc
zwischen Nowajct Sctttlja nttd Spttzbcrgcll gcsauliilclt hattctl, und
wurde nicht müde zur Begründung scwcr Ansicht ininicr llcuc, frci^
lich meist utlbcstätigtc Erzählnngcn von Schiffern utld Fallgmäu-
ucru uorzubrwgm, die zllfällig iv schr hohe Brcitcu, ja mchrilials
bis au dcv Nordpol gctolllinm sein wollten. Der Eifer, mit dem
er die Sache ucrfocht, nnd der Umstand, daß er selber bei einer
f-ühcrn Seereise nntcr Sir Johlt Narborongh sich als tüchtiger
Scciilauil bewährt hatte, ließ Wood vor allen andcrn zilill Leiter
der tlcucu gcciglict crschcium. So wnrdc ihm der
Oberbefehl über das große, uott der Admiralität attsgcriistctc Cx^
ftcditionsschiff „Speedwell" übertragen, dcnt tnchrcrc wohlhabcildc
Prwatpcrsonm, die sich für das U.itcrnchlnm ttttercssicrtcn, noch citt
zwcttcS, tlciucrcS Bcglcttschiff, dctl voll Kapitäu Flawcs geführte
„Prospcrotts", hiü^lifügtctt. Die mit Proviant für !6 Moilatc
vcrscycucn Fahrzcngc vcrlicßcll Engltuid am 7. Inni 1676, oon
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mwdcstms ebenso großm Hoffnungen begleitet, wie uur je ciuc der
frühcru Nordostcxpcditioucu. Leider fiel trotzdem die Fahrt voll-
komtncn resultatlos ans. Weder nach Norden, noch nach Ostcu
kam Wood so weit, wie seine Vorgänger oder anch nnr wie einer
der Walfischfängcr, die damals das uördlichc Nowaja-Scmlja schott
vielfach besucht zu habcu schcwcn. Der Gruud dieses gäuzlichcn
AlißlingcnS ist wohl darin zn snchcn, daß Wood der mit so gro-
ßctit Eifer übcruommcum Aufgabe durchaus uicht gcwachscu war.
Es fehlte ihm nicht nnr jede Erfahrutlg iv der Schiffahrt zwischm
dcnl Eise, er besaß anch weder Ansdancr noch Rnhc, die für jcdctt
Polarfahrer unentbehrlichsten Eigmschaftcn. Vor der Abreise des
Erfolgs übermäßig sicher, verlor er schon bei dem ersten Bcgcgnm
von Packens seine ganze Zuversicht, uud als schließlich seilt Schiff
an der Wcs.tüstc von Nownja Scmlja schcitcrtc, wnßtc er, wie er
selbst berichtet, teilt anderes Mittel, nm dctt Mnt der Mannschaft
anfrccht zu crbaltcu liud Meuterei zu vcruicidcli, als die Brauut-
wciliflaschc hcruiligchcu zu lasscu uud die Leute bcstäudig iv truu
kcttctn Zllstandc zll erhalten, bis durch ciucu glücklichcu Ztlfall Ka-
pitätt Flawcs uach ucnu Tageil all jclic Küstctlstcllc tanl nnd ihm
E.lösnng brachte.

All Bord des „Prospcrous" ill die Heimat zurückgctchrt, die
er ;wci Monate zitvor triumphierend verlassen, crtlärtc sich Wood
für den mtschicdmstm Gegner der zuvor von ihm vcrfochtcnm An
sichten. Art tlcincr Geister snchtc er alldcrc für scw Miß-
geschick verantwortlich zll machen. Alle Bcriehtc llnd Erzähluugm,
auf die er vorher scwc Behauptungen! gestützt hatte, bezeichnctc er
jetzt einfach als Lügen. Daß er im thörichtm Eifer des Renega
ten dabei allch Barents nnd andere ausgezeichnete Seefahrer als
Betrüger hinstellte, kümmerte ihn wenig; ihm kam es ja nur daranf
an, zn beweisen, daß die Schiffahrt im Eismeere ein Ding der
Uumöglichlcit sei.

Gelang es Wood auch nicht, mit dieser Bchanptung überall
dnrchzndrwgm, so schreckte doch der schimpfliche Ausgang seiner
Fahrt so gründlich von jedem neuen Unternehmen in dieser Rich-
tung ab, daß beinahe zwei Jahrhunderte vergingen, ehe wieder eine
Expedition ausgesandt wnrdc, in dcrcu Programm von der Auf-
fuchuug einer Nordostpassage die Rede war. Cs war dies die be-
rühmte östcrrcichischc Nordpolexpedition nntcr Paycr und Weyprecht
(1872—74), dcrm Schicksale nnd Leistungen hcntc noch unvergessen
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swd. Ist es ihr auch nicht vergönnt gewesen, besonders weit nach
Osten vorzudringen, so hat sie sich doch dnrch ihre Entdecknng von
Franz-losephland nnd dnrch ihre wertvollen wissenschaftlichem
Errnngmschaftm ein nn sterbliches Denkmal gesetzt. Als Nordost
fahrt betrachtet, war diese Expedition die unmittelbare Vorgängerin
der Vcgafahrt.

An Polarreisen in die nordöstlichen Gewässer hat es übrigens
ill der langen Zeit zwischen den Expeditionen Woods nnd Paycrs
tcwcSwcgs gefehlt. Gerade in diesen Zcitrcinm fallen die großm
wissenschaftlichen Forschnngsreiscn der Rnsscn nnd die Fahrten der
skandinavischen Fangmänner, denen wir die erste, ans wirkliche
Beobachtungen gegründete Kenntnis der Natnrucrhältliissc Nowaja-
Scmljas, des Karischm Meeres nnd eines großm Teils der sibi-
rischem Küste vcrdan.cn. Da diese Untcrnchmnngcn sämtlich an^
dcrc Zwcckc verfolgten, als die Anfsnchnng eines nordöstlichem See-
weges nach dem Stillen Occan, so gehören sie freilieh nicht in die
Kategorie der eigentlichen Nordostfahrtm; der Umstand aber, daß
fic die Brücke gebildet haben, welche von jenen stets geseheiterten
Vcmühnngcn der Engländer nnd Holländer zu dcv großm Erfol-
gen der Schweden hinüberführte, wird cwc tnrze Erwähnung der
wichtigsten nnter ihnen gerechtfertigt erscheinen lassen.

Im Jahre 1690 (d. h. zn einer Zeit, in der nicht nnr die
Fischer-, sondern, infolge' der Anfnahmc des Landweges über den
Ural, anch die Handclsfahrtm der Rnsscn vom Weißen Meere nach
dem Ob-Imisscl seltener geworden waren' erlitt der rnssischc Fang-
mann Rodiwan Iwanow an einer Insel im südlichen Teile des
Karischm Meeres mit seinen beiden Fahrzcngm Schiffbruch. Bei
der durch ihre furchtbarm Eutbchrungcu uud Lcidcu berühmt gc-
wordcum Übcrwwteruug starbcu vou dcv 15 Gcsährtcu Iwauows
11 Mauu am Skorbnt. Ans Fnrcht vor dm Samojcdcn, mit
dmm sie — ein sc.tmcr Fall in der Gcschichtc der Eismccrsehiff
fahrt — in feindliche' Bcrührnng gekommen waren, wagten die
Übcrlebctldcli auch im Frühjahr uicht, über das Eis uach dem
Festlande hwübcrzngchm; monatelang blieben sie anf dem ödm
Eiland, bis sie dnrch cwm glücklichen Znfall von einigen ans dctt
Nobbmfang ansgcfahrmcn Landslcnlcn gcfnnde'li nnd milgcuolu
lucu wnrdm.

1734—1737. Murawjcw nnd Pawlow erforschen mit meh-
rern andern Mitgliedern der „großm nordischcn Expedition von
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Rnßland" die Mccrcsstraßm zwischen Nowaja-Scmlja, Waigatsch
und dem Festlande nlid dringen nach uncrhörtm Anstrcugungcu
glücklich von dem Weißen Meere nach dem Ob vor.

1757. Inschtow unternimmt cwc Fahrt uach Nowaja-Scmlja,
um die vermeiiitlichm Gold- und Silbererze des Laudes zu nntcr
suchen. Sein Schiff verunglückt bei der Rückfahrt im Eise.

1760. Sawwa Loschtw, cw russischer Walfischfäugcr, unter-
nimmt ans eigenem Antriebe eine Uinschiffnng von Nowaja-Scmlja,
führt diese Anfgabc in drei Sommern nnd zwei Wintern glück
lich ans nnd beweist dadnrch die bis dahin immer noch angezwei-
felte Thatsachc, daß das Land wirklich eine Insel ist.

1768. Die russische Rcgicruug sendet ciuc Expcditiou uutcr
Licutmaut Roßmuislow uach Nowaja-Scmlja, um die luscl hin
sichtlich ihres Reichtums an edlen Metallen zu uutersuchcn uud
zugleich cwzclue Teile der Küste kartographisch aufzuuchmm. Vom
Eise festgehalten., hat die Expcditiou cwc schwere Uebcrwwtcrnng
am Matotschki« Snndc dnrchzuluachm, währmd deren von den 13 Be-
gleitern Rosimnislows 7 dem Storbnt erliegen.

1807. Die Bcrglmtc Lndlow nnd Pospjclow, die wieder znr
Nlifsnchung der vcrmntctcn inineralischcn Schätze, tlamentlich der
großen Edelsteine, d. h. Bergkristalle, ltach .'towaja-Scmlja ml

sandt werden, erforschen die geologischen Verhältnisse eines großm
Teils der Insel nnd beschäftigen fich anch erfolgreich mit der karto
graphischen Aufnahme der Westküste.

Das Jahr 1819 brachte eine anf der Kriegswerft von Ar
changel trefflich ansgcrüstctc Expedition, die jedoch, da ihr Leiter,
Licntcnant Lasarcw, scwcr Aufgabe durchaus uicht gcwachsm war,
gänzlich rcsnltatlos blieb. Mitten im Sommer, wo sonst von
Storbnt keine Rede ztt scw pflegt, crkrauktc civ großer Teil vou
Lnsarcws Bcglcitcru au dieser Krankheit des arktischem Wiulcrs
uud der Eutbchruugm, uud mau braucht uach dem Gruudc dieser
selteum Erschcwuug nicht lange zn suchen, wcuu mau liest, wie der
Führer der Expedition über den empfindlichsten Mangel an frischem
Wasser klagt zu ciucr Jahreszeit, wo fast jedes größere Stück Treib-
eis Ausammluugm herrliche« Trinkwassers cuthält und rcißmdc
Schnccbächc sich überall an den Küsten in das Meer ergießen.

Von nnglcich größerer Bcdcntnng waren die mit Sorgfalt nnd
wissenschaftlicher Einsicht geleiteten Reism, die Kapitän-Licntcnant
(später Admiral Graf) Lütte in den Sommern 1821, 1822, I^3
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und 1^24 nach Nowaja-Scmlja unternahm. Seine treffliche Be-
schreibung dcrsclbcu bildet noch jetzt eine der reichhaltigsten Oncllcn-
schriftcn für die Kenntnis dieses Teils des PolarmccrS.

Wichtig dnrch ihre wertvollen Resultate au kartographischem Auf>
uahmcn, luctcorologischcu Bcobachtungcn, Studicu über Ebbe uud
Flut u.s.w. warm auch die vou Archaugclcr Kauflcutcu ansgcrüstetclt
Beeisen des VicutcnantPachtnssow in den lahrcn 183>2 und 18.'3. Der
Bericht über die beiden Überwinterungen anf Nowaja-Semlja, die
dank Pachtussows vcrstäudigcu Auordnuugcu ausuahliiswcisc güustig
verliefen, läßt wieder einmal erkennen, was Umsicht, Mnt nnd Ans-
daucr selbst in den schwierigsten Verhältnissen vermögen. Leider starb
Pachtnssow, der eine hcruorragcndcStclle nntcr dcnPolarfahrcrn aller
Länder einnimmt, unmittelbar uach scwcr Rückkehr vou der zweiten
Reise, uud alle fciuc großm Pläne zn weitern Forschnngsfahrtct!, für
die er, wie tanm ein andrer, geeignet war, blieben nnanSgeführt.

Im Jahre 1837 nntcrnahm der berühmte' Natnrforschcr K. E.
voll Bacr seine Reise nach Nowaja-Scmlja, von dem Lieutenant
Ziwolka, dem Gcognostm Lehmarm und eiuigcu wisseuschaftlichcu
Gchülfcu begleitet. Die Expcditiou kam uirgcuds so weit, wie
ihre Vorgäugcr; dcuuoch ist sie voll Bedcutuug als die erste, vou
ciucm wirtlichem Gclchrtm ausgeführte uaturhistorischc Uutersllchuug
des Nowaja-Scmlja umgebenden Eismeeres. Bei aller Achtnng,
die man für voll Bacrs großen Namen als Mann der Wissenschaft
hegeil mnß, läßt es fich jedoch nicht lcngncn, daß scitl mit apo-
diktischer Gewißheit auSgesprochcncs Urteil über die Eisverhält-
nisse des Meeres östlich von Nowaja Scmlja sich nicht nnr anf
eine viel zn flüchtige eigene Anschauung, sondern anch anfeine
durchaus cwscitigc Auffassung früherer Berichte über mißglückte
Reisen gründete. Sein vielberufenes Wort von dem „»...durch
drwglichcu Eiskeller des Karischm Meeres, iv dem ciuc regelmä-
ßige Schiffahrt uumöglich fei", fand indcsfm, weil von einer so
großen Antorität kommend, Glanl.cn nnd weite Verbreitung uud
sehieu ja auch iv der That im folgmdcu Jahre scholl durch das
abermalige Schcitcru ciucr sorgfältig auSgerüsteten Expeditiou be-
stätigt zu werden. Den Führern derselben, den Licntcnants Ziwolka
nnd Moisscjcw, fehlte Pachtussows Umsicht uud Geschick, uud so
lief dcuu ihre gczwuugcne Übcrwiutcruug höchst unglücklich ab.
Von dcv 25 Mauu der Expcditiou erkranktem die meisten während des
Winters am Skorbut; umn Mauu, darunter Ziwolka selber, starben.
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Mit dieser uuglücklichcn und doch an wissenschaftlichen Ergeb-
nissen ziemlich reichen Expedition schlössen die russischen Nowaja-
Scmlja-Fahrten für lange Zeit ab. Der Bann, mit dem von
Bacrs Ausspruch die Schiffahrt im Karischm Meere belegt hatte,
blieb in Kraft, und als endlich, in den Jahren 1860 nnd 1861 der
russische Marinclimtmant Paul von Krnsmsteru seine beiden For-
schnngsfahrtm auf dem Schoner „Icrmnk" unternahm, trug der

Paul von Krusenstern.

AuSgaug dcrsclbm auch uur dazu bei, das alte Vorurthcil zu be-
festigen. Die zweite dieser Reisen endigte damit, daß das Schiff
mittcu im Karischm Meere vom Eise besetzt wurde nnd auf diefe
Weise gefesselt und vollkommen Hülflos mehrere Wochen lang um-
hertrieb, unter andern, bis vor die Küste von lalmal, bis die
starken Beschädigungen, die es dnrch das Zusammmschicbm uud
Pressen der immer dichter werdenden Eismassen erlitt, sein Ver-
lassen nötig machten. Mit dem notwendigsten Proviant bela-
den, traten Krusenstern nnd seine Leute einen ebeuso bcschwcr-
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lichen wie abmtencrlichm Rückzug uach dem Fcstlaudc au, bald
mühsam meilenweit über dicht an- und aufcinandcrgcpacktc Schollcu
kletternd, bald auf Trcibcisstückm, die mit dem Bootshatm vor-
wärts gerudert wurden, über offene Stellen des Meeres fahrend,
in der Nähe des Landes endlich, das sie nach nenn Tagen crrcich-
ten, von cwcm Eisstück ans das andere springend. Unweit der
Uferstelle, an der sie landeten, fand sich ein Zeltplatz, dessen samo
jcdische Bewohner die Schiffbrüchigen freundlich aufuahmm. Nach
einigen Ruhetagen, währmd dcrm fich, wie Kruscustcru berichtet,
die müden Wanderer in den Zelten der Samojcdcn „wie im Pa
radicsc" fühlten, reisten sie auf Rentierschlitim nach Obdorsk.

Knrzc Zeit nach dieser merkwürdigen Reise über das Karischc
Meer nnd ehe noch dieselbe in der geographischen Littcratnr allge-
meiner bekannt nnd als ncncr Beleg für die von Bacr'schc „Eis
kellertheorie" verwertet worden war", sollte diese ganze Theorie'
durch die cwfachc Praxis grüudlich u«I i.U>Bttrtll!Nl geführt wcrdm.
Dies trug sich aber folgendermaßm zu.

Um das Jahr 1860 herum begann das Wild (Walroß, See
Hund, Bär nnd Renntier) auf Spitzbergen in so bedenklichem Maße
abzunehmen, daß die norwegischen Fangmänner sich genötigt sahen,
ncnc Jagdgebiete zn suchen. Sie waudtm sich zuuächst nach den
nördlichen und östlichen weniger leicht zngänglichm Teilen von
Spitzbergen, dann weiter nach Osten, nach Nowaja-Semlja hin
nnd über dieses hinans nach dem Karischm Meere, in das sie wei-
ter eindrangen, als es nachgcwicsmcrmaßm cwcm ihrer Vorgänger
gclnngcn war. Die erste dieser Fahrten wnrdc im lahrc 1868
von dem Kapitän Elling Carlscn unternommen, dem svätcrn Ent
dcckcr der Überreste von Barcnts Wwtcrqnarticr. Der rcichc Fang, dcv
er heimbrachte', bcwog im uächstm lahrc uicht uur ihu, soudcru uoch
ewc Anzahl audcrcr kühner Fangmänner sich mit ihren kleinen, nnr
für wenige Monate verproviantirtm Fischerschntcn abermals in
das so lange gcfürchtctc Meeresgebiet zn wagen. Ohne auf erheb
liehe Hwdcruissc zu stoßcu, dchnteu ciuigc vou ihum ihre Fahrtcu
bis nach Bcli Ostrow ans, der großen Insel vor der Westseite des
Obischcn Vnscns, die sich als cw übcrans ergiebiger Jagd nnd
Fangplatz erwies. Diese ersten Reisen, denen seitdem natürlich
jedeS Jahr andere gefolgt find, gehören zu dcnt Merkwürdigsten,
was die Geschichte der Schiffahrt anfznwcism hat. Wie sie mit
cwcm Schlage alle die irrigen Theorien über die Eisverhältnisse
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des Karischm Meeres umwarfen, so licßm sie auch crkmucu, daß
die zur Beschiffung dieser Gewässer am bcstcu geeignete Jahreszeit
nicht, wie man bis dahin geglaubt hatte, das Frühjahr und der
erste Teil des Sommers, sondern vielmehr der Spätsommer nnd
der Anfang des Herbstes sei, d. h. die Zeit zwischm dem Schmel-
zen des alten nnd der Bildung des nmcn Eises.

Kapitän Elling Carlsen.

Es dauerte geraume Zeit, bis die übcrraschmde und in so
vieler Hinsicht wichtige Thatsachc des Erfolgs diefer neuen Nt>
waja-Scmlja-Fahrtm die Bcachtuug fand, die ihr gebührte. Zu
deu crstcu, die ihre Bcdcutnng nnd Tragweite erkannten und zu
würdigem verstanden, gehörte Nordenskiöld. Allem Widerspruche
zum Trotz hielt er au seiner Überzeugung fest, daß es nicht bloß
ein günstiger Znfall sein könne, dem die norwegischen Fangmänner
ihre wiederholten Erfolge zn verdanken hätten. Der Plan zu sei-
ucr crstcu Reise uach dem Icnissci ging unmittelbar, das Unter-
nehmen seiner großen Nordostfahrt mittelbar aus dieser Überzeu-
gung hervor.
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Der Geburtstag der Vcgafahrt. — Die Reisegesellschaft findet sich znsaut«
mcn. — Die Vcga und ihre Ausrüstung. — Die drei Adjutanten der Vega.
— Von Karlslrona nach Kopenhagen. — Beköstigung an Boro eines Polar-
fahrers. — Sonnige Tage. — Oothcnbnrg. — Eine Katze als Schutzgeist. —

Böse Fahrt. — Tromsö, das Paris von Finmarken. — Polartracht. — Mäsö.
— Der Skorbut und ein Hausmittel gegen ihn.

ES war eine zahlreiche, ans Civil- nnd Militärpersonen bunt
gcmischtc Gcscllschaft, die sich am 26. Januar 1877 ewer Auffor-
dcruug von König Oskar folgend im Stockholmer Schlöffe znsammcn-
gcfnndcn hatte, nnd die jetzt, nach Anfhcbnng der Mittagstafel
dem Vortrage lanschtc, in welchem Professor Nordcnskiöld das Pro
gramm für feine beabsichtigte Nordostfahrt darlegte. Ein aufn.crt
samer Beobachter hätte ans den Gesichtern vieler der Anwcsmdcn
neben dem Interesse, mit dem sie den Ansführuugm des Rcducrs
folgtcu, auch cnic gewisse Spauuuug uud Erwartuug wahruchmcu
können, etwas von jenerBeklommenheit, wie man sie vor der Ent
scheidnng wichtiger Lebensfragen empfindet. Uud das hatte feiueu
guteu Gruud.- sollte doch in cbm dieser Vcrsamlnlnng noch über
cnic große Frage entschieden werden, über das Scw oder Nichtsein
eines Unternehmens, an das sich die kühnstem Hoffnungm knüpften.

Wenige Wochen znuor hatte Nordcnskiöld dem König die erste
Mittcilnng von seinem ncncn großm Vorhaben gemacht nnd daran
die Frage geknüpft, ob Sc. Majestät geneigt sein würde, das Zn^
standckommm des Unternehmens dnrch eine Gcldbcwillignng ntts
Staatsmitteln zu ermöglichen. König Oskar, der schon als Kron-
prinz bei Gelegenheit der Torcllschm Spitzbcrgmfahrt voll 1^<!l
eine ebenso lebhafte wie thatkräftigc Teilnahme für die Polar
forschnng bewiesen hatte, war anch jetzt mit bereitwilligem Verstand
nis anf Nordmskiölds Pläne cwgcgangcn, hatte jedoch die Geweih
rnng des crbctcnm Znschnsscs zn dm Kosten der Expedition noch
von dem Ergebnis ewer Konferenz abhängig gemacht, in welcher
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die Frage über die so vielfach bezweifelte Möglichkeit einer Dnrch
schiffnng des sibirischen Eismeeres gründlich erörtert nnd ans vcr-
schicdcncn Gcsichtspnnttcn bclcnchtct werden sollte. Diese Znsammclt-
tuuft uuu, der Geburtstag der Vcgafahrt, war es, die au jcucni
26. Januar stattfand.

Als Nordcnskiöld seinen Vortrag geendet nnd die wichtigen
Zwecke und Ziele, die er zu crrcichcu hoffte, noch einmal in ge-
drängter Übersicht vorgeführt hatte, begann die eigentliche Bcra
tnng, an der etnßcr dem Rcismdm selber lind scwm Gefährten
von den beiden letzten Imisfeifahnm, den Natnrforschcrn Kjell-
man, Thccl, Stuxbcrg nnd Lundström, anch der Großhändler Dr.
Oskar Dickson nnd der Marwcmwister Freiherr von Otter, sowie
eine Anzahl hervorragender Gelehrter nnd andrer für die Polar
forschnng intcrcsfiertcr Personen sich beteiligten. Mit gespannter
Aufmerksamkeit folgten der König nnd die anwesenden Prinzen des
königlichen Hanfes dem Gange der Debatte, die mehrmals unge-
mein lebhaft wnrdc. Immer ncnc Gründe für nnd wider die Aus-
führbarkeit des so oft nntcrnommcnm nnd stets geseheiterlen Vcr-
snchcs wnrdcn vorgebracht, nnd an Schncidigkcit der Bcwcisfüh-
rnng ließen es weder die Gegner, noch die Frcnndc des Projekts
fehlcu. Der lebhafteste Anstansch nnd Kampf der Meinungen cut-
spauu sich bei Erörtcruug der Frage über die Eisucrhältuissc uud
Meeresströmungen am Kap Tscheljuskin, der nördlichsten Spitze
?lsims, die, soviel man weiß, wahrscheinlich einmal zn Schlitten
vom Lande, noch nie aber vom Meere aus erreicht, geschweige denn
nmschifft worden ist. In scwcr Erwiderung der hierauf bczügli-
chcu Ewweiude hob Nordcustiöld hervor, daß nicht nnr die meist
in Sibirien gebantcn nnd mit sibirischen Eingeborenen bemannten
kleinen Segelschiffe, anf denen die rnssischcn Expeditionen ihre For-
schnngsfahrtm längs jenerKüstcnstrcckc nutcrnomnim hatten, gänzlich
untanglich gcwcfm waren für den Kampf gegen Eis lind Polar
stürme, sondern daß auch die Reisendem, aus Furcht, kcwc geeignete,
von Eingeborenem besuchte Wwtcrs.aliou zu crrcichcu, regelmäßig
in der Jahreszeit umzukehren pflcgteu, wo das arktische Meer aller
Wahrschcwlichtcit uach eisfrei wird. Mit gehöriger Bcrücksichtigulig
dieser Vcrhältuissc würde civ für die Schiffahrt im Eise passcud aus
gerüsteter Dampfer gewiß au der 9cordspitzc, wie au jedem audcru
Teile der sibirischm Küste vorbeikommen können, ohne anfein ernst-
liches Hindernis zn stoßen.
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Die klare nnd zuversichtliche Art, mit der Nordcnskiöld seine
Ansicht vertrat, verfehlte ihren Eindrnck nicht. Von allen Anwe-
senden erklärte sich König Oskar zuerst voll der Ausführbarkeit des
Rciscplaus überzeugt uud bereit, uicht uur als Köuig, soudcru auch
als Privatmauu das Uutcruchmm nach besten Kräften zu uuter-
stützm. Der Großhäudlcr Dr. Dicksou teilte die Ausicht des scö
uigs; mit der bei frühereu Gclcgmhcitm so oft schou bewährten
großartige« Freigebigkeit, die ihm deu Bciuamcu des „Mäccu der
Polarreisen" ciugctragm hatte, stellte er -»eordcuskiöld auch jetzt so-
fort cittc bcdcutcudc Summe zur Vcrfüguug uud erklärte sich zu
jeder weitem Beihülfe erbötig. In der That übernahm er später
noch das nicht ganz leichte Amt eines Bankiers der Vcgaexpcdition,
in wclchcr Eigmschaft er ans eigenen Mitteln fast die ganzen Aus-
rüstnngsgclder vorstreckte, bis nach der Rückkehr der „Vcga" die Kostm
gleichmäßig zwischen dem Könige-, Dr. Dicksoll selber nnd Herrn
Sibiriakow verteilt wurdeu. Dieser letztere ist es übrigms gc-
wcsm, dem Nordmsköld, wcuu auch uicht die erste Aurcguug zu
sciuer Nordostfahrl, fo doch die erste materielle Gruudlagc zu vcr-
dautcu hatte, auf der er fcwm großcu Plan aufbauen konnte: nu-
mittclbar nach der Heimkehr des Reisenden von seiner zweiten
Icuisscifahrt i. I. 1876 hatte Sibiriakow ihm nämlich „bchnfs
weiterer Fortsctznng der Untcrsuchnngcn im sibirischen Eismeere"
Anweisung auf ewc Summe gcgcbcu, die allcrdiugS für civ Uutcr-
uehmclt voll der Ausdehuuug des jetzt geplanten uuzurcichmd war,
die aber imnierhin die Garantie dafür geboten hatte, daß von einem
Stillstände in der schwedischen Polarforsehnng fürs erste noch nicht
die Rede zu scw brauchte.

So war die wichtigste Vorfrage dcuu glücklich mischiedm: die
Mittel für die ucuc Expcditiou warm gewährt — um Tciluch-
mcr brauchte Nordmskiöld uicht vcrlcgm zu scw. Noch vor dem
Auscwaudergchm der Vcrsammluug hatte er die Freude, zwei be-
währte uud bcfrcuudctc Gcnossm früherer Fahrtcu, dcv Botaniker
kjellman nnd den Zoologm Stuxbcrg, als willtommmstc Reise
geführten begrüßen zu können^; er schätzte iv ihum uicht uur die

Dr. Kjellman hatte i. I. 187*2 — 7.'l die schwere Überwinterung auf
Spitzbergen mit durchgemacht uud später, i. I. 18?'», au der crstcu Icnissci-
fahrt teilgenommen. Dr. Sturberg war anf beiden Reisen nach dem lenissei
Nordenstiölds Begleiter gewesen.
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tüchtigcu Gelehrten, die sich dnrch ihre Verarbeitung des bei jcucu
Fahrtm gcsammcltcu Niatcrials cwm Namm iv der Wissenschaft
lichcu Welt gemacht hattcu, er wußte auch, daß sie beide dicjcuigcn
Eigmschaftm besaßen, die sie sowohl in dem cngm Zusammmlcbm
alt Bord des Schiffes, als auch inmittm der Gcfahrm der artti-
schm Eiswüstm zu gutcu Gcscllschaftcru machtcu: Eifer für die
Sache, gcsuudm Humor uud fröhliche Ausdauer.

Mit dem Augmblicke, da das Ergcbuis der Koufcreuz iv wei-
tereu Kreiselt bckauut wurde, begauucu auch vou allm Scitcu uoch
audcrc Bewerber zur Tciluahmc au der Expcditiou sich zu iuel
dctt. Es mtstaud eilt förmlicher Wettlauf utu die wcnigcu über-
haupt zu ucrgcbcudm Stcllm, uud so währte es uur kurze Zeit,
bis Nordmskiöld sciuc 3tciscgcscllschaft vollzählig hatte. Zu gauz
bcsoudcrcr Gcuugthuuug gereichte es ihm, daß der Licutmaut der
schwcdischeu Niarwc, Ludwig Palaudcr, sciucm uoch unaus-
gcsprochcucu Wuuschc cutgcgcukommmd, sich erbot, die Führung
des Expcditiousschiffes zu überuchmcu. Eiucu bcsscru Leiter für
deu uautischcn Teil des Unternehmens hätte er in der That nir-
gend finden können; denn Ludwig Palauder war uicht nur civ tüch-
tiger, mit der Schiffahrt im Eise seit lange vertrauter Seemann,
er war anch mit Leib nnd Seele Polarforscher. Unter allen Ein-
drücken, die er während seiner 15jährigen Scemannslanfbahn cm-
pfangm hatte, warm die denkwürdige Fahrt der „Sofia" i. I.
1868, die er als erster Limtmant nntcr Kapitän von Otter mit-

gemacht, und die Spitzbergenexpedition des Jahres 1872—73, bei
der er den Oberbefehl über das Expcditionsfchiff „Polhern" gehabt
hatte, ihm trotz aller Strapazen und Mühsal als hellste Lichtpnntte
in der Erwncrung geblieben. Vom Winterquartier iv der Mosscl
bai aus hatte er in Begleitung 'Nordenstiölds die mchrwöchcntlichc
interessante Tonr über das Inlandeis von Nordostland gemacht,
nnd bei dieser Gelegenheit war zwischen den beiden glcichgcswntm
Meinnernein Freundschaftsverhältnis mlstandcu, das sie, trotzdem
ihre Berufswege seitdem jahrelang weit auseinandergegangen wa-
ren, jetzt wieder zusammenführte.

Nicht mit Unrecht konnten später die Mitglieder der Expedi-
tion sich in gelegentlichem Scherze als eine „internationale Verei-
nigung" bezeichnen: fehlte es doch nntcr ihnen keineswegs an Aus-
ländern. Der zweite Lieutenant Eornclins Bruscwitz uud der Arzt
Erust Almqüist warm Schweden; neben ihren Namen und denen
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der obenerwähnten fchwcdischcn Gclchrtm Kjellman nnd Stuxbcrg,
waren aber auf Nordmskiölds Liste der Tciluchmcr uoch ocrzcich
uct: Giaeomo Bovc, Licutcuaut in der königl. italienischen Flotte,
N. Hovgaard, Licntenant in der königl. dänischem Flotte, nnd
O. Nordqnist, Limtcnant eines kaiscrl. russischen Garderegimcuts.
Die beidcu erstem, die Nordcnskiöld anf besondern Wunsch der
bctrcffcudcu iltegiernngen iv sewm gelehrtem Stab aufuahm, wltv
dcv mit der Leitung der vou der Expcditiou auszuführcudcu Hydro
graphischen, magnetischen nnd meteorologischen Arbeiten betrank;
Limtcnant Nordqnist schloß sich im Auftrage der Kaiscrl. russischem
Geographischen Gesellschaft dem Unternehmen an, dem er in der
doppelten Eigenschaft als Dolmctschcr nnd assisticrmdcr Zoologe
die wesentlichsten Dienste leistete.

Infolge eines Erlasfes des schwedischen Marincmwisters, der
denjenigen Offizieren nnd Matrosen der königlichen Flotte, die sich
als Freiwillige an Nordmskiölds Expedition beteiligen würden,
neben der Ablühnung für Dienst znr See noch cwc beträchtliche
Zulage uud audcrc Vorteile versprach, fehlte es auch vou dieser
Seite uicht an Bewerbern, doch mußte hinsichtlich ihrer die Ent
schcidnng noch hinansgeschobcn wcrdm, bis man ein für die Ex-
pedition geeignetes Fahrzcng gcfnndm haben würde.

Daß es nicht ganz leicht war, ein solches ansfwd'lg zn machen,
crfnhr Kapitän Palander im Lanfc der nächsten Monate; vcrschic-
denc Reisen, die er zu diesem Zwecke untcruahm, blieben ohne Er
folg. Selbst der nntcr vielen anderen ihm znm Kanfc cnipfohlcne
Dampfer „Pandora" des Sir Allan lonng, anf dem dieser seine
berühmte Fahrt nach dem Smith-Suude gemacht hatte, erwies sich
bei cwgchmdcr Bcsichtignng als den Anforderungen nicht cntsprc
chcnd, die Kapitän Palander stellen mnßtc, und so wurde dcuu nach
mauchcm Hin nnd Her endlich der Ankauf der „Vcga" beschlossen,
eines Schiffes, das freilich noch bei keiner Entdeckungsfahrt gedient,
das fich aber gerade zwischen dem Eise' der Polargewässer trcfftich
bewährt hatte. Im lahrc 1873 erst ans einer Schiffswerft Bre
mcrhcwcns hervorgegangen, war die „Vega" ausschließlich für dcv
Walfisch- uud Robbenfang im Nördlichen Eismeere gebaut mid ge-
braucht worden, nnd deshalb anch mit allen für die Eisschiffahrt
erforderlichem nnd gebräuchlichen Vcrstärtuugcu vcrschm; so hatte
sie außer der gcwöhulichcu Plaukcuvcrtlciduug vou Eichmholz auch
noch überall, wo eine Bcrührnng mit denn Eise zn befürchten war,
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eine Eisdecke von amerikanischem Eismholzc. Die wie das ganze
Schiff auch iv Deutschland hergestellte Dampfmaschine war von
ausgezeichneter Beschaffenheit, wenn auch von verhältnismäßig nicht
bedeutender Kraft; bei einem Verbrauch von 12 Kubikfuß Kohlen
pro Stunde lief der Dampfer etwa 7 Knoten, eine Geschwindig-
keit, die unter Umstäudm durch die Segel bedeutend erhöht werden
touute. Denn die „Vega" hatte auch vollständige Barkschifftakelagc
mit tannenm Masten, Eiscndrahttakclwcrk und patmtrcffmdm

Die „Vega".

Marssegeln; sie segelte nnd manövrirtc anßcrordcntlich gnt und lief
unter bloßen Segeln bis zu 9 und 10 Knoten. Außer einem Rc-
scrvestmcrrudcr und einer Reservesehraube war anch zur Bewäl-
tigung großer Lasten eine kräftige Dampfwinde an Bord.

Bei der Größe des Schiffes und der fchr fchwcrcn, weil auf
zwei Jahre bcrcchuetm Ladnng an Lebmsmittcln nnd Kohlen,
welche es zu Aufang der Fahrt führen mnßtc, konnte es unter Um-
ständen ziemlich schwierig werden, dic„Vega" vom Grunde loszubekom-
men, wenn sie, was beim Segeln längs derKüste in gänzlich unbekann-
tem Fahrwasser leicht möglich war, unvermutet auf eine Lehm-
oder Sandbank geraten sollte. Diesem Übelstande, der Nordcn-
skiöld utld Palander nicht geringe Bedenken machte, half Herr
Sibiriakow dadurch ab, daß er der „Vcga" noch ein Begleitfchiff,
cwm tlcincn eisernen Dampfer, beigab, der einen Teil ihrer Koh-
lmladnng an Bord nehmen nnd gelegentlich auch zur Rekogno-
scicrnng der Eisverhältnisse nnd des Fahrwassers vorausgeschickt
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werden konnte. Bis znr Mündung des Lmafluffcs folltc das
Trausportschiff die „Vcga" bcglciteu, um dauu, uachdcm es seine
Ladung an dieselbe abgegeben haben würde, den Fluß hinaufzn-
fahren, auf dem Sibiriakow es später als Frachtdampfer zu ver-
wende« gedachte. Dieser zukünftigen Bestimmuug mtsprcchmd er-
hielt der kleine Dampfer den Namm „Lma".

Unverhofft kamen zn diesem cwm hochwillkommcum Adjntan-

Die „Lena".

tcn des Expeditionsschiffes noch zwei andere, der Dampfer „Fräser"
und das Segelschiff „Expreß", beide gleichfalls Eigcntnm des
Herrn Sibiriakow nnd beide nach der Mündnng des Icnissci be-
stimmt, wo sie ihre Ladung europäischer Warm für den sibiri-

fchen Markt abliefern nnd dafür als Rückfracht einen großen dort
lagernden Posten sibirischen Getreides einnehmen sollten. Die nach
dem lenissei zn überführenden Waren füllten den geräumigen
Schiffsraum des „Expreß" bei weitem nicht aus, uud so bot sich
hier wieder eine treffliche Gclcgcuhcit, ciucu Teil des Kohlenvor-
rats der „Vega" unterzubringen.

Ehe man aber an die Befrachtung uud Ausrüstung des Ex-
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pcditionsschiffcs gehm konnte, war es erstens notwendig, dasselbe
noch cwmal anf das genancste zn nntcrsnchcn nnd sich zn über
zcngcn, ob es anch in allen seinen einzelnen Teilen noch seetüchtig nnd
in vollkommen gntcm Znstande sei, sodann aber anch diejenigen
Veränderungen mit ihm uorzuuchmcu, die durch seine Umwandclnng
ans einem Walfischfahrcr in ein für cwm großartigen Eismccr-
fcldzng bestimmtes Expeditionsschiff bedingt wnrdm. Hicrzn ge-
hörten nicht allcill einige Ändcrnngm an der Takelage, dm Masten
n. f. w., die Kapitän Palander für geboten hielt, sondern nament-
lich auch eine gänzlich andere Einrichtung des Raumes uuter Deck,
der ja für die Aufuahmc eines ans nenn Personen bestehenden
Stabes von Offizieren nnd Gelehrten eingeteilt werden mnßtc.
Alle diese Arbeiten wurden nnter Anfsicht des Kapitän Palander anf
der Kriegswerft von Karlskrona und zwar teilweise ans Kosten des
königl. schwedischen Flottmdcpartcmcnts ausgeführt. Iv dcv crstcu
Tagm des April 1878 angcfangcu, warm sie am 20. luui bccu-
dct, uud als am Nachmittag dieses Tages die schou iv Karlslrona
anwesenden Offiziere nnd Mannschaften des Schiffes — cinschlicß-
lich Palandcrs nnd des Limtcnant Bruscwitz 19 Mnuu aus der
schwcdischcu Marine — uud die bcidcu frcmdcu Seeoffiziere Bovc
nnd Hovgaard an Bord der „Vega" lamm, stimmten sie alle be
Mindernd nnd crfrcnt in dem Urthcil überein, daß Nordenskiöld
nnd Palander ihre Erfahrungen im hohen Norden wahrlich nicht
umsonst gemacht hattm: ein besser und vollständiger ans gerüstetes
Fahrzmg als dieses hatte sich wohl noch nie in den Kampf gegen Eis
nnd Stürme der Polarrcgionm hwansbcgcbcn. Da war für Klewcs
nnd Großes, für Beqncmlichkcit nnd Sicherheit mit gleicher Um-
sicht nnd Übcrlegnng Sorge getragen.

Von den sogenannten Walroßbooten, wclchc die „Vcga" anf
ihren frühern Fangfahrten mit fich geführt, hatte Kapitän Palan
der nnr vier bchaltm, da die Expedition noch über zwei andere
Hülfsfahrzcugc verfügte: eine Dampffchalnppc von 10 in Länge
mit einer Maschinc von 2 Pferdekraft, die eine Fahrt von 6 bis
7 Knoten in der Stnndc leistete, nnd ein kleines Schlittenboot, die
„Luise", die schou bei vcrschicdmm lagdfahrtm an den Spitzbcr
gensehen Küsten gedient hatte. Das kleine Boot wog nnr 150 Pfund
nnd konnte daher bcqncm anfeinem Schlitten transportiert wcrdm;
breit imd flach gcbant, faßte es trotz seiner geringen Länge von nur
13 Fnß bcqncm sechs Mann.
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Mit bcsondcrm Interesse wnrdc die ncnc Einrichtnng nntcr
Deck in Angmschcw gcnomincn, die nichts zn wünschen übrig ließ.
Ein behaglicher Ranm war namentlich der große Offiziersspeise-
saal oder Salon, der, 20 Fnß lang nnd 8 breit, durch zwei große
Oberlichter erhellt wurde. Ein Gnrscyschcr Patmtofm stand der
EingangSthür gegenüber, an der Hwtcrwand ein Sofa, über dem
die Bildnisse der drei Protcktorm der Expedition, König Oskar,
Dr. O. Dicksoli nnd Alexander Sibiriakow, angebracht waren. Dctt
größten Teil des Naumcs füllte der lange Tifch ans, an welchem
die Offiziere nicht nnr sänttlichc Mahlzeiten cinnahnim, sondern
gewöhnlich anch arbeiteten. Zn beiden Seiten des Salons lagen
die verhältnismäßig gcränmigm Kajüten der Offiziere nnd Gclchr-
tcit, hinter dem Sofa aber befand sich der große Wandschrank, in
dem neben vcrschicdcncn andern Dingen die ganze Mnnition des
Schiffes aufbewahrt wurde: für die 18 Ncmiugtongcwchrc uud die
sechs Revolver je 5000 und 1000 Patronen; 700 Pfnnd Pnlvcr
zn Eissprengnngcn und ählilichcn Zwcckcn, Ladnngcn für die bei
den tlcwm Gcschützc, wclchc die „Vcga" alt Bord führte, nnd endlich
diverse FcnerwcrkSkörpcr.

Von dem großen Vorratsranm im Zwischendeck, liebelt dciit
sich zn Anfang der Fahrt anßcr der Unteroffiziers- utld Biblio-
thctstajütc uoch der Untcroffi^icrsspciscsaal uud ciuc Spcisckamuicr
für die Offizierstüchc bcfaudm, wurde bei Bcgiuu der Übcrwiu^
tcrnng noch eine große Kajüte abgeteilt, die, mit einem Ofen ver-
schctl, der Nlannschaft als Vcrsammlnngsranm dicnlc.

Am 21. Inni machte die „Vcga" eine Probefahrt im Hafen
von Karlstroila, bei der sie nntcr dem Dotincr nnd Blitz eines
starten Gewitters ihre Wettertaufe erhielt; am 22. mittags bei
hellstem Sonnenschein, lichtete sie den Anker znr Abfahrt. Von
allen Schiffm, die im Hafen lagen, wchtm festliehe Flaggm nnd
Wimpel ihr den Abschicdsgrnß zu; die gesamte Eiuwohucrschaft des
OrteS hatte sich auf der am Hafen entlang führenden Promenade
znsammmgcfnndm, nnd als jetzt die „Vcga" langsam daran vorüber-
dampfte, ertönte ans der dichtgedrängten Menge, die den auf dem
Schiffe Befindliehen wie ein lnstig wogmdcs Meer von gcschwm.tm
Hüten nnd flatternden Tüchern crschicn, citt vicltansmdstimmigcs
Hnrrah. An der Fcstnng stnngsholm vorbei, wclchc den in langen
Intervallen abgegebenen AbschicdSsalnt der „Vcga" mit kräftig.».
Donner ihrer Geschütze beantwortete, ging es Hinalls in die Ostsee.
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Die Lnft war vollkommen ruhig; sounmgläuzmd uud glatt
wie civ Spiegel dehute sich die weite Wasserfläche vor dem Schiffe
aus, auf der dasselbe jetzt, scinm Kurs nach Westen nchmmd, dem
Snnde zn.tmcrtc.

Am Abend des 24. — auf beiden Ufern des Snndcs flammten
znr Feier des Mittsommerfestes zahlreiche lohannisfmcr in die
milde klare Nachtlnft empor — erreichte' das Schiff den Hafm von
Kopenhagen, in dein fie zn mehrtägigem Aufenthalt vor Anter ging,
weil hier noch ein großer Teil des für die Reise nötigem Proviants
an Bord genommm werden sollte.

Die Zeiten, in denen der Polarreisende fast ansschlt'csilich voll

Schiffszwicback nnd gesalzenem Flcischc lebte, einer Kost, die in ihrer
Einförmigkeit nnr zn oft dm Storbnt im Gefolge führte, find
längst vergangen.. Dant dm Fortschritten, die man in der Kon-
servirnng der vcrschicdcnstcn Nahrungsmittel gemacht hat, lebt hcnt
zntagc die Mannschaft eines PolarfahrerS nicht schlechter als die
eines Kriegsschiffes, d. h. bedcntend besser, als der Dnrchschnitts
mensch am Lande. Ist anch der eigentliche Nährwert der konscr
vierten Speisen geringer, als der von frischen Nahrnngsmittcln,
und wird luau ihrer während der Dancr einer langm Reise anch
allmählich so überdrüssig, daß ein glücklich in die Heimat znrück-
gctchrtcr Polarfahrer meist noch jahrelang nachher jedes Stück
frischgekochtcn Rind- oder Hammelflcischcs allen von nnscrn Fcin-
schmcckcrli als höchste Dclitatcsscn gesehätzten Konscrvclt, wie Sar^
dittm, cingcmachtcln Hnmmcr, Schildtrötcnsnppc lt. s. w., vorzn-
zichm Pflegt, so kann doch tcin Zweifel dariibcr bestehen, daß
gerade diese hmtc übliche zweckmäßigcrc Art der Vcrprovianticrnng
wesentlich zn den Erfolgen der ncncru Polarforschung beigetragen hat.

Während Nordenstiölds Überwinterung auf Spitzbergen im
Jahre 1872—73 hatten sich die ans der großen Kopenhagens Kon-
servenfabrik von Bcauvais entnommenen Vorräte trefflich bewährt,
nnd da die Spciscordnnng für die Vcgacxpedition hauptsächlich uach
dcv Erfahruugm festgesetzt wordm war, die man gclcgmtl.ch jenes
Nnfcnthalts gesammelt, so hatte matt anch jetzt den größten Teil
der betreffenden Lieferungen derselben renommiertem Firma über-
tragen. Nnr einige feinere, ansfchlicßlich für dm Offizierstisch
nnd für besondere Gelegenheiten bestimmte Konserven warctt bei
Wikström ilt Stockholm bestellt wordm. Wo es sich damm han-
delt, eine Schiffsgcscllschast von dreißig Mann mit ansrcichmdcm
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Proviant für zwei Jahre zn versehen, darf natürlich nicht mit
kleinen Zahlen gerechnet werden, und so waren es denn auch gar
ansehnliche Vorräte, die währmd des Verwcilms im Hafm von
Kopenhagen an Bord der „Vega" gebracht und zu dm schou vou
Karlskrona mitgmommmm iv dcv Schiffsraum hwabgclassm
wurdeu. Um dem Leser cwm uugcfährm Begriff vou der Größe
der crfordcrlicheu Quantitäten zu geben, seien hier nur einige
Posten der Proviantliste angeführt. Da wnrdm allein 8000 Pfd.
gesalzenes Rind- nnd Schweinefleisch geliefert; 9000 Rationen prä-
serviertes Rindfleisch und Suppe; 3000 Ratioueu Roastbeef und
andere Braten; 1700 Büchsen feinere Fleischspeisen, wie Beefsteak,
Fleisch u I_r (HKt6Ätl.>rilt.tll, Mocktnrtlc-Ragout u. dgl.; 125l)l) Ra-
tioueu trockue Gemüse, darunter in Scheiben geschnittene und ge-
trocknete Kartoffeln; 1150 Pfd. Sancrkohl, 1600 Pfd. gekochter
und iv saftigem Zustande anfbcwahrtcr Weißkohl, 1500 Pfd. Kaffee,
900 Pfd. Ehokoladc, 5000 Pfd. Zncker, 14 000 Pfd. Weizen^
mehl u. s. w.

Im Einverständnis mit dem znm Arzte der Vcgacxpcdition
designierten Dr. Ernst Almanist hatte Kapitän Palander namentlich
dafür Sorge getragen, daß das Schiff besonders reichlich mit allen
denjenigen Proviantartikeln versehet! wnrde, die sich ebenso als
wertvolle diätetische Hilfsmittel bei der Pflege von Skorbutkrankm,
wie als wirksame Präservative gegen skorbutische Lcidcu überhaupt
bewährt hatten. Hierhin gehörten getrocknete nnd eingemachte
Früchte aller Art, diverse Obstseifte, namentlich Citroncn' nnd
Sumpfbccrcnsaft^, kondensierte Milch, sanrc Gurken, Picklcs uud
Mccrrcttig, Pökelheringe, Rum, Wcw, bairischcs Bier u. s. w.
Zu diesen nützlichen nnd bei Gcsnndcn wie Kranken meist gleich
beliebten Dingen kam noch, als ein ncncr Versuch in der Vcrpro
viantiernng für eine Polarfahrt, ein größerer Vorrat frischer Kar-
toffeln, die man, nm fic schon möglichst reif nnd dadnrch anch
möglichst haltbar zn bekommen, ans Südmropa bezogen hatte. In
großen Holzkasten mit offenen Gitterdcckcln nnd in einer Temperatnr
von etwa 35° im nntcrn Schiffsranmc anfbcwahrt, erhielten
sich die Kartoffeln in der That über alles Erwarten lange frisch
und schmackhaft. Sie übcrdancrtm die Übcrwintcrnng der Vega

* Aus den Beeren von ox->'_<x..t.B *nHli.3ti.i_ bereitet.
Nordenstiölds Begafahrt.
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und lieferten während dieser ganzen Zeit eine stets willkommene
Abwechselung iv der täglichen Kost, sowie ein trcfflichcs Schutz-
mittel gcgcu dcv Skorbut.

Vom herrlichsten Wetter begünstigt, setzte die „Vcga" am 26.
ihre Fahrt nach Gothenburg fort. Zu dem einen werten Gaste,
der fich schon in Karlslrona an Bord des Schiffes begeben hatte,
der Gattin des Kapitän Palander, die ihrem Gemahl noch bis zum
lctztcu schwedischen Hafen das Geleit geben wollte, war in.topm-
hagm noch ein zweiter gekommen, der berühmte italienische Geo-
graph, Commcndatorc Eristoforo Negri, der seit langt, schon ein

reges Interesse für alle Polarrcism bcwicsm und jetzt von der
Rcgicruug seines Laudcs dm Auftrag crhctltm hatte, bei der Ab-
fahrt der „Vcga" vou Schwcdm zugcgcu zu scw uud vou ihrer Aus-
rüstung n. s. w. cwgchcndc Kenntnis zn nehmen. Die Anwesen-
heit dieser beiden hochgcchrtcn Gäste, das nnvcrglcichlich schöne
Wetter, das tagübcr Meer nnd Lllft in lcnchtcndem Glänze er-
scheinen ließ nnd bis in die späte Nacht hineilt den Aufenthalt auf
dem Vcrdcck gestattete, die hoffnungsrcichc Stimmung, wclchc das
gauzc Schiffspersonal, vom Kapitän bis zum jüugstm Matroscu
hinab, beseelte — das alles vereinte sich, nm diesem ersten Anfange
der Reise einen festlichen Charakter zn verleihen. Oft noch wäh-
rend der langen einförmigen Wintermonate zwischen dem Polareise
dachten später Offiziere nnd Mannschaft an die sonnigen Tage in
der Ostsee nnd im Kattcgat znrück wie an eine fröhliche Luftfahrt.

Auch ilt Gothmburg, wo man am Abmd des 27. Anker warf,
war noch ein längerer Anfmthalt vonnötcn. Hier kamen der
Doccnt Dr. Kjellman, Dr. Nlmqnist, Dr. Stuxbcrg, Licntcnant
Nordqnist und ein in Stockholm engagierter junger Gehilfe für
die Naturforscher, Th. Boström, au Bord. Dauk den bcdcutmdcn
Mitteln, über wclchc Nordcnskiöld verfügen koilnte, und dauk auch
dem thätigcn Interesse der schwcdischcn Akademie der Wissenschaften,
die aus ihrm Vorrätm an physikalischen Instrumenten reichlich
beigesteuert hatte, ließ das „gelehrte Haudwcrkszcug", das die
Naturforscher mit an Bord brachten, die ganze wissenschaftliche
Ausrüstung der Expedition nämlich, weder an Vollständigkeit noch
an Vorzüglichkeit etwas zn wünschen übrig. Für die Leute der
Manuschaft freilich, die mit dem Stancn der Vorräte nnd Aus-
rüstungsgegenstände bctrant waren, bereiteten die 66 großm Kisten,
ilt denen sich die wissenschaftlichen Instrumente nnd Apparate
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befanden, manches kleine Ärgernis; denn nicht uur sollten sie alle
mit ganz besonderer Vorsicht behandelt werden, es sollte jede ein-
zelne anch einen dnrchans sichern nnd dabei leicht zugänglichen
Platz erhalten: Anfordcrnngm, die bei dem beschränkten Räume
cbm uur äußerst schwer zu erfüllen warm. Da machte die Unter-
bringung der mannigfachen andern Dinge, die hier noch täglich
an Bord geliefert wnrdcn, weit weniger Mühe nnd Kopfbrcchm,
trotzdem darunter das ebenfalls sehr nmfangrciche Material für die
im hohen Norden etwa vorznnchmcndcn Landreisen sich befand.
Anßcr acht, besonders stark gebauten nnd von je zwei Mann zit
ziehenden Schlitten gehörten zn diesem Material zwei große Zelte,
mehrere Kochapparate mit allem Znbchör, Gnmmimatratzen, Schlaf-
säcke, wollene Decken n. s. w.

ES versteht sich von selbst, daß es in den Kreisen der Gothm-
bnrgcr Kaufmannschaft, die ihre Sympathie für die Polarforschnng
schon mehrmals ilt so glänzender Weise bcthätigt hatte, anch jetzt
weder an Interesse für die ncnc Expedition nnd ihre Ausrüstnng,
noch an frmndlichcm Elltgcgcnkoinmcn für ihre Mitglieder fehlte.
Dr. Oskar Dickson war ein täglicher Gast ans dem Schiffe, nnd
in seinem Hanse, wie in noch mehrern andern angesehenen Faini
lim der Stadt fanden die Offiziere nnd Gelehrten der „Vcga" all-
abendlich die liebenswürdigste Aufnahme. Bei der Rückkehr vou
solch ciucr gcsclligm Zasammmkunft gelang es Limtcnant Hov-
gaard, in einer der schon nächtlich stillen Straßen der innern
Stadt noch einen ncncn Gefährten für die Reise zn finden, der,
wenn anch nicht zum Itomo gehörig, doch von der Mann-
schaft mit Inbcl begrüßt wnrdc. Einem alten Sccmannsglanbcn
zufolge muß jedes Schiff, das eine glückliche und erfolgreiche Fahrt
habcu will, eine kurz vor der Abreise gcstohlcue, uicht etwa getaufte
Katze mituchmm — uud ein kleines, etwa zwei Monate altes,
kohlschwarzes Kätzchen war es, das den zum Hafcu heimkehrenden
Schiffsoffizieren in jener Nacht begegnete, und auf das Hov-
gaard als der jüngste nnd behendeste der Gesellschaft sofort Jagd
machte. In feiner Rocktasche brachte er das kläglich mianmdc
Ticrchm, das mit der ihm zugedachten glückbringenden Mission
dnrchans nicht einverstanden zn fein fchien, auf das Schiff, wo er
es für die ersten Tage in scwcr Koje beherbergte. Es währte
nicht lange, so hatte sich die kleine Gefangene vollständig an das
Schiffslcbm gewöhnt und das Vorderkastell zn ihrem LieblingS-
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aüfmthalt erwählt. Hier verschlief sie den größten Teil des Tages;
in der Nacht war sie dafür desto mnnterer nnd dnrchstrciftc alle
nnr irgend zugänglichen Räume des Schiffes. Daß sie dabei ge-
lcgcutlich die Leute im Schlafe störte, uud daß ihre Naschhaftigkeit
sie überdies mauehe tlciuc Süude bcgehcu ließ, that der allgcmcium
Zunciguug für das drollige Tier kcincu Abbruch. Sie war bald
der erklärte Liebling der ganzen Mannschaft nnd stand sogar in
frmndfchaftlichcm Verhältnis zu den beiden andern vierfüßigm
Neiscgcnossen, zwei großen schottischen Schäfcrhnndcn, die nach den
Schiffen, auf denen Nordenskiöld nnd Kapitän Palander ihre ersten
gemeinsamen Fahrten gemacht hatten, „Polhern" nnd „Sofia"
benannt worden warctt.

Am 4. Juli um die Mittagsstuude war endlich alles znr Ab-
fahrt bereit. Fran Palander, Dr. Dickson nnd wer sonst von
Gästen und abschicdnchmcndcn Freunden noch an Bord war, kehrte
ans Land znrüct. Auf der Kommandobrücke stehend, von den Offt
zieren und Gelehrten der Expedition nmgcbcn, brachte Kapitän
Palander ein dreimaliges kräftiges Lebehoch für König Oskar ans,
in das die Mannschaft begeistert einstimmte; dann, während ans
den Reihen des am Quai vcrfammcltcu Publikums, wie vou samt
licheu auf der Rhcde licgmdm Schiffm uoch civ lauter, laugau
haltmdcr Widerhall dieses patriotischen Seheidegrußes ertönte,
lichtete die „Vcga" ihren Anter und fuhr lcmgsam aus dem lctztcu
schwedischen Hafen hinans.

Die Tage, die nnn folgten, waren wenig erfreulich. Eiu
starker Ocgcnwiud machte sich Währeltd der gauzm Fahrt läugs der
Westküste Norwcgeus fühlbar, uud das laugfarne Vorwärtskommen
des Schiffes stellte die Geduld des Kapitäu Palaudcr auf ciuc um so
Härtcrc Probe, als derselbe wohl wußte, mit welcher Uugeduld
Nordenskiöld in Tromsö der Ankunft der Vcga mtgegcuharrtc.
Erst am 16. morgms, uach fast zwölftägiger Fahrt, passierte das
Schiff dcv Polarkreis. Hatte mau bisher weuigstcus klare Luft
uud so helle Nächte gehabt, daß die cigcuartigc Schöuhcit der viel-
fach zcrrisfmm norwegischen Küste bei Tag nnd Nacht gleich deutlich
sichtbar gewesen war nnd daß die „Vega" seit einer Woche schon nachts
keine Lichter geführt hatte, so stellte sich jetzt starker Nebel ein.
Nur zuweilen nnd für kurze Augenblicke hob sich der alles verhül-
lende dichte Sehleier ein wenig, nnd wie ein flüchtiges Tranmbild
erschien dann einer der wildmalcrischm Inselberge der Lofodden
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oder ein Stück der Festlandsküste, ein schncegekröntcr Gipfel und
davor auf flachem schmalen Strande ein Fischerdorf, aus ciuigcu
rotaugcstrichmm uicdrigcu Holzhüttm bcstcheud. So war mau
doppelt erfreut, als am Abmd des 17., nach vorsichtiger nnd vom
Nebel noch vielfach behinderter Fahrt durch die fchmalcu Suude,
cudlich die Luft sich klärte uud gleich darauf, vom hellsten Sonnen-
schein übergössen, die Stadt Tromsö, das „Paris von Finmarkm"
sich zeigte, mit dem Hafen im Vordcrgrnnde, nach der Landseite
hin aber vou ciucm Kranze grüuer Hügel umgcbcu, auf dmm
zwischm Birkengehölz zierliche Landhäuser mit hellroten Dächern
hcrvorlngcn. Die „Vega" war kaum im Hafeu vor Anker gcgaugm,
wo ihre Rciscgcfährtw, die „Lma", seit mehrern Tagen ihrer war-
tmd lag, als anch schon Nordcnskiöld an Bord erschien, von den
drei norwegischem Fangmännern" Haugan, Johnsen nnd Sivertsen
begleitet, die er hier für die Fahrt engagiert hatte. Hangan, der
älteste von den dreien, ein Mann von einigen fnnfzig Jahren,
hatte früher lange Zeit ein eigenes Fahrzeug uach Spitzbergcu uud
Nowaja-Scmlja geführt und war als einer der glücklichsten Fang-
mältncr der nordischen Eismeerflotte bekannt. Der junge, erst drci-
nndzwanzigjährige Sivertsen dagegen hatte Mr. Lcigh Hunt anf
mehrern seiner Spitzbcrgmfahrtcn begleitet nnd sich dabei als vor-
züglich tüchtig und brauchbar erwiescu. Vou uugcmcw kräftigem
Körperbau, eilt echter Nordlaudsrecke, uutcrschied er sich hierdurch,
wie durch seilte crusthafte, wortkarge Art wesentlich von dem dritten
im Bnndc, dem kleinen, zierlich gebauten, lebhafteu uud stets lustigm
iohusm, der es iudcsscu au Anstellig teit uud au Ausdauer bei der
Arbeit gar wohl mit seiucn beiden Gefährten aufnehmen konnte.

In der Frühe des nächsten Morgens, denn es galt ja, die
dnrch die langsame Fahrt verlorene Zeit nach Möglichkeit wieder
cwznbrwgm, begann man mit dem Anbordschaffm der hier noch
einzunehmenden Vorräte: Kohlen und Wasser, Pelzwerk aus Rcu-
ticrhäutcu für die gauzc Manuschaft, sowie ciuc Menge anderer
Ausrüstnngsgegcnstände, die für Rcchnnng der Expedition in Fin-
markm angeschafft wordm warctt, weil man sie hier den Aufordc-
rnngcn eines hochnordischen Klimas am besten entsprechend erhalten
konnte. Daß Nordenskiöld, anstatt der von den meisten andern

* Robben- nnd Walfischfängcr.
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Polarreisenden mit Vorliebe benutzten Wintertracht aus Seehunds-
felleu, für seineLeute lauge weite Röcke uud Kamaschm (sogenannte
Päske und Bellingar) aus Reunticrpelz gewählt, hatte vielfache
Verwunderung und allerhand Bedenken hervorgerufen; daß es aber
fehr wohlerwogene Gründe waren, die ihn bei dieser für das Wohl
nnd Wehe der ganzen Expedition fo wichtigen Angelegenheit von

Polartracht der Alten Welt

dem Hergebrachten abweichen ließen, geht aus einer spätem Er-
örterung der Frage hervor, bei der er unter andern. Folgendes
sagt: „Das Renntierfell ist leichter und wärmer als das Fell
des Seehundes und deshalb als Schutzmittel gegen strenge Kälte
demselben unbedingt vorzuziehen. Bei Thauwettcr haben zwar
die auf gewöhnliche Weife zubereiteten Renntierpelze den Fehler,
daß sie vom Wasser durchfeuchtet und dadurch schwer und un-
brauchbar werden, aber bei derartigem Wetter braucht man im
allgemeinen auch kein Pelzwerk anznwendm. Die sibirischen Küsten-
tfchuktschm, die selbst einen bedeutenden Seehuudsfang betreiben,
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die sich aber Renntierhäute nur durch Kauf erwerben können, sehen
dennoch Kleider aus letztgenanntem Stoffe als etwas für dm Winter
ganz Unentbehrliches an. Während dieser Jahreszeit tragen sie einen
Überrock von derselben Form, wie der „Päsk" der Lappländer,
dessen Schnitt sonach in bezug auf feine Zweckmäßigkeit wohl er-
probt zu fein scheint. Ich ziehe in dieser Hinsicht die Polartracht

Polartracht der Neuen Welt.

der Alten Welt derjenigen der Neuen Welt, d. h. der Tracht der
Grönländer und Eskimos, entschieden vor, die aus enger anschließen-
den und kürzern Kleidern besteht. Das Schuhzeug der Lappländer
(Renskalleroder Komager genannt und ebenfalls aus Renntierfell
hergestellt) ist dagegen für arktische Fahrten durchaus unbrauchbar,
wenn man eben nicht Gelegenheit hat, es oft zu wechseln, noch
Feit, es gehörig in stand zu halten."

Während man so auf dem Schiffe noch mit der Ausrüstung
im großen zu thuu hatte, gab es auch für die einzelnen Mitglieder
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der Expedition noch allerhand zu besorgen. Mancher tlewc Maugel
au pcrsöulichcm Comfort, der sich während der Fahrt von Gothen-
burg bis Tromsö herausgestellt hatte, und dazu der Gedanke, daß
mall sich hier für lauge Zeit zum letzten Mal an cwcm Orte befand,
wo es möglich war, sich mit dm Bedürfnissen des civilisicrtm
Lcbcus zu ucrschcn, vcranlaßte die Offiziere und Gclchrtm zu
Wanderungen dnrch die Kaufläden der Stadt, die, wenn auch nicht
überreich ausgestattet, doch gar viele Dwgc cuthieltm, die man
nntcr 69,7° uördlichcr Breite kaum zu finden erwartet hätte. Auch
atl geselligen, die Zeit ausfüllenden Vergnügungen fehlte es nicht.
Nordmstiöld, Kapitän Palander, Dr. Kjellman und Dr. Stuxbcrg
waren schon von frühern Aufenthalten her gute Bekannte in der
Hcmtc-Volcc des fwmartmschm Paris; aber es hätte dieser Be-
kanntschaft wohl kaum bedurft, um ihnen und ihren Gefährten die
gastliche Aufnahme zu verschaffen, die ihnen jetzt zuteil wurde. Die
Houoratiorm des Städtchens wetteiferten miteinander in dem Be-
streben, dm Reifenden durch festliche Vcraustaltungm aller Art
Ehre anzuthun, und es war ohne Zweifel uur civ Ausdruck der
llllgcmcwm Gesinnung, als ewer der freundlichen Gastgeber die
ihm uoch unbekannten Mitglieder der Expedition mit den bcgcistertm
Worten in seinem Hanse empfing: „Alle Polarforscher sind meine
Freunde!" Natürlich nahmen die so enthusiastisch Begrüßten diese
Kundgebung liebenswürdigster Wcithcrzigtcit mit gebührendem Dante
entgegen, aber trotz aller Bemühungen, ihum die Tage ihres Auf-
enthalts hier angmchm zu machen nnd zu vcrfchöncru, kountm sie
es doch nicht unterlassen, uugcduldig die Stunden bis zur Abreise
zu zählen.

Am Sonntag, 21. Juli, morgens war endlich alles so weit:
die ganze Ausrüstung an Bord, die Mannschaft vollzählig, das
Schiff zur Abfahrt fertig, und an demfelbm Tage um 2 Uhr
15 Minuten nachmittags lichtete die „Vcga" den Anker uud trat, vou
der „Lma" gefolgt und von dem lebhaften Hurrahrufen einer zahl-

reich am Strande versammelten Volksmenge begleitet, ihre eigent-
liche Eismeerfahrt an.

An Bord der „Vcga" befanden fich folgende Teilnehmerau der
Expedition:

N. E. Nordcnskiöld, Professor, Leiter der Expedition, geboren 18. No-
vember 183s.
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A. A. L. Palander, Kapitän der königlich schwedischen Flotte, Chef des
Dampfers „Vega", geb. 2. Oktober 1840.

F. N. Kjellman, Dr. pliil., Doceut der Botanik an der Universität zn
Upsala, Vorsteher der botanischen Arbeiten der Expedition, geb. 4. No-
vember 1846.

A. I. Stuxberg, 1)r. pl-il., Vorsteher der zoologischen Arbeiten der Ex-
pedition, geb. 18. April 1849.

E. Almqüist, ..'-md. iuo<l., Arzt der Expeditiou, Lichcuolog, geb.
10. August 1852.

E. C. Brusewitz, Licuteuaut iv der köuigl. schwedischen Flotte, erster
Offizier des Fahrzeugs, geb. 1. Dezember 1844.

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

A. Hovgaard, Lieutenant in der königl. dänischen Flotte, Vorsteher der
magnetischen und meteorologischen Arbeiten der Expedition, geb. 1. No-
vember 1853.

O. Nordquist, kaiscrl. russischer Gardelieutenant, Dolmetscher, assistie-
render Zoologe, geb. 20. Mai 1858.

R. Nilsson, Schiffer, geb. 5. Januar 1837.
F. A. Pettersson, erster Maschinist, geb. 3. Juli 1835.
O. Nord ström, zweiter Maschinist, geb. 24. Februar 1855.
C. Carlström, Heizer, geb. 14. Dezember 1845.
O. Ingclsson, Heizer, geb. 2. Februar 1849.
O. Ocmlln, Matrose, geb. 23. April 1843.
G. Earlsson, Matrose, geb. 22. September 1843.
C. Lnndgren, Matrose, geb. 5. Juli 1851.
O. Hausson, Matrose, geb. 6. April 1856.
D. Aöplund, Bootsmann nnd Koch, geb. 28. Januar 1827.
C. I. Smalänuing, Bootsmann, geb. 27. September 1839.
C. Lcvin, Bootsmann und Steward, geb. 24. Januar 1844.
P. M. Lustig, Bootsmann, geb. 22. April 1845.
C. Ljuiigström, Bootsmann, geb. 12. September 1845.
P. Lind, Bootsmann, geb. 15. August 1856.
P. O. Faste, Bootsmauu, geb. 23. August 1856.
S. Andcrssou, Zimmermann, geb. 3. August 1847.
I. Hang au, Fangmanu, geb. 23. Januar 1825.
P. Johnsen, Faugmaun, geb. 15. Mai 1845.
P. Sivertsen, Fangntann, geb. 2. Januar 1853.
Th. A. Boström, Gehilfe für die wisfcnschaftlichcn Mitglieder der Ex-

peditiou, geb. 21. August 1857.

Für die Fahrt von Tromsö bis zum Dicksonhafen beherbergte
die „Vega" außer den genannten auch noch einen nicht znr Expedition
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gehörigen Passagier an Bord; es war dies Herr S. I. Scrc
brcnitow, ein russischer Kaufmann, der sich als Vertreter des Herrn
Sibiriakow nach dem Icnissci zu begeben hatte, um dort das Eiu-
uud Allsladen, sowie die Weiterbeförderung der Warm zu übcr-
wachcu, die mit dem „Fräser" und „Expreß" nach Sibirien im-
portiert und von dort exportiert wcrdm sollten. Was die beiden
Fahrzeuge, den „Fräser" und den „Expreß" selber, anbetrifft, fo
warm dieselben schon ewige Tage vorher voll Wardö nach Ehaba-
rowa an der Ingorstrnßc abgesegelt, woselbst sie, Nordmskiölds
Bestimmung gemäß, die Ankunft des Expeditionsschiffes abwarten
sollten.

Bei Hellem Sonnenschein verließen die „Vega" nnd die „Lma"
dm Hafen von Tromsö, uud klares Wetter und guter Wind blieb
ihnen auch trm, während sie in nordöstlicher Richtung innerhalb
der Scheren nach der Insel Mäsö stmcrtm, in deren Hafen matt

einen Aufenthalt von einigen Stunden nehmen wollte, um auf den:
dortigen Postburcau, wahrschciulich der nördlichsten Postanstalt der
Welt, noch eine Bricfscndnng für die Heimat abzugeben. Während
der uuruhigcu Tage in Tromsö hatte niemand an Bord rechte
Mnßc znm Briefschrciben gefunden; fo mußte jetzt das Versäumte
nachgeholt werden. Unter den Leuten der Mannschaft wnrdcn
Twtc nnd Feder plötzlich vielbegehrte Artikel; wer nicht gerade
durch den Dienst in Anspruch genommen war, der beschäftigte sich
damit, seine Abschicdsgrüßc für die Lieben daheim zu Papier zu
bringen. Auch iv dem Offizierssalon herrschte emsiger Fleiß; kein
Wort wurde gcsprochm, aber wie w ciucr Schreibstube knirschten
die Federn rastlos über das Papier. Nur hin und wieder, wenn
ein besonders sehenswerter Punkt der großartigcu Küstenlandschaft
in Sicht kam, wurde die allgcmcwe Bricfstcllerci für eine Weile
niltcrbrochm; dann versammelt, sich die ganze Schiffsgesellschaft
auf Deck, um den Anblick der mächtigen, fchneegekrönten Bergriesen
im Innern der Fjorde, der breiten Gletscher und der ilt schäumm-
dcu Kaskaden von steiler Felswand zum Meere hinabstürzenden
GebirgSströinc zn genießen. Am 22. nm die Mittagsstunde sah
man die Stadt Hammerfest in Hellem Sonncnfchcinc vor sich liegen,
am Abend desselben Tags gingen die beiden Schiffe in dem Hafen
von Mäsö vor Anker. Aber nnn war es auch mit der Gunst des
Wetters vorbei. Der Briefbeutel, augmsch.wlich der iuhaltreichste,
deu der Vorsteher des Postamts von Mäsö je in Empfang ge-
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uommen hatte, war eben aufgegeben, das einzige Geschäft, das hier
abzumachen war, somit erledigt, als sich ein heftiger Nordwcstwwd
erhob, der die Fahrzeuge nm Auslaufen verhinderte und ans dem
beabsichtigten Verweilen von wenigen Stunden einen gezwungmm
Aüfmthalt von drei vollen Tagen machte.

So hatten Nordcnskiöld und seine Vcglcitcr reichliche, wenn
auch unerwünschte Muße zur gründlichen Erforschung der kleinen
Felsmwscl, die, nntcr 71° nördl. Br., nur 32 Im. südwestlich vom
Nordkap, iv ewer fischreichem Gegend zwischen dem Brcdsnnd und
dem Magerösund liegt. An der östlichen Küste der Insel befindet
sich die von weit vorspringenden Felsen flankierte kleine Bncht, die
den wohlgeschütztm Hafcu bildet. Dieser Hafm nnd der reichlich
lohnmdc Fischfang haben der Niederlassung auf Mäsö eine gewisse
Bedeutung gegeben und sie zu einem der höchsten Atlßenpostm der
Eivilisation nach Norden hin gemacht. Hier, nur wenige Kilo-
meter von der nördlichsten Spitze Enropas entfernt, findet mau
außer zahlreiche» Fischerhüttm cwc Kirche, einen Handclsladm, ein
Postbnrcau, ew Krankenhaus n. s. w.; nnd daß neben diesen Er-
fordernissen eines kultivierten Gemeinwesens anch die altberühmte
norwegische Gastfreiheit eine Heimstätte auf dem tlcincn Fclsm-
ciland gcfniidm hat, das bewies dm Reisenden die freundlich ent-
gegenkommende Aufnahme, die ihnen hier znteil wurde; manche
Stunde ihres unfreiwilligen Aufenthalts verplauderten sie auf das
angenehmste iv dem kleinen Kreise gebildeter Familien, denen amt-
liche Stellung oder kaufmännische Thätigkeit ihrm Wohnsitz hier
angewiesen hatte. Die übrigen Einwohner des Orts lcbm natür-
lich nur von Fischfang, da jeder Ackerbau hier uumöglich ist. Zwar
habm Kartoffeln auf der bmachbartm Insel Ingo (71° 5' nördl.
Breite) manchmal eine reichliche Ernte gegeben, in der Ncgcl jedoch
mißlingt ihr Anbau infolge der Kürze des hochnordischm Som-
mers. Daß es bei einiger Sorgfalt aber möglich ist, iv dm Gärtm
von Mäsö Radicschcn uud ewige Gcmüscartm mit Erfolg zu kul-
tivieren, erfüllt die Vcwohncr der Insel mit einem gewissen Stolz.
Von wilden Beeren trifft man die Preißclbccrc an, jedoch in so
geringer Menge, daß man selten einen oder zwei Liter davon ciu-
sammcln kann; Hcidclbccrm kommen etwas reichlicher vor, und die
nordische Multbccrc (eine kriechende Himbeerart), die Trattbc des
Nordens, findet sich fogar außerordentlich reichlich. Von dieser
Frucht kann man auf ciucm Flcckc von ewigen O.nadratmctcrn oft
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eine ganze Kanne voll pflücken. Wald gibt es auf diesen Inseln
nicht, sondern nnr Strauch- und Buschwerk.

In der Nachbarschaft des Nordkaps erstreckt sich der Wald jetzt
nicht mehr bis an die Küste des Eismeers selbst, aber an geschützten,
eine kurze Strecke innerhalb des Meeresbcmdcs gelegenen Stellen
trifft man schon Birken von 4 bis 5 m Höhe"" an. Daß es sich

Multbeere (RubusChamaemorusL.)

jedoch früher anders damit verhalten hat, daß selbst die äußern
Scheren und die vorliegenden Inseln mit Wald bekleidet gewesen

* Hier ist die sogenannte Glasbirke (Letula odoratH __.6diBt<3m) und uicht
die Zwergbirke (Letula ua,n_- 1,.) gemeint, welche letztere bis an die Eisbncht
auf Spitzbergen (78° 7' nördl. Br.) hinaufgeht, obgleich sie dort nur wenige
Zoll über den Boden aufschießt.
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sind, wird durch die Baumstämme bewiesen, die sich noch heute in
den Sümpfen der Scheren von Finmarken vorfinden. Sehr be-
merkenswert ist der Unterschied, der in dieser Beziehung zwischen
Europa und Asien stattfindet. In Sibirien erstreckt sich die Wald-
grenze am Lenafluß bis zum Anfange des Mündungsdeltas, d. h.
ungefähr bis 72° nördl. Breite. Das euroftä'ifche Nordkap liegt
unter 71° 10', und fomit reicht der Wald in Sibirien an einzelnen
Stellen längs der großen Flüsse bedeutend weiter nach Norden
hinauf, als in Europa. Den Grund diefer Erscheinung haben wir

Baumgrenze in Norwegen.

teils in den großen Massen erwärmten Wassers zu suchen, welches
die von Süden kommenden sibirischen Ströme während des Som-
mers nordwärts führen, teils in dem Sammtransport mit dem
Flnßwasser, teils auch in dem bedeutend günstigcrn Boden Sibi-
riens. Denn während in den nördlichsten Regionen Europas zu-
meist kahle Granit- und Gneisfelfen oder unfruchtbare Sandlager
den Boden bilden, finden wir im nördlichen Sibirien noch reich-
liche Dammerde, die durch die alljährlichen Frühjahrsüberfchwcm-
mungen der Flüsse stets wieder erneuert wird. Übrigens hat die
Baumgrenze in Sibirien und in Skandinavien ein vollständig nn-
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gleiches Aussehen: während bei uns die äußersten Vorposten des
Waldes nach Norden hin aus dürftig wachsenden Birken bestehen,
welche trotz ihrer verkrüppelten Stämme die Bcrghiinge doch mit
einem lebhaften und dichten Grün bekleiden, fo besteht die äußerste
Baumvegetation in Sibirien nur ans knorrigen, halbvcrtrocknctm
Lärchmbäumensl^arix ättlmriealurc^.), die wie dünne graueBorsteu
über die Gipfel der Hügel hinausragen. Nördlich von diefer eigent-
lichen Waldgrenze sieht man am lenissei noch niedriges, aber auf-
fallend üppiges Weiden- und Erlmgcbüsch. Daß der große Wald

Baumgrenze in Sibirien.

sich auch in Sibirien vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden viel
weiter nach Norden hinauf erstreckt hat als jetzt, deuten kolossale,
in den Tundren oder Moossteppen stehen gebliebene Baumstümpfe
an, und sehr weit nach Süden braucht man auch heute noch nicht
von jener äußersten Grenze des grauen, trocknen Nadelholzes zu
gehen, ehe man dort die Flußufer mit üppig grünmdm hohen
Bäumen begrenzt ficht.

Das Klima von Mäsö zeichnet sich nicht, wie man wohl
denken könnte, durch besonders strenge Wwterkältc aus, aber die
Luft ist beinahe das ganze Jahr hindurch feucht und rauh. Trotz-
dem gilt die Gegend im allgemeinen für ganz gesund, und sie mag
es auch sein, wenngleich das häufige Auftreten des Skorbut, der
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besonders während nasser Winter die gesamte Bevölkerung, alt und
jung, arm und reich, heimzusuchen pflegt, dagegen zn sprechen
scheint. Eine alte Einwohnerin vou Mäsö, mit der Nordcnskiöld
sich in cw Gespräch über diese schlimme Plage der nordischen Länder
einließ, erzählte ihm, daß man hierorts selbst Fälle schweren Skor-
buts durch ein altbewährtes Hausmittel, eingemachte Multbecreu
mit Rum, zu heilen Pflege. Von dieser Mischung würden dem
Kranken täglich einige Löffel eingegeben, und eine Kanne des Mittels
sei ausreichend, um Kinder, die der Krankheit scheinbar hoffnungslos
verfallen feien, vollständig zu kurieren. Wenn auch von der Un-
fehlbarkeit dieser Kurmethode nicht so fest überzeugt, wie seine Gc-
währsmällniu, glaubt Nordenskiöld doch, daß diese ueuc Form der
Anwendung der Multbeerm, die als Antiscorbuticum ja schon
immer einen gewissen Ruf behauptet habcu, schr beachtenswert sei.
Nammtlich bei Polarcrpcditionm würde sich seiner Meinung nach
das Hausmittel vou Mäsö trefflich bcwährcu, da dasselbe nicht
nur wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbcfwden aller Leute
au Bord beitragen, sondern auch vor manchem andern Mcdicammt
dm Vorzug besitzen würde, daß es, dank scwcr Ztlsammmsctzuug
so leicht von niemand verschmäht werden dürfte, außer etwa von
einem ganz vcrhärtctm und fanatischen Anhänger des Mäßigkeits-
prwcips

Schwedische Flagge.
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Abfahrt von Mäsö. — Ganseland. — Der „Fräser" itt Sicht. — An-
kunft bei Chabarowa. — Die Samojedenstadt und ihre Merkwürdigkeiten. —

Samojedischer Handel. — Die Götzen int Strumpfe. — Eine Theegesellschaft.
— Der heilige Nikolaus als Aktionär. — Iwan der Skeptiker. — Die Samo-
jeden und ihre Stellung unter den Polarvölkern. — Eine martervolle Schlitten-
fahrt. — Nach Waigatsch. — „Die Lena kommt!" — Samojcdische Opfer-
hügel. — Russischer Glaubeuseifcr. — Ein Samojedengrab nnd sein Inhalt.
— Rückkehr nach dem Sammelplätze. — Die Rache der Bolvanen.

Bis zum 25. Juli abends hielten beständiger Gegenwind, Regen,
Nebel und schwerer Seegang die „Vcga" und die „Lena" im
Hafen von Mäso fest. Ungeduldig, weiter zu kommen, ließen
Nordcnskiöld und Kapitän Palander dann aber trotz des fortdauernd
ungünstigen Wetters die Anker lichten und die Schiffe, um dem
durch den Stnrm der letzten Tage verursachten starken Wogmgauge
auszuweichen, den Weg zunächst durch dm Magerösund nehmen.
Um Mitternacht, gerade als man das auf der Insel Magcrö be-
legene Nordkap passierte, klärte sich die Luft Plötzlich; fcharf und
deutlich zeigten sich dm Vorübcrfahrendm die gewaltigen Umrisse
des steil znm Meer abstürzenden Vorgebirges, nach wenigen Mi
nuten aber schon lag über der unruhig bewegte« Wasserfläche wieder
der schwere, alles verhüllende Nebel. War es bis hierher gelungen,
die beiden Schiffe dicht beieinander zu halten, so wurde dies jetzt
unmöglich; noch bevor die „Vega" sich auf der Höhe von Nordkyn,
der nördlichsten Spitze des europäischen Festlandes, befand, hatte
fic die „Lena" längst aus Sicht verloren. War eine derartige
Möglichkeit nnn auch vorgesehen und Kapitän Johannesen ange-
wiesen, für den Fall, daß cwc Trennung von dem Hauptschiffe un-
vermeidlich werden folltc, den Kurs der „Lena" ohne weiteres nach
Chabarowa in der lugorstraßc zu richten, der Stelle, die Norden-
skiöld znm Sammelplätze für die vier Schiffe der Expedition
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bestimmt hatte, so dachte mau auf der „Vcga" jetzt doch mit einiger
Besorgnis an die Schwierigkeiten, mit denen der klcwc Dampfer
bei der schweren See und dem vou Stunde zu Stuudc heftiger
werdenden Wwde zu kämpfen haben würde. Hatte doch selbst die
so viel größere und stärker gebaute „Vcga" tcwc ganz leichte Fahrt.
Das Schiff rollte in fast unerträglicher Weise und so stark, daß
verschiedene Instrummtm- nud Büchcrtistm arg durchcwandcr
geschüttelt wurden, zum Glück ohne erhebliche Beschädigung ihres
Inhalts. Einmal schlug sogar eine mächtige Sturzwelle über Bord,
überschwemmte das ganze Deck uud zcrtrülumcrtc ciucu der daselbst
fcstgcschuür.m großm Kastcu, der gerade dm zerbrechlichstem Besitz
der Gelehrten, Thermometer, Flaschen, Glasröhren u. s. w. Cut
hielt. Der erste Schreck über dieses Mißgeschick war ebenso groß,
wie die freudige Überraschung nachher, als sich bei genauer Unter
suchung herausstellte, daß durch ciucu uubcgrciflich giiustigm Zll
fall auch nicht ein Stück der kostbarm, weil für dcv Augenblick
uncrsctzlichcu Glaswarm zu Schadcu gciommm war.

Der Kurs des Schiffs wurde uuu uach dem Gänsetap auf No
waja Scmlja gestellt. Die uächstm Tage brachleu tlarcs Wctlcr
und gulm Wind, und wcuu der letztere auch, als mau sich Nowcija-
Smilja uähcrtc, schwächer uud spärlicher wllrdc, so giug ulit Hilfe
des Dampfes die Fahrt doch schucll uud ohuc weitere Abcutcucr
voll stattcu. Am 2>^. Juli, gcgcu 11 Uhr abmds, rief die will-
touttumc Niclduug: „Land iv Sicht!" alle Mitglieder der Erpc
ditiou auf Deck. Die niedrige, weit ill das Meer hwcwragmdc
Lalldspitzc, die sich dm Blickcu darbot, war der südliche Vorspruug
des Gäusclaudcs, der cigmartigm, vou tliizähligcu klcium Sccu
bcdccktcu Kllstclislrcckc, die sich zwischen 72° 10' und 71° 3<>'tiördl.
Br. halbiuselartig voll dclli Hauptlaudc vou Nowaja Scmlja vor
schicbt. Dcv Namcu Gätlsclaud, cilic Übcrsctzuug der russischm
Vcucuuullg Gusilmaja-Sciulja, vcrdatitt diese Küste der großm
Mmgc von Rwgclgäuscu l^n^r dortlicli. 1..) uud tlcwcru Siltg-
schlväuctl, die hier uistm. Die laughalsigcu, am obcru Körper
schwarz lttld graubrauu gczcichuctm Rt'ugclgäusc btuicu ihre plum-
pcu und uuallschillichm -'('cstcr tlicist auf Erdhöckcru llcbcu dcv
tlciucu Sccu, att dmm das Gäusclaud so reich ist; die startcu,
aber vor dem läger uugcluciu schcucu Schwäne dagegen uistcll
auf der offcucu Ebcuc, und zwar sind ihre Nester so groß, daß
mau sie schou vou weitem schm kattu. Das Niatcrial, das sie
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zum Baue vcrwcudcu, ist Moos, wclchcs sie innerhalb eitles Ab-
staudcs von 2 ur rings um das Nest herum ausrupfen: ciuc Praris,
durch die ihr stattlicher Bau inmitten ciucr Verticfuug, gleichsam
von einem Wallgraben umgeben, zu liege» kommt. Das Nest
bildet einen stumpfen Kegel, der über ciucu halbeu Meter Höhe
und eine Gruudflächc vou fast drittehalb Metern Durchmesser hat.
Die obere Aushöhlung, in die der Vogel seine vier großen grau-
weißen Eier legt, ist so stach, daß die brütende Henne, neben der
der Hahn meist getreulich Wacht hält, weithin sichtbar über dm

Kleinerer Singschwan

Rand des Nestes hiuausragt. Ohne Frage ist der kleinere Swg-
schwan der am edelsten geformte und gefärbte Vogel des Nordms.
Blcudmd weiß, wie der gewöhnliche Schwan, uutcrscheidct er sich
vou diesem hauptsächlich durch seine geringere Größe und dnrch
den stark abwcichcudcn Bau der Luftröhre und des Brustbeins.
Sein Fleisch soll grob nud wenig wohlschmcckmd sein. In dieser
Hinsicht steht der Vogel weit zurück hinter der Rwgclgans und der
hier ebenfalls vertretenen „grauen" oder „großen" Gans der Fcmg-
männcr (^i_B6r 36g6wm 6m61.), die beide ihre Nahrung mehr
vom Lande uud von den Bwnmscm holen, als vom Meere, und
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dercu Fleisch infolge dessen thraufrci und vou vorzüglichem Ge-
schmack ist.

Außer Schwäucu uud Gäuscu uistm auf dcv Grascbmm des
Gäusclandcs uoch vcrschicdmc Sumpfvögel, ewige Lcstrisartcu,
daruutcr der verrufme Struutjägcr oder Schmarotzcrraubmövc
(-.^tri-**. i»lrr!tBlticn), die dm Großmövcu ihren Faug abjagt uud
die Eier der Eidcrmtm und Gäusc ucrzchrt, ciuc Eulmart uud
tuchrcrc andere tlcwcrc Vögel. Auf dcv Höhm der Straudklippm
fiudcn sich auch ciuigc Niövm vor; im allgcmcwm aber ist das
Vogcllcbeu au dieser Küste verhältnismäßig arm. Der Polarfor-
scher, der Spitzbergcu uud die Bärmiuscl besucht hat, wird hier
sogleich die rcichm Vogclfclsm vcrmissm, die mit ihrcu Millioum
von Bcwohucru illid dem lärmmdm, schuattcrudcu.^aut uud Streit,
der beständig unter dmsclbm herrscht, der hochuordischm Küstm-
laudschaft civ so cigmtümlichcs Gepräge verleihen.

Von fcru gesehen, erscheint das Ganseland volltommm cbcu
mtd uicdrig; erst wcuu mau der Küste gauz ucchc gctommm ist,
wird iuau gewahr, daß die scheinbar flache Ebene cw welliges,
uach Westen in das Land hinein ansteigendes Terrain ist, das in
der mit zahllosen kleinen seichten Seen überstreutem Grasfläche
ciuc Höhe vou 6<» tu und darüber erreicht. Zum Meere fällt es
bcwahc überall mit einem stcilm, :.—15 m hohen Ufcrraudc ab,
unterhalb dcsscu sich im Laufe des Wwters ciue gewaltige Schnee-
wehe, eilt sogmauutcr Schueefuß, bildet, der erst ziemlieh fpät im
lahrc wieder wegschmilzt. Die Gletscher, welche die lebhafte Phau
tafic älterer Reismdcr hier gcschcli haben will, cristiercu weder
heute, uoch haben sie, wie sich uuzwcifclhaft uachwcism läßt, übcr^
Haupt je existiert. Auch vou schuecbcdccttcn Bcrgspitzm, die gerade
hier vom Meere aus sichtbar scw solltcu, ist üichts vorhaudm,
uud luau tauu deshalb zu gcwisscu Zcitcu des lahrcs (,;. B. wäh-
rmd des gauzcn Augustmouats) vou Norwcgm nach Nowaja-
Scmlja segeln, dort lagdausflüge machcu uud wieder zurückkehren,
ohue auch uur cwc Spur von Eis oder Schnee gesehen zu habcu.
Dies gilt zwar liur für den niedrig gelegenen Teil der südlichen
Insel, zeigt aber auf alle Fälle, wie unrichtig die heute uoch viel-
fach gcltcudc Vorstclluug voll dcv Naturvcrhä.tuissm Nowaja-
Scmljas ist. Wer sich daran gcwöhut hat, das große nordische
Doppeleiland für cw glcichmäßigcs cwigcu Wiittcrs zu haltm,
der muß zu Eude Juni oder Aufaug Juli nach dem Gänselande
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kommm, um sciuclt Irrtum cwzuschm. Scholl um diese Zeit wird
der größere Teil der breiten Halbiusel schüeefrei, uud kurz darauf
entwickelt sich die uordischc Blumcuwclt in ihrer gauzcu Farbcu
Pracht. Trockmc, güustig gclcgcuc Stellen bcdcckcu sich dauu mit
ciucm uicdrigcu, aber rcichcu uud vou tciucm hohcll Grase oder
Gebüsch vcrdccktm Blumcuflor. Au fcuchtcru Plätzen trifft mall
sogar wirtliche Grasmattm, die, aus ciuigcr Eutfcruuug gcschcll,
lachcudcu grüticu Wiesen gleichen.

Leider konnte nach deu verschiedenen Zeitverlusten, die die
Expedition schou erlitten hatte, von dem ursprünglich beabsichtigten
Anlaufen des Günselandes nicht mehr die Rede sein. Unbeirrt
durch die sehnsüchtigen Blicke, welche die jüngern Mitglieder der
Expeditiou uach dem von zahllosen Vögeln belebten Strande hin-
übersandtm, ließ Kapitäu Palauder die „Vcga" ihre Fahrt längs
der Westküste Nowaja-Scmljas fortsetzen, um so bald als möglich
die lugor-Straßc zu crrcichcu. Das Wetter war unvergleichlich
schöu, das im hellstcu Souumschcwc erglänzende Meer vollkommen
eisfrei, uud bis auf ewige noch iv dcv Thalsmkuugm licgeu ge-
blieben». Schucefelder zeigte sich auch das Land vou der winter-
lichen Schneedecke befreit. Au der Küste freilich, am Fuße der
steilen Strandabscitzc, fandcu sich uoch hw uud wieder Überreste
der Schuccwchm des Winters, meist Auhäufuugcu vou gcriugem
Umfange, die indcsscu infolge einer durch die stärkere Erwärmuug
der untcru Luftschichtcu hcruorgcrufmm Luftspicgcluug mehrmals
wie gewaltige, steil zum Meere abfallmdc Gletscher erschieum.

Am Morgm des W. gwg die Fahrt au dem Ewgauge der
Karischm Pforte vorüber, der mittleru der drei Straßm, die aus
dem westlich von Nowaja-Semlja bclegcucn Meere iv das Karische
Meer führcu." Auch hier zeigte sich nirgends eine Spur vou Eis,
uud ebmso blieb es, bis man am Abend des nämlichm Tages vor
der lugor-Straßc aulangtc. Dauk dem fortdauernd klaren Wetter
hatten die Reismdm auf dieser ganzen Strecke eine ungehinderte
Aussicht über die Waigatschinscl, die, soweit das Auge reichte, hinter

* Diese drei Straßen sind: Die Matotfchkiu-Straße oder Matotschlin-
Schar, zwischen der nördlichen und der südlichen Insel von Nowaja-Semlja;
die Karische Pforte, zwischen dem südlichen Nowaja-Semlja und der Wai-
gatschiusel; uud die Ingor-Straße oder Ingor-Schar, zwischen der Waigatsch-
iusel uud dem Festlande.
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dem steil abfallmdcu Ufcrrcmdc der Westküste fich als eine nicht
gerade üppige, aber doch ziemlieh gleichmäßig bewachsene Grasfläche
ausbreitete: ein Anblick, der es wohl begreiflich erscheinen ließ, daß
die Insel von den Russcu, wie von den Samojcdcn des Festlandes
als besonders guter Weideplatz für Remitiere betrachtet wird.

Die ~^cga" war nicht mehr weit von dem Einlaufe in die
lugor-Straßc entfernt, als ein Dampfer in Sicht gemeldet wurde.
Am südöstlichen Horizont zeigte sich eine Rauchsäule, die, rasch sich
vergrößernd, augenscheinlich von cwem aus dem Sunde kommen-

Der Dampfer „Fraser".

den Dampfboote herrührte. Alle au Bord des Expeditionsschiffes
vorhandenen Ferngläser richteten sich auf die überraschende Erschei-
nung; es gab ew lebhaftes Hin- und Herraten, als man jetzt aber
in dem rasch näher kommmdm Fahrzeuge den „Fräser" erkannte,
da legte sich etwas wie ängstliche Spannung auf alle Gemüter.
Was konnte der Grund sein, daß das Schiff einen feiner Bestim-
mung gerade entgegengesetzten Kurs hielt? War irgend ein Un-
glück geschehen, oder hatten sich Hindernisse gezeigt, die vielleicht
dem ganzen Unternehmen verhängnisvoll werden konnten? Es
waren bange, unbehagliche Minuten, in denen Nordcnskiöld und
seine Begleiter sich diese Fragen vorlegten, uud wie von einem
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schweren Drucke befreit atmcteu alle erleichtert auf, als cudfich
Kapitän Nilsson vom „Fräser" au Bord der „Vega" crschicu, mit
einem Gesicht, auf dem nur Freude über das glückliche Zusammcu
treffen nnd nichts von einer Hiobspost zu lcseu war. In der That
war es denn nnch keinerlei Unglück, sondern nnr eine sehr begreif
liehe Ungeduld gewesen, was ihn dazu vermocht hatte, dcv Hafcu
bei Ehabarowa in der Jugor-Strnßc noch einmal zu verlassen nnd
eine Strecke des Weges zurückzndampfcn, dcv er gekommen war.
Volle zchu Tage fchou, vom 2l>. Juli au, hatten der „Fräser" uud
der „Expreß" w jeucm Hafcu gclcgcu, das Eintreffen der „Vega"
stündlich erwartend, nnd wenn an dem wcltabgelcgcucu Platze, „wo
es weder etwas zu höreu uoch zu sehen gab", den Mannschaften
der beiden Fahrzeuge diese Zeit fast unerträglich lang geworden
war, so hatten auch die Kapitäne Nilsson nnd Guudcrscu nur zu
reichliche Muße gehabt, sich allerhand Besorgnissen hinzugeben über
das uucrtfärlichc Ausbleiben des Expeditionsschiffes. Der heftige
Sturm, der die „Vega" bei Masö zurückgehalten, hatte sich auch
hier iv der lugor-Straßc fühlbar gemacht uud Kapitän Nilsson cm
die Möglichkeit deuten lassen, daß die „Vega" von dem Unwetter
gezwungen und vielleicht gar beschädigt, Unterkunft in einem Hafen
nn der Westküste von Nowajn Semlja gesucht habe. So hatte er
sich denn am Morgen des :'.<». entschlossen, eine Aufsnchnngsfahrf
jener Küste entlang zn nutcruchmcn — wenige Stünden darauf
war die Vegegunug erfolgt.

Gemeinsam, das heißt der „Fräser" als ortskuudigcr Führer
vorau, die „Vega" ihm folgend, fuhrcu nun beide Schiffe in die
an Sandbänken nud Uuticfcu reiche Ingor-Straße ein; wenige Sfun-
den darauf langte!, sie in dem Hafen bei Ehabarowa an, einer
kleinen, wohlgeschützfcn 14—15 in tiefen Bucht, deren Thonbodeu
einen vorzüglichen Antcrgrnnd darbietet. Mit Inbcl würden die
einlaufende!! Fahrzeuge vou der Mcmuschaft des „Expreß" begrüßt,
aber noch immer fehlte die „Lena", noch immer befand sich Nor
dcnsfiöfd iv pewigeuder Sorge um ihren Verbleib. Zum Glück
hatte augenblicklich weder er, noch ewer der übrigeu Mitglieder
der Expedition viel Zeit, ängstlichen Gedanken nachzuhängen: galt
es doch, den voraussichtlich kurzen Aufenthalt in Ehabarowa nach
Kräften auszunutzen nnd das von Nordcuskiöfd bei sewer ersten
Reise nach dem Icniffci im Jahre 1875 hier gesammelte wissen
schnftlichc Material dnrch möglichst viele ncne Aufnahmen nnd
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Beobachtungen zn ergänzen. Schon während des letzten Teils der
Fahrt haften die Gelehrten alle Vorbereitungen getroffen, die sich
nnr eben treffen ließen; so konnten sie ohne überflüssigen Zeitvcr
tust unmittelbar nach der Anknnft im Hafen an ihre verschiedenen
Arbeiten gehen. Dr. Sfuxberg fuhr mit ciucm Boote aus, um
zu drcggcn; er brachte reiche Proben von dein Tierlebcu des Suudcs
heim, daruuter namentlich Kieselspougicu von der Größe kleinerer
Waschschwämmc, eiue Meugc interessanter Mollusken n. s. w.
Während Dr. Kjcff.ua.. eifrig botanisierte uud mit dem Auge des
Liebhabers in der dürftigen Pffauzcuiuatte der Küste manche „höchst
interessante Spezies" cutdeckte, bemühte sich Licuteunut Nordquisf,
neue Beiträge zn der äußerst armen Insettenfnuna des Platzes
einzusammeln. Dr. Almqmst untersuchte nach der Holmgreuschen
Methode dcv Fnrbcusiun der Samojcden, den er im allgemeinen
gnt entwickelt fand. Kapitän Palnudcr probte seweu Photographie
schcn Apparat, Licntcnnnt Hovgaard seine magnetischen Instru-
mente. Auch Nordcustiöld begab sich, von Lieutenant Vove be-
gleitet, gleich nachdem die „Vega" Anker geworfen hatte, ans
Land, nu! an einer Stelle, deren geographische Lage er schon im
Jahre 1875 bestimm! hatte, ewige Messuugeu der Souueuhöhc
vorzunehmen.

Es versteht sich von selbst, daß alle freie Zeit, die neben
diesen Beschäftigungen erübrigt werden konnte, dem Besuche des
Dorfes Ehabarowa nud dem Verkehr mit seinen Bewohucru ge-
widmet wnrdc, unter denen Noroeuskiöld einige gute Bckauutc vou
dem frühern Aufeuthnfte her begrüßte.

Auf dem Festlciudc südlich vou lugor-Schctr nnd dicht au der
Mündung eines kleinen Flusses gelegen, der zu gewissen Zeiten
sich dnrch großen Fischreichtnm auszeichne!, soll, trägt Ehabarowa
trotz sciuer hölzernen Kirche nnd der in neuerer Zeit entstandenen
festen Hofzhüttcn durchaus dcv Charakter eiuer Nomadeuuiedcrfas-
suug. Im Sommer wird der Ort von ewer Menge Snmojcdcu,
welche ihre Renntierhecrden auf dcv nmficgcnden Tuudreu und auf
der Wnigntschiusef weiden lassen, sowie von ciuigeu Russen oder

russifizicrtcu Finnen bewohnt, die hierher kommen, nm Tausch
haudcl mit den Samojcden zn treiben und mit Hilfe derselbcu der
Jagd nnd dem Wafsischfangc an den nahen Mccresküsteu nachzu
gehen. Mit Beginn der kalten Jahreszeit stirbt der Platz dann
vollständig aus; die Samojcdcu treiben ihre Herden nach südlichen.
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Gegenden, uud die russische!! Haudcfslcntc führen die eingetauscht
tcn Warcu, sowie die Erträgnisse ihrer Jagd^ und Fanguutcrueh-
muügcü üach Püstoscrst, Ntcscn, Archangel üud audcru Orten des
nordwestlichen Rußlands. So ist eS hier wahrscheinlich schon seit
Jahrhunderten zugcgaugcu, uur daß, wie aus dcv ältcru Reis»
bcrichteu der Holländer ersichtlich ist, früher die ganze fluttuicrcudc
Bevölkerung, Russen wie Samojedcu, iv Zelten ;u wohnen pflegte.

Heutzutage besteht das Dorf, oder die „Samojedenstadt" wie
die Fangmäuuer es euphemistisch bcucnncn, gleich andern großen
Städten aus zwei streng gesoudcrtcn Quartieret!: dem Stadtteil
der Vornchmcu — ciuigcu aus Holz crbautcu und mit ffnchcm
Torfdach verseheuen Hütten — und dem Voftsquarticr, ciucm
Haufcu schmutziger Samojedcuzcfte. Uud grundverschieden, wie das
Ausschcu ihrer Bchnusuugeu, ist auch das Äußere der Bewohner.
Kaum wie Wescu der nämlichen Gattung crschieuen den von der
„Vega" aus Land kommcuden Rciseudcu die bcideu Elemente, aus
dcucu sich die nm Strande versammelte neugierige Mcugc zusam-
mcusetzte: die Samojcden klein, häßlich, mit verwirrtem, ungcord^
nctem Haar, in schmnzige Sommcrtrnchtcn aus Fellen gekleidet, die
bei manchen mit einem grellfarbigen Baumwollstoff überzogen
wareu; die Russcu (wahrscheinlich sinuischeu Stammes) groß, wohl-
gewachsen, mit langem, vou Öl glänzendem und zierlich gescheites
fern Haar, das meist durch civ Stirubaud msammcugchaftcu
wurde, iv bunte, mit einem Gürtel um den Leib befestigte lauge
Bluscu gekleidet.

Das hcrvorragcudstc Bauwerk des Ortes, die „Sehenswür-
digkeit" vou Chabarowa, ist die tlciuc griechische Kirche, die, dem
heiligen Nikolaus geweiht, bei Russcu wie Samojcdcn in gleich
hohem Ansehen steht. Aus rohcu Bretten! grob ;usammcugefügt,
besteht das kfcine Holzhaus, neben dem, wie auch nu mehrern
Stellen des Strandes, hölzerne Votivtrcnzc aufgestellt sind, aus
zwei Abteilungen: einem schuftpcnartigcn Vorban an der westlichen
Gicbcfseite und der mit ciucm schrägcu Dach und zwei kleinen
Gfasfcnstcrn versehenen eigentlichen Kirche, die nur wenig über
2V. m hoch uud uugefcihr 5 m iiu Ouadrat ist. Vou ciuem rusfi^
scheu Einwohner des Ortes geleitet nnd von einer Schar neu-
gieriger Samojcdcn bcidcrfci Geschlechts nnd jeglichen Alters ge-
folgt, fanden es die Reisenden keine ganz leichte Aufgabe, mit dem
ihrer Würde und der Heiligkeit des Platzes entsprechende!! ernst-
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haften Anstand in den Vorraum zu gelangen. Das etwa V2m
über dem Boden angebrachte niedrige Thürchcn hatte eine auffal-
lende Ähnlichkeit mit dem Eingang zu ewern Hühnerstall, und der
Raum, in den die Fremden mit mehr oder weniger Geschick hin-
einstolperten, entsprach diesem Zugänge vollkommen. Ungedielt und
fcusterlos, aber durch die weitklassenden Spalten der Bretterwände
nnd des Daches dem Tageslicht wie dem Winde freien Eingang

Die Kirche in Chabarowa.

gewährend, dient diefer Vorbau unbeabsichtigtcrwc.se zur Erhöhung
des Eindrucks, den das Innere der Kirche auf jeden hervorbrin-
gen mnß, der zum ersten mal hierherkommt. Mit einer gewissen
Feierlichkeit öffnete der Russe die zu dem Heiligtum führende Thür,
nnd mit einer Miene herablassender Überlegenheit, gerade wie sie
der Küster eines an Kunstschätzcn reichen westeuropäischen Dolus
dem ungebildeten Touristen gcgeuübcr anzunehmen pflegt, forderte
er die überrascht an der Schwelle Stehenbleibenden zur eingehen-
den Besichtigung der Kirchenschätze von Ehabarowa auf. Und es
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war in der That eine au dieser Stelle nicht erwartete Pracht, die
sich hier zeigte. Die ganze Hwtcrwand des tfciucu Gemachs, das
durch die beiden Glasfensterehen in den Seitenwänden Licht empfing,
war mit großcu, gläuzeuden Metafftafeln, lantcr Heiligenbildern
in getriebenen! Messing uud Kupfer, vollständig bedeckt. Das iv
der Mitte hängende Bild des heiligen Nikolaus, des Schutzpatrons
vou Chabarowa, war sogar von Silber nnd teilweise vergoldet,
und wenn es anch, wie die Mehrzahl der andern, bei näherer Be
sichtigung zahlreiche Benlcn uud cmdcre Schäden aufwies, nnd vou
dein ursprünglich auf Papier gemalten nud dem Bilde aufgckf.cl.tcu
Gesicht dcs Hcifigcu kaum noch etwas zu sehm war, so that das
dem Gesamtewdnick doch kcwcü Abbruch. Vor den Bildern hin
gen an Ketten große verbogene, alte Lampcu oder vielmehr Licht
Halter aus Kupfer, die umgekehrte!! byzautwischcu Kuppeln glichen.
Sic waren mit einer Menge dicker nnd dünner Tnlglichte besteckt,
die jetzt sämtlich, dem Vcsnchc der frcmdcu Gäste zu Chrcu, an-
gezündet wnrden. Die Prachtstücke der Sammfuug aber bildeten
zwei große massivsilberne Armleuchter, welche zu bcidcu Scifcu
dcr Bildcr aufgestellt waren. Yon diesem ganzen Kirchcuschmuck
bleibt während dcs Winters auch nicht em Stück in Chabarowa;
die russischen Handelsleute nehmen ihn ebenso wie ihr ganzes Haus-
nnd Wirtschaftsgcrät nnf ihren yon Remitieren gezogenen Schlitten
mit iv die Heimat.

Unweit der Stelle, wo die Reisenden ans Land gekommen
warcu, staud jetzt schou cwc große Anzahl dieser Schlitten, hoch
mit Waren beladen, welche die Russen hier eingetauscht hatteu nnd
die im Herbst nach Pustosersk abgehen sollten. Die Waren be
standen hauptsächlich in Thran, sowie in Fellen von Cisfüchscn,
gewöhnlichen Füchsen, weißen Bären, Wölfen, Vielfraßen, Renn-
tieren und Seehuudcn. Die Bärenfelle hatten meist einen sehr
dichten weißen Wintcrvefz, waren aber sämtlich dadurch verdorben,
daß der Kopf nnd die Tatzen abgeschnitten worden waren. Unter
dcv Wolfsfcflcn befanden sich ebenfalls viele von ganz besonderer
Dichtigkeit uud Schönheit. Daneben hatten die Kanffcntc anch
einen bedeutenden Vorrat von Gänsekielen, Federn, Dauucn nnd
Flügeln von Schneehühnern gesammelt. Wozu die letzter« ver-
wendet werden sollten, tonnte Norocnsttöld trotz allen Nachfragens
nicht erfahren; man sagte ihm nnr, daß sie in Archangel verkauft
werden fofftcn. Vielleicht gehen sie von dort an die Modehändler
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des westlichen Enropct, nm als Ausputz für die Hüte unserer
Damen gebraucht zu werden. Interessant ist, daß die Engländer,
wie ans den Berichten der alten englisch-moskowitischcn Handels
gcseflschaft" hervorgeht, schon im Jahre 1«>11 große Posten von
Schneehuhnflügeln in Pnstoscrsk cwgctanft nnd anf den cnglischcn
Markt gebracht haben. An einen aus noch viel früherer Zeit da-
tierenden Bericht über die Produkte dieser Küstengegend aber er-
innerten die Massen von Wnlrosizähuen nnd die Stricke aus Waf-
rofthaut, mit dcucu mehrere der Schlitten befaden waren. Der
weitgereiste Norweger Othcrc, der nm das Jahr !><><» am Hofe
Alfreds des Großen von England weilte nnd dem König über seine
Entdeckungsfahrten nach den unbekannten Ländern und Meeren im
Norden nud Osten berichtete, erwähnte nntcr den vielen kostbaren
und nützlichen Dingen, die er von den Bewohnern jener Gegenden
eingetauscht habe, ncuueutlich die Zähne der Walrosse nnd die treff
liehen Schiffstanc, welche dort aus dcv Häuten dieser Tiere ver
fertigt würden.^

Sind somit die Artikel, die der westeuropäische Kaufmann
hier von den Eingeborenen erwirbt, seit Jahrhunderte!! die näm
liehen geblieben, so hat sich auch iv der Art des Handels bis auf
den heutigen Tag wenig geändert. Nur ungern läßt sich der
Samojcde sewcu Thrcm nüd sew Pelzwerk, seine Fische, Walroß
zähue, Federn uud Neuuticrfclfe iv Geld bezahlen; der Austausch
gcgcu Pulver, Blei, billige Schießgewehre, Rum, Brot, Zucker uud
Geschirr, namentlich Thcctassen nnd Töpfe, wird immer vorgezogen.
Die Samojcdenfrancn nehmen besonders gern Tnch von verschie-
denen Farben, am liebsten freilich immer rotes. Daß bares Geld
hier keinen besondern Wert hafte, müßte auch Nordcnskiöld bald
zu sewcm Schaden erfahren, als ihm für ewige scunojedische Na
tioualtrachteu und Hausgeräte, die er taufen wollte, ganz nnvcr-
häftuismäßig hohe Preise abgefordert wurdcu. Auf das lebhafteste

Siehe Seite U.
** Othere, den wir wol für den ersten Umsegler der Nordspitze Europas

ansehen dürfen, hat aller Wahrscheinlichkeit nach seine Entdeckungsfahrt längs
der Küste bis zur Mündung der Dwina ausgedehnt. Sein klarer und durch-
aus glaubwürdiger Bericht über die Reise ist uns durch König Alfred erhalten
worden, der denselben niedergeschrieben und dem ersten Kapitel seiner Bearbei-
tung der Geschichte des Paulus Orosius: „De nÜLoi-ia muuäi" eingefügt hat.
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bedauerten er uud sciuc Begleiter, sich nicht mit Warcu für einen
Tauschhandel versehen zu habcu, aber dieses Bedauern nutzte
ebeusowcuig, wie das Fcilschcu uud Haudcfu, auf das sie sich, von
einem der russischen Händler unterstützt, zn legen versuchten. CS
schien, als ob die hartnäckigen Snmojcdcu keine kleinere Münzcw
heit ancrkenucu wollten, afs den Papierrubel, nnd so mußten die
Reisenden u. a. für einen Frauenzimincrpäsk 2«) 9tubcl, für ciuc
Francmuützc mit Nicssiugbehäugeu 10 Rubel, für civ paar Stiefel
vou Rcuuticrhaut 2 Rubel, uud für vcrschicdcuc tfciuc slupfcr;ier>
ratcu zu dcv Fraucnmützcu 2 Rubel für das Stück bezahlen.

Wohl wissend, daß die Samojedcu, obgleich der Mchrzcihf
uach auf die orthodoxe Lehre getauft, auf ihrcu Wanderungen noch
immer ihre alten „Bolvanc" oder Götzenbilder mit sich schleppet!,
fragte Nordcuskiöld, ob er uicht vielleicht auch ewige derselbe!! ;u
Kauf bctommcu köunc. Ciuc sichtliche Verlegenheit bemächtigte sich
bei dieser Frage der ganzen Gesellschaft, die eben bei dem Verkauf
der Klciduugsstückc noch so lant nudlebhaft gewesen war. Einer
uach dem andern gab eine answcichcudc Antwort und es war er-
sichtlich, daß nicht nnr ihr Aberglaube sie vou diesem Handel
zurückhielt, soudcru daß sie sich dcv gcbildctcu Westeuropäern gegen-
über der Beschaffenheit ihrer Heiligtümer etwas schämten und den
Besitz derselben deshalb lieber ganz ablcugucn wollten. Alles Zu^
reden wollte nichts fruchten; dn fiel es Nordcnskiöld noch zn rechter
Zeit ein, daß er mehrere gauz neue Silbcrntbcl bei sich hatte, die
er sich am Tage vor sciucr Abreise in Stockholm cwgcwechscft.
Cr zog die blauten Stücke heraus, ließ sie eiu paar mal verführ
rcrisch iv der Souuc spieleu uud hatte auch sofort die Gcuug-
thuung, zn schcn, wie ihr Glanz ein altes Weib dazu vermochte,
alle Bcdcuklichkcitcn fahren zu fasseu. Schnell entschlossen ging
sie nach einem der in der Nähe stehenden samojcdischen Schlitten
nud wühlte und kraulte lauge in dcmsclbcu herum, bis sie endlich
einen alten, unbrauchbaren Lederstiefel in die Hände bekam; aus
diesem zog sie cwcn hübschen, augenscheinlich ncncn Lederstrumpf
hervor, dem sie dann unter seltsamen Grimassen, die vielleicht
durch ctwns wie Gcwisscusskrupcl hervorgerufen wurden, schließlich
vier Götzenbilder cutuahm.

Es waren freilich wuudcrfichc Gcgcustäudc frommer Ver-
ehrung: das ciuc civ Mwiaturpäst mit Gürtel, ohuc Körper darin;
das zweite eine 13 cm lange Lcdcrpnppc mit ciucm Gesicht von
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Messing; das dritte eine ähnliche Puppe mit einer aus einem zu-
sammengebogenen Knpfcrplättchcn hergestellten Nase; das vierte
endlich ein in Lappen gewickelter nnd mit kleinen Messingplatten
behängter Stein, dessen eine Ecke das Gesicht der Menschengestalt
bildete, welche das Ganze vorstellen sollte. Bei seinem ersten Auf-
enthalte in Chabarowa hatte Nordcnskiöld andere, besser geformte
Götzenbilder gesehen, ziemlich geschickt gemachte und mit kleinen,
aus Eiscu geschmiedete!! Bogen bewaffnete Puppen; so war es ihm
gewissermaßen eine Enttcwschnng, als jetzt die alte Anna Petrowna
diese sehr primitiven heiligen Bewohner ihres ledernen Strumpfes
an das Tageslicht brachte. Und damit war die Sache noch nicht
abgeschlossen. Die Alte wurde plötzlich von Nene ergriffen nnd

Samojedische Götzenbilder.

wollte den Handel rückgängig machen. Zum Glück war sie als
Ehristin getauft, und als Nordenstiöld, diesen Umstand llng be-
nutzend, sie unter Aufbietung seiner ganzen Beredsamkeit durch den
Dolmetscher daran erinnern ließ, welche große Sünde sie begehe,
wenn sie als fromme Christin noch fortfahren wolle, solch heid-
nische Teufeleien, wie ihre „Boluane", zu verehren, dn mnchtcu
diese Vorstellungen einigen Eindruck auf das durch den Nubclglauz
schon weich gestimmte Gemüt. Freilich unter den Umstehenden,
Russen wie Samojcden, fanden die vom reinsten Egoismns dik-
tierten sophistischen Ansführnngen des Fremden durchaus keinen
Beifall. Sie alle erklärten, daß, im Grunde genommen, kein be-
sonderer Unterschied bestehe zwischen den Bolvancn der Samojeden
und den Heiligenbildern der Nnsscn, und es schien sogar, als ob
die Russen selber diese Götzenbilder als irdische Stellvertreter einer
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Art samojedischer Heiligen betrachteten, die sich in Gemeinschaft
mit ihren eigenen Heiligen in der andern Welt befänden.

Nicht ganz zufrieden, weil überzeugt, daß er für scwc schöucn
Rubel Besseres hätte bekommen können, und doch froh, daß der
Handel glücklich abgeschlossen war, begab sich Nordcnskiöld, von
einigen der Offiziere uud Herrn Scrcbrcnikow begleitet, sodann
noch nach einer der russischen Hütten, deren Besitzer, Iwan Alcxan-
drowitsch, es sich nicht hatte nehmcü lassen, die Mitglieder der
Expcditioü zmn Thcc einzuladen. Die Hütte, in der die Festlich-
keit vor sich gehen sollte, war für Ehabarowa gewiß ungemein
stattlich; sie bestand ans einein schmalen Hnnsffur nnd einem etwa
4 m im Quadrat messenden nnd kanm 2'^ m hohen Zimmer, das
zugleich als Küche, Wohn- üüd Schlafrnmn diente. Die eine Ecke
desselben würde durch den großm Feuerherd ciugcüommcu; daucbcn
befand sich die niedrige Thür und dieser gegenüber eine Fcnstcr-
lutc, nntcr der einige Kisten standen, die bei der hcntigcn Gelegen-
heit als Thcctisch benutzt wurden. Längs der finden andern Seiten
des Gemaches zogen sich die an der Wand befestigten Bettstellen
hin, aus rohen Brettern zusammengefügte Kasten, mit Rcnntier-
fcffcn bedeckt. Die Fensterluke hatte früher den Luxus von Glas-
scheiben aufzuweisen gehabt; jetzt warm die meisten derselben zer-
schlagen und dnrch Bretter ersetzt.

Sobald die Reisenden die Hütte betreten und den Gastgeber
begrüßt hattcu, uahmcu die Vorbereitungen zn der Thccgcsclfschaft
ihren Anfang. Zucker, Brezeln aus Weizenmehl, Tassen mit
Untertassen nnd ciuc wohlgcfülftc Brcmutwcwffaschc wurden ans
einem gewöhnlichen russischen Reisctoffcr hervorgeholt. Dann wurde
Feuer angemacht, Wasser gekocht nnd der Thce nach russischer Art
bereitet und serviert: wohlbemerkt, alles von Männerhänden.
Hatten die jüngern unter den Gästen sich vielleicht im Stillen ans
das Vergnügen Rechnung gemacht, hier die so oft gepriesene „un-
nachahmliche Grazie" bewundern zu köuucn, mit der ciuc Russin
ihrem Thcctisch zu präsidieren Pflegt, so mußten sie sich traurig
enttäuscht fühlen. Das schöne Geschlecht war gnr nicht vertreten,
nud dies aus dem einfachen Gruudc, weil die Russcu vou Chaba-
rowa weder ihre Francn, noch ihre Kinder mit hierherbringen. Sie
scheinen auf diese Einrichtung förmlich stolz zn sein, als auf cwcn
wesentlichen Unterschied von den in den Zelten wohnenden Samo-
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jeden, die nach echter Nomadenart mit ihren ganzen, meist zahl
rcichcu Faiuifieu nmhcrzichcu.

Die überaus eifrige Beflissenheit, mit der der brave Iwan
sciucs Amtes als Wirt waltete, war rührend und komisch zugleich.
Er war augenscheinlich ebenso stolz auf die Ehre, die ihm dnrch
den Besuch wurde, wie auf die uach dcv Begriffen von Chabarowa
äußerst glänzende Aufnahme, die er dm Frcmdcu zuteil werden
lassen konnte. Daß sich der Rauch vom Herde bald als ciuc dicke
schwarze Wolfe unter der Dcckc des niedrigen Zimmers ausbreitete,
uud daß der lfcwc Raum sich allmählich mit ewer dichten Mcuge
Neugieriger füllte, bekümmerte ihu wcuig. Uud bis auf diese
tfcincu Uubcqucmlichkcitcu verlief das Fest auch äußerst angenehm.
Trotzdem der Wirt üüd die meisten seiner Gäste sich gar nicht,
oder nur mit großer Schwierigkeit cwaudcr verständlich machen
tonnten, kam das lebhaft geführte Gespräch doch keinen Augenblick
ins Stocken. Da Lieutenant Nordquist, der eigmtfichc Dolmet-
scher der Expedition, sich noch auf seinem entomologischcu Streif-
zuge bcfcmd, hatte Herr Serebreuitow sich freundlich erboten, ihn
zn vertreten, nnd so war er es denn, der mit dem redseligen Iwan
die ganzen Kosten der Unterhaltung trug, in die nur hin und
wieder ewer der übrigen ernsthaft dabeisitzenden Russen ein kurzes
Wort der Bestätigung oder Berichtigung hwcwwarf. Das Ge-
spräch, das sich anfangs nm die augenblicklichen Eisvcrhältnifse
gedreht hatte, die nach Iwan in diesem Jahre so günstig warm,
wie scltcu (die lugor-Straßc war schon seit dm ersten Tagen des
Juli voffstäudig eisfrei und würde voraussichtlich mwdcstms bis
zum November passierbar bleibcu), wandte sich bald dem Leben
uud dcv Lcbcnsgcwohuhcitcu der Bcwohucr vou Ehabarowa zu.

Cs warm, wie Iwan erzählte, anßcr ihm uoch acht russische
Hausherren, die seit ewer ganzen Reihe vou lahreu schon für dm
Sommer hierherkamen und mit ihrcu teils russische!!, teils samo-
jcdischm Arbeitern die Holzhüttm des Ortes bewohnten. Sie
warm alle in Pnstoscrsk zuhause, von wo sie regelmäßig gleich
nach Ostern anfznbrechcn pflegten, ihre ganzen Vorräte au
Handelswaren, sowie die Einrichtung für die Hütten nnd für die
Kirche von Ehabarowa auf Rmuticrschlittm mit sich führend.
Nach Znrücklcgnng einer Wegstrecke von 000 bis 700 Werst
laugen sie dann gewöhnlich gegen Ende Mai iv Chabarowa au,
früh gcuug, um ihre Remitiere bequem über das Eis der noch
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zugefrorenen lugor Straße zur Sommerweide uach Waigafsch treibcu
zu tönucu. Gegcu Eudc August, ehe die Kälte uud die neue Eis
bifduug beginnt, werden die Tiere dann schwimmend über den
Suud nach dem Festfaudc zurückgebracht. Die Heimreise uach
Pustoserst wird w dm ersten Tagen des Oktober augetrcteu.

Mehrere von dcv Russen, die neben dem Tauschhandel nnd den:
Waffischfaugc nnch ausgedehnte Rmutierzucht betreiben, lassen
umcrdiugs eiueu Teil ihrer Herdcu nuter der Aufsicht einiger
Samojedcufamilim anf der Waigafschwsel überwintern, ein Ver
fahreu, das Iwau nameutftch deshalb als sehr praktisch rühmte,
weif die auf dem Fcfflaudc häufigen, von Samojedm verübten
Viehdiebstähle auf der lusel uicht vorkämen. Seit 30 lahreu
hat in dieser ganzen Gegend die sibirische Pest verheerend nnter
den Rmntierm gehaust; einer der anwesenden Nüssen erzählte, daß
ihm die Pest von 10!»» Remitieren, die er vor wenigen Jahren

noch besessen, nnr 2<«> Stück gelassen habe. Daß auch Menschen
von dieser furchtbarcu Kraulhcit crgriffeu werden köuuteu, habe sich
erst vor wmigeu Tage« wieder au einem Samojedm nnd seinem
Weibe gezeigt, die von dem Fleische eines kranken Tieres gegessen
hätten. Die Fran sei schon am nächsten Tage gestorben, der Mann
liege so schwer krank darnieder, daß an ein Aufkommen nicht ;u
denken sei.

Der Fischfang, den die Russen, wie die Samojcden von Cha-
barowa betreiben, gilt fast ausschließlich dem sogenannten weißen
Delphin oder Weißwal (I)t.lnlimantun.>, I(mctl8 I'.tllt.^), der hier,
wie an den Küsten von Spitzbergen nud Nowaja-Semlja, beson-
ders an den Münduugm der Süßwasserströme in großen Zügen
vorfomiuf. Der ausgewachsmc Weiftwal hat etwa die Größe des
Narwal und ist mit seiner glänzenden milchweißen Haut, auf der
mau nur selten ciucn Fleck, eine Runzel oder eine Schramme be
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merkt, ein außerordentlich schönes Tier. Die jüngern Wafe sind
nicht weiß, sondern hell grcmbrann gefärbt. Wie die großen
Walfische wurde auch der Weißwal früher, nnd zwar mit ziemlich
geringem Erfolge, mit der Harpuuc gefaugeu. Wirklich lohucud
ist sew Faug erst geworden, seitdem man sich dazn nngchmer
großer und starker Netze bedient, die man an dm Steffen des
Strandes auslegt, wo die Fische cwzudrwgm Pftegcu. Vou den
getötefeu Fischm beuutzt mau uicht nnr den Speck nud die Haut,
solidem häufig auch die Körper, die, wcuu billige Transportmittel
vorhanden sind, vou dcv Kuustdiwgcr-Fabrikm im nördlichen Nor
wegen verwendet werden.

-»lach Iwans Augabeu war dieser Sommer übrigens für die
üMü Rüssm von Chabarowa wmig giwstig gcwcsm; freilich durch
ihre eigene Schuld. Um den lohucudcu Faug w größerm Maß-
stabe betreibe!! zu kömim, haftm sie vor mehrern Jahren schon
sich zn einer Fanggesellschaff oder „Artell" znsainmmgcthnn, in die
sie, ünt ihren Fischziigen den 3egm des Himiuels zu sichcru, uie-
utaud GeriugereS als zehnten Teilhaber aufgmommm hatten, als
dcv heiligcu Nikolaus, dcv Schntzpatroü von Chabarowa. Von
deü 22 Auteifeü, welche die Gesellschaft repräsmtiertc, wlirdcu zwei
für deü Hcifigeü bestimmt, während die zwanzig andern, deü Cin-
zahlüügm der umü Vl'itgfieder entsprechend, üüter diese verteilt
waren. Maü Haffe bisher alle Ursache gehabt, mit der Ewrich-
tüüg züfricdm zu sciü; die 15<)l»—2!><»<» Püd Thraü, die dcü
Ertrag jeder Faügsctiscm ausgemacht, haffeü einen erklecklichen Ge
winn anch für die armern Teilhaber abgeworfm. Iü diesen! Jahre
aber schien der heilige Nikolaus seiuc Haud vou beut Unternehmen
abgezogen zu habcu. CS warm Mißhcfligteikm zwischm dm Mit-
gliedern mtstaudm, die sich uicht hattcu bcifcgm fassen uud iufofge
deren der Fang schließlich ganz nud gar unterbliebe!! war. Wie
meist iv derartigem Fäffeu, warm auch hier der Übermut üüd
die Gewiüüsücht Ciuzclner die Vcraüfasfung zu dcv Strcitigkeiteu
gewesen. Innerhalb der russische!! „Artell" heißt es nämfich als
Regef: „Gleiche Pflichtcu, gleiche Nechfc"; dm crsteu Teil dieser
Regel üuu haffeü die wohlhabenden! Mitglieder plötzlich ignorieren,
die eigentliche Arbeit anf ihre änncrü Gcuossm abwälzm wollet! -^

damit Haffe dmü das ersprießliche Züsammmwirkeü fürs erste ew
Ende gefmidcü, wem, anch (ein Beweis für dm verträgliche!! 3wn
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der Betreffenden) der frcuudschaftlichc Verkehr zwischen ihnen schon
wieder hergestellt zn sein schien.

Dieser selbe verträgliche Sinn herrschte augmschcwfich auch
tu dem Umgänge der Russcu mit dm Samojcdcn. Nicht nnr, daß
Iwan es ohne ein Wort oder eine Mime des Uuwiffms ruhig
gestattete, daß immer mehr der weder rcinfichcn, noch wohldnffcu-
dcu Gcscllm sich neugierig in das kleine Zimmer dräugtm: alles,
was er nnd seine russischen Landslmtc im Laufe der Unterhaltung
über die Samojcdcn äußerten, ließ anch die wcitgchmdstc Toleranz
erkennen. Wie sie es cwcstcils als volftommm scfbstvcrständfiche
Thatsachc hinstellten, daß sich nnter den „Zeftbcwohncrn" die reich-
sten Hcrdmbcsitzer von Chabarowa befciudm, vou dcum einige, wie
z. B. der Starschwa oder Älteste des Stammes, weit über 1000
Rmnticre ihr cigm ücüücü, so sprachm sie audcrutcifs auch mit
großem Gleichmut von dm häufigcu Vichdiebstähfm, die von den
ärmcrn Samojcdm bcgangcü würden, wie von ewer zwar schr
fästigcn, aber durch die Armut der Bctrcffmdm wohl erklärlichem
nnd nicht zu beseitigenden Plage. Und ebenso duldsam war man
auf religiösem Gebiet. Iwan, der mit nachdrücklichem Stolze her-
vorgehoben hatte, daß sämtliche in Chabarowa anwesende Russen
zu dm frommen Altgläubigen gehörten, denen das Tabackrancl.cn
em Grcncf nnd große Sünde sei, nahm wcdcr Anstoß an dcr nutcr
dcv Samojcdm noch vicffach herrschenden Polygamie, uoch au
ihrem trotz dcr Taust fortbcstchmdcu Götzmdicust uud dm damit
zusammmhäugmdm Opfcrbräüchm. Derm anftcr den kleinen
Götzenbildern, die sic znm Schütze- auf ihren Wanderungen mit sich
führen, haben die Samojedm noch cine andere Art von„Bolvaum",
die an bestimmten Stellen dcs Landes, meist auf Hügeln aufge-
stellt sind, nnd zu denen sic, selbst wcnü sic schoü als gute ortho-
doxe Christel! auch am christliche!! Gottesdienste teilzunehmen Pflegen,
oft you weither Pifgcru, urn zu opfcru und Gelübde abzulegen.
Hinsichtlich dieser samojcdischm Nationnlhciligtümcr scheint cine ge-
wisse, auch yon dm Russen für recht und wünschenswert erachtete
Hcimfichhaltnng vorgeschrieben zu sein; derm als Nordcnskiöld bei
scincm Anfbrnch ans dcr Thecgesclfschaft dcm Danke für die trcff-
lichc Bewirtung noch die Frage hinzufügte, ob vielleicht Iwau oder
einer seiner Landslmtc ihm als Wegweiser nach einem jener alten
Oftfcrpfätzc dienen wolle, erhielt cr die einstimmige nnd mtschic
dene Antwort, daß dies unerlaubt und durchaus unmöglich sei.
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Diese in sehr bestimmtem Tone abgegebene Erklärung verhin-
derte freilich den braven Iwan nicht, sich schon in der nächsten
halben Stnndc eines bessern zn besinnen. Dnrch Nordmskiölds
Znrcden und etwas anch wohl dnrch die Aussicht anf die „Dank-
barkeit" der Fremden übcrzcngt, zeigte er sich plötzlich als voll-
kommmcr, dm Aberglauben verachtender Skeptiker, dem die mäch-
tigen Samojcdmgötzcn nnr ftlnmpc leblose Holzpuppen waren, und
erbot sich znlctzt, freilich ohne Vorwissen seiner Genossen, die Rei-
senden am nächsten Tage an eine Stelle der Waigatschinscl zu
führm, wo sie das Gewünschte sehen würden, nnd von wo, wie er
prahlerisch hinzufügte, sie so vicfc Götzmhofzspfittcr mit sich üchmm
tonnten, als ihücn bcficbm werde.

Froh, der allgemach fast unerträglich gewordenen Stickluft
der Hütte endlich entgangen zu scw, statteten Nordcnskiöld und
seine Begleiter, bevor sie für die 'Nacht an Bord zurückkehrten,
noch dem Samojcdenqnarticr einen Besuch ab. Sie wurdcu hier
nicht minder frcnndlich empfangen, als drüben bei den Rnsfen; da
sie aber keine Lust verspürten, sich zum zweiten Mal dnrchräuchcrn
zn fassen, begnügten sie sich trotz aller Anffordcrnngm zn längcrm
Vcrweilm mit einer flüchtigen Einsicht in das wenig einladende
Innere der Zelte. Lediglich für den Sommer bestimmt, zeigen
diese auf eiucin Stangengerüst von tonischer Form aus Rmntier-
felfcn nnd Birkenrinde hergestellten Behausungen keinerlei Sorg-
falt in der Ausführung, geschweige denn einen Versuch irgend-
wclchcu Schmuckes. Das Höchste, was einige nnter ihnen an
Pracht nnd Comfort aufzuweisen hatten, war die Abtrcnnnng eines
besondern kleinen Schlafranmes dnrch einen Vorhang ans buntem
Banmwolfstoff. In der Mitte des Zeltes auf dem Boom befindet
sich der Fenerplatz; ein Loch im Dache darüber dient zn der natür^
fich nnr mangelhaften Ableitung des Nanchcs. Die Anwesenheit
der Fremden hatte die Mehrzahl der Zeltbewohner ins Freie ge-
lockt nnd viele von ihnen sogar vermocht, festliche Kleider anzu-
legen, in denen sie jetzt stolz zwischen dm Zelten ans nnd ab
schritten, oder anch neugierig Lieutenant Hovgaard umdrängten,
der eine Skizze des Samojcdmdorfcs anfertigte. Jedes neue Zelt,
das anf seinen! Papier entstand, rief nnch neuen Jubel uutcr dem
dankbaren Publikum, namentlich unter dm Weibern hervor, deren
eigenartiger Fcicrtagsschmuck sie ihrerseits wieder zum Gegcustandc
des Interesses für die 'Reisenden machte. Hier zeigten sich in der



84 Drittes Kapitel.

That Proben eines gewissen Schönheitssinnes und einer Kunst-
fertigkeit, die nach dem, was man bisher von samojcdischcr Arbeit
gesehen hatte, wohl überraschen konnten. Die ziemlich langen, den
Oberkörper fest umschließenden Kleider warm ans so dünnem
Renntierfell hergestellt, daß sie von der Mitte an in weichen, regel-
mäßigen Falten herabfielen. Um dcv Rock zogen sich zwei oder

Samojedische Frauentracht.

drei verschiedenfarbige Streifen von langhaarigem Hundefclf, die
wie breite Fransen aussahen, und zwischen denen wiederum Borten
von grcllgcfürbtm Zeugstücken anfgenäht warm. Die Füße stccktm
in hohen, meist recht geschmackvoll ausgmähtcn und gestickten Stie-
feln aus Renntierfell. Höchst auffallend aber erschien die ungcmcw
kunstvolle Art des Kopfputzes. Das schwarze struppige Haar war
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nach hinten in zwei mit Lcdcrricmm, bauten Bändern nnd Perlen
durchwundene Haarbüschel geteilt, die durch allerhand künstlich an-
geflochtene Verlängerungen sich in großen, bis fast an den Boden
reichenden Zöpfen fortsetzten. Die mit Perlen, Knöpfen und
Metallzieraten aller Art bcladcnen Vcrlängcrungsricmm waren so
geschickt angebracht, daß man, ehe man gman hinsah, wohl glauben
konnte, die Frauen hier seien mit einem ungewöhnlich langen und
starken Haarwuchs begabt. Eine
Menge anderer mit Mctallknöpfm
verzierter Pcrlmbiindcr war außer-
dem in oft ganz anmntigcrWeise durch
das Haar gezogen und in dm dnrch-
bohrtcnOhren befestigt. Natürlich bil-
det dieser überreiche Haarschmuck schon
im Sommer, wenn die Weiber mit
unbcdccktcm Haupte gehen, keine ganz
geringe Last; im Winter aber haben
sie an ihrer Tracht noch weit schwerer
zu tragen; denn die dicke und sehr
warme, mit Hundepelz verbrämte
Haube aus Renntierfell, die dann
zn dem übrigen Kopfputz hinzukommt,
muß, um dm Anfordcruugm der
samojcdischcn Mode zn genügen, am
nntcrn Saume mit einem Gehänge
von Perlenschnuren und an Riemen
befestigten schweren Messing- nnd
Kupferplatten geziert sein, durch das
sie nicht selten ein Gewicht von meh-
ren. Pfunden erhält.

Samojedische Frauenhaube.

Trat den Reisenden somit hier, wie com überall, das Be-
streben des weiblichen Geschlechts entgegen, sich nach bestem Wissen
nnd Vermögen schön zu machen, so fehlte doch viel daran, daß
anch nur eine der jünger« Frauen ihnen leidlich hübsch erschienen
wäre. Junge wie Alte, wetteiferten sie sämtlich mit den Männern
in Unsaubcrk.it. Wie die Männer, waren auch sie klein von Wuchs
und hatten schwarzes, grobes, dem Pferdehaar ähnliches Haar, eine
gelbe, oft durch Schmutz verborgene Gesichtsfarbe, kleine, schie-
lende, meist triefende und entzündete Augen, ciuc platte Nafc,
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breite, vortretende Kinnbackm üüd spwdclartig düimc Bcwc. Das
einzige, was üach nnsern Bcgriffm erträglich all ihüm ist, sind
ihre verhältnismäßig kleinen Füße und Hände.

Die Tracht der Malmer war der der Lappländer ziemlich
gleich; sie bcstaud aus cwcm wcitcu lcmgm PäSt aas
der um den Leib durch ewm mit Küöpfen üüd Messwgbcschfägm
reich uerziertcü Gürtel züsammeugehafteu wurde, au welchem das
ülimtbehrfiche Ntesscr hwg. Die Stiefel ans Rmutierfell reichte!!
bei deü meistm bis über die Kuiec hwaüf; ciüc cügaüsitzcüdc Mütze
aus dcmsclbm Stoffe bedeckte dm Kopf. Außer dem am Gürtel
befestigten Messer trüg keiner der Mämicr cwc Waffe. Voü dcv
Bogcu üüd Pfcilm, welche üach den Berichte!! älterer Reisenden
die Snmojedm stets bei sich führten, hatte maü auch w den Zeftcu
nichts gesehm; aüstatt ihrer aber überall alte, schlechte Fmcrschloß
gewehre, aü dcucü die etwa verform gegcmgmm Schloßfeile oft in
sinnreicher Weise dnrch Kuochmstückc imd Lcdcrrieiüm ersetzt warm.
Nene Züudhütchcugewehrc schieucu augenblicklich zu dcv begehrteste!!
Tauschartitelu zu gehöreu; wmigsteuS wurden die Rcismdm mehr
nfs ciumal danach gefragt. Hwtcrlndcr dagcgcü warcü hier noch
gäuzlich uubckauut, üüd wcmi dcmüach die Zcftbcwohücr voü Cha-
barowa w dieser Hwsichf ihrer Zeit üicht so gut gefolgt warm,
wie die Eskimos vou Port-Clnrmee, bei dmm seit ewer Reihe
vou lahreu schou vorzugsweise Hwterladcr im Gebrauch sind, so
erschien es auch uuzwctfcfhaff, daß die Samojedm
noch w manch nudcrer Veziehuug weif hwfer dcv übrigeu Polar
vöfkcrü zürückstaüdcü, mit dmm er bisher iv Berührung gekom-
men war.

Den ersten Rang nnter den Bewohnern des hohcu Nordens
uchmm die skaüdwnvischm Lappläüdcr ciü, und nach diesen korn
nten die Eskimos im däuischm Grönlaud. Beide swd christliche
üüd des LesmS kündige Völker, bei dmm seit lange schon der Ge
brauch von Prodnktm des Ackerbaues nnd der Industrie, von
Baumwoll- nnd Woffgewcbcü, Gerätschaftm aüS Schmiede- üüd
Gußeisen, von Fmergewehrm, voü Kaffee, Zucker, Brot ü. f. w.
sich ewgcbürgcrt hat, trotzdciü sie selber auch jctzf üoch lediglich
Nomaden üüd Jäger swd. Nächst ihnen an Bildung stehen die
Eskimos im üordwcstlichm Amerika, auf dcrcu ursprüuglich rohes
Lebcu die amcrikanischm Waffischfäugcr ewm wohfthätigcü Ewftüß
ausgeübt zu habcu schciucu. Sie siud auch jetzt noch Heiden, aber
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unter ihüm bcfwdm sich schoü viele, die an Bord amentamscher
Schiffe weit gereist swd, und die von dm Südsccwscfü üicht mir

Kotosüüssc üüd Pafmmattcu, soudcrü auch ewm Anhauch der großen.
Gewandtheit und Ordnung der Bewohner jener Inseln mit hcimge
bracht habcu. Nach ihum kommen die sibirischen Tschuttschm, die
bisher nur wenig mit Curopäeru iv Vcrühruug gctomium swd, dcreu
Erwerbsquellen aber in neuerer Zeit bedeukfich abgenommen zu
habcu scheiucu, sodaß auch die Kraft und die LcbeuSfust des Voltes
merkbar genugcr gcwordcu ist. Uud nach dcv Tschuttschm erst
kommen die Samojcdcn, oder wenigstens diejenigen von ihnen, die,
wie die Nomaden vou Chabarowa, die Grcuzgcgmdm nach den
Läuderu des kaukasischen Stammes hiv bcwohum. Auf sie scheiut
der Ciuftuß der hohem Rasse mit ihren Gesetzen und Vcrordnuü
gm, ihrcu Handelsleuten uud vor allem mit ihrem Feuerwasser
cufschiedm verschlechten!!) gewirkt zn haben. Das stolze Selbst-
gefühl, das man bei dem Eskimo Gröulauds, wie bei dem Be
wohucr der lappischm Ganüua (Hüfte) uud des tschuktschischm
Fellzeltes vorfindet, ist bei dcv Samojcdcn scheinbar durch civ Ge-
fühf der Untcrgcbcuhcit und Furcht vcrdräugt wordcu, uud hier
durch hat das Volk gerade diejenige Seite seines Wesms eingebüßt,
die aü dem Charakter der sogmauufcu „Wilden" für uns die nu
zichcüdstc zu sew pflegt.

Die aüS etwa 5<»—00 Köpfen bestehende Samojcdmschar,
die auf dem Zeltplätze von Chabarowa die Ncismdm nmdräügtc,
schieü freilich durch das Bcwußtscw der ihum zugcschricbcucu lu-
feriorität uicht bmunchigt zu wcrdcü. Iü lachmdm, schwntzeüdeil
Gruppcü staüdm sie bcicwnudcr, die jüugcrn Weiber im stolzen
Vollgefühl ihres Schtuuckes üüd aügmschewlich üicht üünügcüehm
berührt dltrch die Aufmerksamkeit, mit der sie vou dcv Fremdm
befrachtet wurden. Sie ahnten ja uicht, wclchc Gcdautcu der An-
blick ihrer Reize iv jeucu hervorrief: Gedautcu über das zum
mwdcstm fragwürdige Eheglück des Samojcdm, der, anstatt mit
ciüer dieser üügcwaschmm Schöücn sich zn begnügen, wem! eres
irgend haben kann nnd wmü sein „Ehristmtüm" es ihm nicht
untersagt, am liebsten ihrer mehrere und zwar oft zwei Schwestcru
zu Herrinnen seines Zeltes nud Herzeus macht.

Die geräuschvolle Unruhe, die augenblicklich in dem Samo-
jcdmqnarticr herrschte, wurde durch eine Menge frei hcrnmlau-
fcndcr Hunde noch vermehrt, die sich kläffend und bellend zwischen
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den Zelten nmhertricben. Die kleinen schwarzen und weißen, lang-
haarigen Tiere mit der spitzen Schnauze uud dm spitzen Ohren
schienen zur Rasse der sogenannten Rmnticr-Wachthunde zu ge-
hören. Nicht stark genug, um als Zughunde benutzt zu werden,
wie dies an einigen Stellen der Küste des Weißen Meeres mit
einer größern Art geschieht, dienen sie den Samojedm allein
zum Hüten der Rmnticrherdcn. Von den Remitieren selber
waren zur Zeit nur wenige Gespanne in der Nähe; der Hanpt-
tcil der Herden befand sich auf den Weideplätzen der umliegenden

Samojedischer Schlitten.

Tundren und der Waigatschinsel. Ganze Burgen von Schlitten
waren aber allenthalben zwischen den Zelten auf- und über-
einander gestellt und schienen jetzt zum Teil als Vorratsräume
benutzt zu werden. Für die Winterfahrt auf dem Schnee ebenso
wie für die Sommerfahrt auf dem Moosbett der Tuudra und dm
wassergetränkten Mooren berechnet, unterscheidet sich der samojedi-
sche Schlitten durchaus von dem nur für Sehneefahrten bestimmten
Schlitten der Lappländer, der niedrigen, kahnförmigen Akja, von
der er an Bequemlichkeit, Wärme und zierlichem Aussehen auch
bei weitem übertreffen wird. Er gleicht einem hohen Handschlitten,



Unruhe wcgcu der ~^cua'-. 89

dcsfm Sitz ein breiter niedriger Kastm bildet: ein Nlnrtcrtnstm,
wie ihü einige von Nordenstiölds Begleitern üanntm, als sie nach
ewer etwa hafbstüüdigcn Fahrt über die Tüüdra zerstoßen nnd zer-
schlagen nach dem Zcftpfatzc zurücktehrtm. Voü vier brcitgcspanu-
tm Ncüüticrm gezogen, dcrm der saiüojcdischc Führer w
der fwkcü Haüd vcrciüt hicft, üüd die er von Zeit zu Zeit mit
cwcm faügm, aü cwcm Cüdc zugcspitztcu Stabe zu schärfcrm
Laufe austachcftc, saustm die leichten Gefährte in wahrhaft rasender
Gcschwiüdigkcit über die moosbcdccktc Tüüdra mit ihrcu zahffoscu
Crdhöckcru uud den kanm mwdcr häufigen tiefcu Löchcru. Imuicr
wieder uud wieder crschim es dem äugstfich aü deü 'Itaud des
Kastms sich aükfaiumcnidcu Fahrgast, als un'ißtcu im üächstcü
Aügcublick die übermäßig aügcspamttm Riemen zerreißen, aü dmm
die Schlittm voü dcü vorwärtstrabmdm Tiercü bald in jähem
Rück aas ewer Vcrticfüüg ciuporgczogm, bald uou einer Erhöhung
in die Tiefe geschleudert wnrdcü. Affen Befürchtungen zum Trotz
aber verlief die tolle Fahrt ohne Schaden oder Uüfaff, üüd im
bcstcu Cwvcruchmm, das durch tlciuc Geldgcschmkc üoch befestigt
würde, schied man von den anf ihre Leisfimgeu üicht wmig stolzen
Rcuüticrlmtcrü, um sich cm Bord zu begebet!.

Der üächstc Morgm brnchtc cw Wetter, wie es für dm be-
absichtigten Ansftug nach der Waigatschinscf nicht günstiger gedacht
werden konnte. Zur festgesetzten Stunde traf Iwau auf der „Vcgn"
ciü, üüd voü ihm, Dr. Afmqnist, Limtmaüt Hovgaard üüd Ka-
pitän Nilsson begleitet, begab sich Nordmstiöld mwerziiglich nü

Bord der zur Fahrt über die lügorstraßc schoü bereit ficgmdm
Dampfschaluppc. Vou der Freudigkeit, die bei dem hcffm Soüüm-
schciu uud der Aussicht auf ciuc so interessante Cxtursion wohl natür-
lich gewesen wäre, war unter der tlcincn Gesellschaft aber nichts
zu mcrtm. Alle Mimen waren ernst, üüd die Antwortm, die der
rcdscfigc Iwan auf scw unermüdliches Geplauder erhielt, ewsilbig
üüd zerstreut. Noch immer war die „Lma" üicht cwgctroffm, und
zu der Sorge um ihr Schicksal kam jetzt schon die bmünchigmde
Frage, ob maü für dcü Fall ihres Ausbleibens die Fahrt fort-
setzen solle oder nicht? Jedenfalls konnte nichts nncrwünschtcr sein,
als vielleicht hier uoch ewige Tage mit Warten verbringen zn
müssm.

Etwa in der Mitte des Sundes war die Schafnppc mit ihrer
schweigsame!! Gesellschaft an Bord angelangt, als der Ruf: „Die
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«Lmn» kommt!" mit ciucm Schlage die Stimmuug äudcrtc. Vom
westlichen Eingänge der Straße her rasch näher tommcud, dampfte
in der That das so ängstlich erwartete vierte Schiff der kfcwm
EiSinccrflottc dem Sanünclplatzc zn, mit ewer Gcschwwdigkcit, die
crtmnm ließ, daß cö zum mwdcstm keinen ernstliehen Schaden
erlitten haben tonnte. Und wirklich Haffe das kleine Fahrzeug
sewm Koustruttcurm üüd der Motalawcrkstatt, ans der es hervor
gegatigen war, Ehre gemacht üüd sich trotz sewcr Kfcwheit üüd
sciücS genügen Tiefganges in Stürm üüd hoher See gut gchalfm.
Die Ursache der Verzögerung war eine Kompaßabwcichuug, die
infolge der geringem horizontale!! Intensität des Erdmagnetismus
in diesen nördlichen Breiten größer gewesen war als diejenige,
welche man cnis dm vor der Abreise von Gotheiiburg aügestefftm
Untersuchungen gewonnen Haffe. Hierdurch irregeführt, hatte Kapi-
tän lohannesm die Kofgujewwsel für Nowajn-Seiufja aügesehm
üüd war, voü ihr aus sciüm Kurs ünch Südci! üchmmd, zwi
scheu Saüdbäüte gerate!!, voü dcrm einer die „Lena" schließlich
nicht ohüc große Aiühe mid Zeitaufwand losgctommm war.

Mit erleichtertem Hcrzm legtm )cordcuskiöld üüd scwc Be
gfcitcr dcü Nest ihrer Fahrt zurück. Aü der südwestlichen Spitze
der Waiglltschwsel, imtcr dem Schütze ewer wcitoorsprwgmdm
Laildzuugc gwg die Schaluppe vor Aüler, üüd von Iwaü geführt,
ersticgm die Rcismdm das steif zmn Meere abfallende Knltpfateaü,
auf dem sich in geringer Eütfennuig voü der Küste der Opfcrpfatz
bcsiüdcü sollte. Die imr spärlich mit Schüft üüd Erde bcdccktc
Ebcüc, die sich von der Küste üach ümm affmähfich zu ewer Höhe
vou Itt bis 20 in erhob, wies augenblicklich eine übcrraschmd
reiche Vcgctatioü auf. Iü dcü hier üüd da vorhaüdmm lcichf-
fmüpfigen Ewscüt'üügcü zeigte sich dichter, gleichmäßig grüner Gras
wuchs; die höher belegmm trockmm Teile dagegm praügtm mit
cwem üügcmciü üppigen Blümmtcpvich voü gelben üüd weißcü
Saxifragcn, blauen Eryfrichicn, Polemonicn nnd Parrym, gclbei!
Chrysospfeüim n. f. w. Die gewöhnlich so unscheinbaren Chryso-
splmicn namentlich warm hier so üppig entwickelt, daß sie cwcn
hervorragmdm mid weithin leuchtenden Teil der bnntcn Blumen
matte bildeten. Voü Oaüinwnchs war hier, wie übrigens anf der
ganzen Insel, nichts zn schm. Die Gcbüschc warm kaum ciüe
Effc hoch üüd auch dieses üür nü gcschütztcil Stclfcü, in Thalscn
tüügm üüd am Fusic steifer, uach Süden gelegener Abhänge.
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Einen eigenen, malerischen Reiz aber verliehen dem Laudschafts
bifdc die stcilm Kalttfippcu des Uferraudes, die, an vielen Steffen
vom Frost üüd Frühfiügswasfer dürchbrochm, schöüc Grotteüwöl
bungm üüd Höhlen aufwiesen.

lümitten dieser jetzt sommerlich ausgeschmückten Umgebung
ragte, etwa 1000 Schrift von der Küste mtfenit, das samojcdischc
Hcifigfum empor: civ uafürlichcr Erdhügel, der, noch erhöht durch
auf dem Gipfel angehäufte Steiuc, sich ewige Nieter über die
Ebmc erhob. Unzählige Opfcrgnbm, vou dmm viele nugmschcw-

Opferhügelauf der Waigatschinsel.

fich erst vor kurzem hier niedergelegt wordcu, warcu über dm
gcmzcu Hügel vcrstrmt: civ willkommener Aubfick für
der mit Recht in diesen letzten Resten einer vor Zeiten unter allen
Vöfteru verbreitet gewcscucu Gottcsucrchrung Gegenstände von
hohem cthüographischm und psychologischen Interesse erblickte.

Unter dm hier dargebrachtm Schätzm fieleü züüächst cwc
große Mmgc voü Rcnuticrschädclu auf, die, uoch mit dcü Ge
wcihm verschm, so zwischm die Stcwc gestellt warcü, daß sie cw
voü der Spitze des Hügels cmporragmdcs dichtes Gebüsch von
Rmüfierhörücni bifdcteü. Wie sich bei üähcrcr Uütcrsüchüüg ergab.
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waren sie behufs Hcrausucthmc des Gchirus nffc vorsichtig uud
ohne Vcrfctzüüg des Stirübcws aüfgcschlageü wordcü. Neben üüd
zwischen diesen Geweihen warm Stocke w die Erde gesteckt, aü

denen mittels eines in den Stirntnochcn gebohrten Loches andere
Reüüticrschädel aufgereiht warm. Cwigc voü dm Stöckm waren
voü obcü bis üütm mit rohester Schuitzarbcit, d. h. mit stcrbcu
mid Ciüschüittm bedeckt, die, üach ihrer Aüordüimg zu schließen,

Götzenbilder an dem
Opferhügel.

menschliche Gesichter vorstelle!! sollten. Voü
den massmhaft aufgeschütteten andern Rmn-
ficrküochm war ciü großer Teil zur Heraus-
nahme des Markes gespalten; dasselbe war
anch mit ciüigcü der ebenfalls reichlich uor-
haüdmm Bärmtnocheü geschehe!!, bei denen
maü ü. a. mich die Tatzm üüd dm üür zur
Hälfte von scwcr Haut mtblößtm Kopf cwcs
Barm vorfcmd, der so lürzfich erst erlegt
scw Müßte, daß das Fleisch üoch üicht iü
Verwcsimg übcrgcgaügm war. Auf einem
Steine daneben lagen zwei schon gebrauchte
Bfcikügclü, ohüc Zweifel dicjcüigm, mit denen
der Bär geschossen war. Nnßer diesen Rcstm
voü „Opfcrticrcü" lagm büüt über dm ganzen
Hügel gesät eine Masse verschiedenartigster
Cismstückc: zerbrochene Äxte nnd Tonnen^
reifen, Stücke von eisernen Töpfen, alte Mcs
scr, grobes Eisensehrot, der mctnffmc Teil
ewer zerbrochenen Mundharmonika nnd ähn-
liche Dinge.

Die Götzen selber aber, die mächtigem
Wesen, dmm affe diese Hcrrfichkcitm darg»
bracht worden, warm etwas abseits, an dem
östlichen Hange des Hügels aufgestellt. Zu

Hunderten standen sie hier in die Erde gepflanzt: schmafc Hofz-
sfücke von verschiedener Länge, die meisten nnr 15 30 cm, einige
aber bis 30^ m lang; am ober« Ende sämtlich mit plumpen Aus-
schnitzungm versehen, die Augm, Nnsc uud Mund des göttlichen
Wesens vorstellten. In der Nähe des Opferplatzes warm noch
Trcibholzstückc uud Überreste der Fmcrstcllc zu sehen, ans der die
letzte Opfermahlzeit hergerichtet worden war. Wie Iwan erzählte,
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geben die Samojcdm bei diesen Mahfzcitm dcv Götzen stets etwas
von dem Blute der Opfertiere und, um sie bcsoudcrs giwsfig zu
stimmcu, oft auch ciuigc Tropfcu Brauutwciu zu triukcu. Die
Bwtffcckm, die mau bei dcv mcistcu der größcru Götzm riugs um
das Loch vorfnüd, das dcü Müüd vorstefleü sollte, bestätigtem diese
Aügabe.

Nachdem Limtmaüt Hovganrd deü Hügel abgczcichüct hatte,
begllüü Nordcnskiöld, dmsclbm vorsichtig zu brandschatzm. Einige
besonders schiwe Reimtierhörncr, der Bärcnschcidcl, ein Teil der
nüfgeschlagmm Küochm üüd der gcopfcrtcü Eismstückc üüd mdlich
eine ansehnliche Gesellschaft der Götzen wanderten züsammm als
gute Prise w ciüeü Sack, der mit Rücksicht auf Iwans immer
bedenklicher werdenden Mimen sogleich nach dem Boote hwuutcr-
gctragcu wurde. Trotz aller Prahlereien vom Tage zuvor wurde
dem Russen jetzt bei der Verletzung des Heiligtums doch augeu-
schewlich etwas übel zu Mute; er sah sich unruhig nach alfcn
Seiten um und rückte' endlich mit dem Vorschlage heraus, Nordcu-
stiöld solle dm Zorn der Boluanm dadurch vcrsöhum, daß er
ihum selber etwas opfere. Natürlich erklärte sich der Reisende
sogleich dazu bereit nnd wünschte nur zu wissen, was er zu thun
und zn gebcu habe. Bei dieser Frage nmc Verlegenheit des anucn
Burschen, der nicht wußte, was er cigmtlich mehr fürchtm sollte:
den Zorn der „Samojedmhciligm" oder die Strafe, die er als
Ehrist im Jenseits zu gewärtigen hatte, wenn er falschen Göttern
opferte. Nach einigem Besinnen erklärte er indessen, die Götter
würden sich wohl zufrieden geben, wenn man einige Kupfermünzen
zwischen die Steine lege. Mit feierlicher, dem Ernste der Situa-
tion angepaßter Miene entsprach Nordcnskiöld diesem Vorschlage;
laugsam legte er seine Gabe, die uicht nur in Kupfer-, fondern in
zwei kleinen Silbermünzen bestand, auf dem Hügel nieder. Ohne
Zweifel war es die größte Kostbarkeit, die je hier geopfert worden;
denn Iwan, dessen Gewissen nun vollkommen beruhigt zu sein
schien, konnte die Bemertuug nicht untcrdrückcn, daß der Reisende
verschwenderisch gewesen sei, und daß man die Bolvanm ebenso
gut mit Kupfer hätte abfinden können.

Dieser Opferpfatz war übrigens noch nicht besonders alf. Vor
etwa dreißig Jahren erst hafteu die Samojedm ihu errichtet, zum
Crsatze für ciuell audcrü, der, dicht am Meere üüd w der Nähe
einer für heilig gehaltenen Grotte belegen, ans grnner Vorzeit
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stammen sollte. Ein übereifriger russischer Archimandrit, den wol
irgendein Zufall so weit nach Norden hinaufgeführt, hatte das
alte Heiligtum als heidnischen Greuel niedergebrannt und an der
nach orthodoxer Vorschrift durch Feuer und Wasser gehörig ge-
reinigten Stelle sodann ein hohes hölzernes Kreuz errichtet. Das-
selbe ragt noch heute weithin sichtbar von dem Uferrande empor.

Opferhöhle auf der Waigatschinsel.

Fest überzeugt, daß ihre Götter sich für dm ihnen angcthanen
Schimpf selber an dem Archimandritcn rächen nnd ihm (die härteste
Strafe in den Augen des nordischen Nomaden!) alle seine Renn-
tiere umbringen würden, hatten die Samojcdcn an dem hölzernen
Zeichen christlicher Gottesverehrung keinerlei Wiedervergeltung geübt
nnd sich damit begnügt, ihren eigenen Opferplatz etwas tiefer in
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das Land hinein zu verlegen, wo sie bisjctzt auch unbehelligt von
wcitcru uuucrstäudigcu Eiugriffeu frommer Eiferer ihrm nltcu
Bräuchen gehuldigt habcu.

Imeu frühem Opfcrpfatz bezcichuetc jetzt uoch eine Menge
von Kuocheu- uud rostigcu Eiscustückeü, die iü weitem Umlrcisc
riugs uiu das russische Kreuz am Boom lagen. Auch Spuren des
Feuers, w dmm die aftcu Echaluancngötzcn verbrannt worden
waren, wollte Iwan uoch uachwcism können. Seiner Erzählung

Samojedische Schlitten und Götzen.
(Nach einen, alten holländischen Kupferstich.)

nach sollten jene alten Gölter bei weiten! schöner nud stattlicher
gewesen sein, als die rohcu Hofzbifdcr des heutigen OpferhügelS;
nud wenn mau diese pfuiupcu uud an die Urzustände der Mensch-
heit gcmahucudm Kuustwcrtc mit den Abbildungen vergleicht,
welche die holländischem Rcismdm des 10. und 17. Jahrhunderts
von den damaligen Götzen der Samojcdm geben, so erscheint seine
Augabc auch wohl glaublich. Wie so manches andere vornehme
Geschlecht haben die Schamnücugötzcn im Laufe der Jahrhunderte
eben auch bcdcutfich nu „Rasse" eingebüßt.

Während dieser zweite Opferplatz noch genauer untersucht und
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mit Auswahl geplündert wurde, ließ Nordcnskiöld ein kleines Boot,
das die Dampfschalnppc im Tau mitgebracht, an das Ufer eines
nnwcit der Küste belegenen Binnensees bringen, anf dessen anderer
Seite sich, wie Iwan berichtete, eine samojcdische Begräbnisstätte
befinden sollte. Natürlich müßte auch diese noch besucht werden.
Als Nordcnskiöld, von Kapitän Nilsson und Iwan begleitet, über
das seichte Wasser hwüberrndcrtc, zeigte sich kann. 30 Schritt von
ihum entfernt ein großer Wolf, der, auf das Ufer zuschreitend
nnd hier stehen bleibend, das Boot und seine Insassen mit größter

Samojedengrab.

Seelenruhe betrachtete. Leider hatte man kein Gewehr an Bord
und mußte deshalb voll ärgerlichen Bedauerns ruhig zusehen, wie
Meister Iscgriium, nachdem er scwc Neugier genügend befriedigt,
gemächlich wieder davoütrabtc.

Das samojcdische Grab, das in hübscher Umgebung auf dem
jetzt mit uuzähligm Polarblumcu gcschmücktm Ufcrhaugc des Sees
errichtet war, lag gäuzlich über der Erde. Es bestaub aus einer
ans breiten, startcu Planten sorgfältig gezimmerten Kiste, die durch
in den Boden eingeschlagene Stangen und Querhölzer so sicher
befestigt war, daß weder Raubtiere noch Lemmingc dazukommen
konnten. Die Planken schienen nicht aus Treibholz behauen zn
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sein, sondern waren wof, cbmso wie die B.rkmnudc, die dcv Boden
des Kastens bcdccktc, aus ewer südfichcru Gcgcud hierhergebracht
worden. Wie ein nm das Skelett herumliegender Päst uud ver
schicdeuc vermoderte Lumpeü erteuueu ließcü, war der Tote w die
gcwöhiifichc Samojcdmtracht cwgchüfft gcwcsm. In dem slastm
bcfaudm sich außerdem Stücke ciucS ciscrucu Topfes, cwe Axt, ein
Messer, eiu Bohrer, civ Bogcu uud mehrere hölzerne Pfeile, ewige
Kupfcrzicratm nud mdfich große Stücke zusammengerollter Bir-
kenrinde, die sicherlich bestimmt waren, zum Auiuachen des Feuers
iv der nndcru Welt zu dicneu. sieben dciv Grabe aber lag civ
umgekehrter Schlitten am Boom, ebenfalls ciuc Mitgabe für dcv
Verstorbene!!, damit er im leuseifs üicht des Fuhrwerks zu cüt-
bchrm brauchte; eS ist Wohl anzunehmen, daß bei dem Lcicheiilunhlc
auch Rmnticrc zuiu Zichcu des Schlittens geschlachtet worden warm.

Dr. Afmquist und LimteüNüt Hovgaard warm, während
Nordmskiöld sich mit der Untersuchung der Opfcrstättm und des
Grabes beschäftigt hatte, nicht unthätig gewesen. Der erstcrc hatte
eifrig botanisiert nnd eine nnschülichc Sctmmfuug vou Pflauzcu
znsammmgcbrncht, die wohl gcciguct war, civ Bild zu geben von
der zuvor fast üübckanütm Moosflechfeiiffora üüd der reichen Phane
rogammuegctatioü der Wnigatschwsef. Vicütcnant Hovgaard aber
hatte, üachdcm er seine Aufnahme der beiden Opferplätze beendigt,
noch eine Ortsbcstimmuug dieser in mehr als einer Hinsicht merk
würdigcü Lcmdspil.c ausgeführt. Im warmm Soüümschcw anf
ewer blümmrcichm Matte gelagert, dercü sommerliches Ausscheu
dem voü Hovgaard soeben erst festgestellten hohen Brcitmgradc des
Platzes zu widerspreche!! schien, ünhmm die Reismdm uuu noch
das Mittagsmahl ew; danu begaben sie sich, durchaus befriedigt
voü allem, was sie gcschm üüd gesammelt, an Bord der Schalnppe,
um nach Chabarowa zurückzukehren, wo, ein erfreulicher Anblick
für den Leiter der Expedition, nnn endlich die vier Fahrzeuge ver
cwigt warm.

CS hatte eigentlich w Nordmstiölds Absicht gclcgm, ünmittcf
bar üach scwcr -Itückkehr voü dent Ausflüge das gcmze kleine Ge-
schwader die Anker fichfcn mid weifer scgcfü zu lassen; da es aber
trotz aügestrmgtcstcr Arbeit üicht möglich gcwcsm war, die „Lena",
die hier Kohfm voü dem „Expreß" ewuehmen sollte, w so kürzer
Zeit zur Weiterfahrt w Ordüüüg ztl briügcü, wurde die Abreise
bis zum uächstm Morgm verschobcu. Hierdurch erhicftcn die
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Rcismdm noch Gelegenheit, etwas über den Eindruck zu erfahren,
den die Kunde von dem Besuche des Opferhügels auf die Samo-
jcden gemacht hatte. Sie fchimcn für sich selber wenig Gewicht
auf Iwans verräterische Verletzung ihres Gchcimuisscs gelegt zu
haben; nach ihrer Meinung waren es die Boluancn allein, die er
beleidigt hatte, und daß diese ihn strafen würden, war gewiß. Er
würde seine That vielleicht schon im kommmdm Herbst bereuen,
wenn seine Remitiere, die jetzt auf der Waigatschwsel von Samo-
jcdcn gehütet wurden, bei der Rückkehr über dm Snnd vcruuglück-
tm; ja, wenn die Strafe ihn jetzt nicht ereilte, würde sie ihn doch
in Zukunft heimsuchen oder auch seine Kinder und Kindeskinder
treffen — kcincnfalls aber würden die Götter den Frevel ungc-
rächt lassen. — Wie man sieht, weicht die Vorstellung, welche sich
die Samojcdcn von dem Zorne ihrer Götter machen, nicht gar
weit ab von dem alttestammtlichcn Bilde des rächenden Gottes,
der ja auch „die Sünde der Väter heimsuchet an den Kindern bis
ins dritte nnd vierte Glied."

Papageitaucher. Teist. Uriagrylle L.
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und ihre Rückkehr nach Norwegen.

Am I. August um 8 Uhr morgens lichteten die vier Fahr-
zeuge ihre Anker, um iv östlicher Richtung dnrch lugor-Schar
dem Karischm Meere zuzusteuern. Das Wetter war herrlich, aber
der Wind so schwach, daß man schon bald nach dem Verlassen des
Hafens sich entschließen müßte, den allein auf seine Segel ange-
wiesenen uud deshalb hiutcr den andern Schiffen zurückbleibeudm
„Erpreß" von dem Dampfer „Fräser" w Tau üchmcn zn lassen.
Der Süüd war vollkommen eisfrei, üüd dank diesem günstigen
Umstaüdc üüd Kapitän Pnlnndcrs genauer Kmütüis des Fahr-
wassers in dieser wcgm ihrer zahlreiche!! Uüticfm vcrrüfmm Meer-
enge gwg die Fahrt ohuc jedes Hwdcruis von sfaftcu. Iv der
That beruht die uutcr dm Seeleuten üoch viel ucrbrcitctc Furcht
vor dm Gcfahrm der lügonStrnßc auf cwcm voü altersher übcr-
fommeum Vorurteil. N.it gcüügcüdcr Aüftücrksamtcit kam. die
Straße ohne Schwicrigtcitcü selbst voü dm ticfgchcüdstcü Schiffm
durchsegelt werdm; dmü die Tiefe des Fahrwassers beträgt fast
tutf ihrer ganzm Lcwgc 10, aü kcwcr Stelle aber weüigcr als
i) Klaftern. Zcatürlich wird der Schiffer, anch wmü er im Besitze
ewer zlwerlässigm Karte ist, üicht vcrabsäümm dürfen, während
der ganzm Fahrt dnrch dicsm Süüd güte Ausschau vom V('astc

?■'■
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halten zu lassm, voü wo bei klaren! Wetter die Untiefen leicht
zu seheü siüd.

In äftereü Reiseberichten wird viel von dcü hohcu mit Eis
üüd Schücc bcdccktm Bergm erzählt, die sich aü deü Ufern der
lügor-Straße erheben, und üüter deueu sich die höchste.. Gipfel der
Erde, Berge voü IM Meilm Höhe, bcfiüdcü sofftm. Die Ehre,
diese höchste!! Berge der Erde zu besitzen, wurde später vou den
Bewohueru des uördftchcu Rusifaud der Umgcgcud vou Ma-
totschtiü-Schar zücrtcilt, der Strnßc zwischen dcü beiden Inseln
von Icowaja-Semlja; „dort", wird berichtet, „sind die Berge sogar
höher als der Bolschoj-Kamm", cw ewige 100 Fuß hoher Hügef
aü der Mündung der Petschora — ewe orogrctphischc Auffassung,
die wieder ewmnl beweist, daß „w deiü Reiche der Blwdm der
Ewiwgige Köüig ist". Während aber bei Mniotschkii! Schar wirt-
lich Berge vorhaüdcu swd, mid danmtcr ganz ausehulichc Spitzeu
vou 10l»l> bis I;0 tu Höhe, sind die hohcu Gipfel au der lugor
Straße lediglich Phaütasicgcbifdc der erstm Nordostfahrer gewesm.
Auf beiden Seiten des SuudeS, auf der Waigatschiusel sowohl,
wie ciüf dem Fcstfaüde, sieht mau ciüch üicht ctnm Hügel, ge-
schweige dmü eiueu hohcu Berg — überall nur niedrige Ebcueu,
die uach dem Meere hw mit ewcm steifeü Absatz schließe!!. Sie
wcrdeü schoü verhäftüismäßig früh ilü Jahre schneefrei mid be-
decken sich dauu bald mit ewcm rcichm Grasteppich, der dm
Rmüficrherdm eiue gufe Weide liefert.

Bot somit die gelegentlich in Sicht kommende Uferfandschaff
dm Vfickeu der Rcismdm hier uichfS bcsoudcrs dar,
üüd lamm, wfofge des schwache!! WiudcS uud der durch das Bug
siereu des „Expreß" verursachte!! Vcrzögcruug, die Schiffe auch
mir äußerst langsam vorwärts, so fehlte es au Bord der „Vega"
doch üicht au zcitvcrkürzmdcr Abwechsfuug. Häufiges Dreggeu
uud Heraüfholeü von Wasscrprobcü mit dem vortreffliche!! Eekniau
scheti Apparat gab nicht uur dm Gelehrtem uud dcv ihum als
Gehilfen bcigcorduetm Leutcu reichliche üüd interessante Beschaf
ttguiig: es faudcu sich auch unter deu Offiziere!! uud der übrigm
Atauüschaft zahlreiche Liebhaber, die mit lebhafter Teilnahme den
Gang uud die Crgebuiffe dieser Arbeite», namentlich des Drcggens,
vcrfofgtcu. Neun die Scharre und das Schleppnetz, die man ge
wohnlich etwa eine halbe Stunde nnf dem Meeresboden mtfaüg
schleifen ließ, cmporgezogm üüd w die großeü, schon w Bereit
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schaff stehmdeu Fässer ausgeschüttet wurdcu, so fehlte es dcv Bo^
tanikcru üüd Zoologm, die den nüS der Tiefe gefördertem Saud,
Thoü üüd Schlick üach organischen Wesen, Algen m,d Sccticrcü,
dürchsüchtm, üic aü ewer Coroüa aüfmcrtsamcr Zuschauer. An
einzelnen Steffen des Sundes, namentlich im westlichen Teile, er-
gab das Dreggen ciuc übcrrctschmd rcichc Ausbeute von Isopodcü
üüd Spougim. Die hcraufgchoftcu Wnsscrprobcu nbcr zeigte.!,
daß das Wasser hier schoi! wmigc Fuß nufer der Oberfläche ewm
sehr bedeutende!! Salzgehalt hat, woraus sich schließet! läßt, daß
von der bcträchtfichm Süßwasscrmasfc, wcfchc die Flüsse Kara,
Ob, Tas uud Icüissci iv das Karischc Meer crgicßcu, uur civ
geringer Teil dnrch die Ingor-Sfraßc w das Aflnütischc Acccr aus-
strömt.

Aü! Nachmittag des I . Aügüst crrcichtm die Schiffe den Aus-
gang dcö Süüdcs, und nun ging es hinein in das östlich davon
belegene Meer, das, nachdem es seit dem 16. lahrhuudcrt schoü
das Ziel so vieler Spctülatioum, Veruiutmigeu uud Schlüsse ein-
sichtsvoller Regicruügm, gcwwüfüstigcr Kaüffcütc üüd gelehrter
Kosmographm abgcgcbm hatte, auch üoch für die Wissmschaft üü-

screr Zeit bis in die nümittcfbarstc Gcgeüwart hwcw cw ü!ar(s

incc»Mitum gewesen ist. Uüd da gerade dieses Meer es war, das
lüit scwcr vernicintfichcn Unpassicrbartcit dcü Wcüdcpimtt aller
frühcrm Nordostfahrtm voü Bürroüghs bis auf Woods üüd
VfamwgS Zeiten gebildet hat, dürfte ein kurzer Überblick über
scwc Umgcbuugcn uud Hydrographie hier, wo es sich um die
Schifdcnlug der crstm glücklich voffbrachfm Nordostfahrt haüdcft,
wohl am Pfatzc scw. Wenn man die tfcinc, von Kaftitäü Cd.
lohaüüsm erst im Aügüst 187.^ cutdccktc lüscl „Eiüsamlcit" üicht
mit iü Vctracht zieht, ist das Karischc Meer üach vltordosfcn hin
vollkommen offen. ">m Wcstm wird es voü ')lowaja'Scmfja üüd
der Waigatschiusel bcgrmzt, iiü Osten voü der Halbwscl Taimyr,
den! Lande zwischen der Pjäsina und dem lenissei, sowie von lal-
iual, im Südm endlich von dem üördlichstm Teile des mroptti-
schcii der Wcißcu lusel (Bcli Ostrow) uud dcv großen
Aiüuduugsbuchtm des Ob und des Icüissci. Scwc Küstcu bc^
stehen zwischen Kap Tschcljnskin und dein leuissci ans niedrigen,
von trystalfwischm Schiefern, Gneis nnd eruptiven Gcstewsarteu
gebildete!! Hügeln; vom lenissei bis fast zur lugor-Straßc aus dcü
gleichmäßig fewen Sandlagern der Gyda- üüd lalmaf-Tuudrm;
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bei der Waigatschiusel üüd dem südfichm Nowaja-Scmlja (bis
73" üördl. Vr.) aas Kalt- üüd Schicfcrlagcrn, wclchc dcü Uutcr
grnnd ewer flachen, luit imzähligm tfcwcn Wasfcraüsauüülüügcü
bedeckten Ebene bilden, die im Sommer voffkommm schüeefrei
wird. Nördlich vom 73. Brcitmgradc aber wird die Westküste des
Karischcü Nt^eers voü dcü Bcrgm des nördlichen ).ownja-Semlja
cwgcuoiumcn, die nahe bei Matotschkiu Schar civ wifdvcrworrmcs
Durchcwnudcr hoher freistehender Gipfel bilden, weiter nach Nordm
hin jedoch niedriger nud plntcauförmig wcrdcu.

Zwischen jcucu Vcrgcu bei Matotschkiu, dcrm Epitzcu int
Sommer schüeefrei swd, zeigen sich nur nubcdcufcudc uud ver
ciuzelte Eisansammlüügcü; verfolgt man aber von hier aus die
Küste w üördlichcr 3tichtuug, so findet mau bald größere Gletscher,
die weiter uach Norden hin au Zahl mid Umfang zuuchmeu, bis
sie schließlich civ zusammenhängendes Inlandeis bilden, das den
ganzen nördlichen Teil der Insel überzieht nnd mit seiner gcwaf
tigcn Eishülle Berg und Thal ausgleicht. Das luucre dieser
bisher noch vou keinem Forscher durchstreiftem starren Eiswüste
gleicht ohne Zweifel dem lufaüdcisc voü Grönland und Spitz-
bergen. Es wird dicscfbm bodculos tiefen Klüfte habeu, welche
vou dm Schneestürmen des Winters mit zerbrcchfichm Schüec
brücken überwölbt üüd imsichfbar üüd deshalb doppelt gefähr
lich gemacht werden; dieselben breitem Thafgtwgc, Nordmskiöfds
„Gfetscherdoets", mit deü sfeifm, oft 15) m hohm Wiwdm; die-
selbe!! rcißeüdcü, wasserreichm Sommerbäche, die wild iv dem
azurblaum CiSbefte dahiuströnicu, mv plötzlich mit Weifhin hör-
barem Toscu uud Brauscu durch civ Loch, das sie sich iv die Cis
decke gebohrt habcu, in die verborgene Tiefe zu stürzen; dieselben
sccnrtigm, seichtm Cwsmküügm üüd die aüS dem Eise hervor-
brecheudm Wassersäuleu, die, Geiseru gleich, mit mächtigem lüft
gemischte!! Strahl hoch cmporspritzm; üüd endlich auch im Som
nicr dieselbe leichte Decke grauen thounrtigm StnubeS, der wahr
schcwlich durch Wiud uud Rcgm vou weifeutfcrutcu Bcrghöhcu
auf die nordische Gfctschcrffäche geführt wird uud hier die Bifduug
jeuer uimüsehülichm üüd doch so wichtige!! Pflauzeuorgnuismeu
begüüstigt, welche iv diesem schewbarm des starrcü Todes
üümittclbar auf dem Cisc leben nnd gedeihen. Aber während
die spitzbcrgischm üüd mehr üoch die gröüländischm lülnudciS-
flächcü mit ihrcü steif zmu Meere abstürzcudcu, vou ticfcu Fjordcu
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eingerissenen Gletscherrändern die hauptsächlichsten Bildnngshcrde
jener Cisberge und Gletscherblöckc sind, welche in allen Schil-
derungen nordischer Seereisen eine so hervorragende Rolfe spielen,
können bei dem Inlandeise von Nowaja-Semlja wegen seiner ver-
hältnismäßig geringen Ausdehnung derartige Bildungen nicht ent-
stehen. Die Eisblöcke, die hier an den Glctschennündnngcn sich
ablösen, sind nur klein und können selbst von dem phantasie-

Bild von grönländischem Inlandeis.
Nach einer Zeichnung von S. Berggren, vom 23. Juli 1870.

-vollsten Reisenden nicht gut als schwimmende, das Schiff mit Unter-
gang und Verderben bedrohende Berge bezeichnet werden; nud
ivmn man, was freilich äußerst selten nnr vorkommen mag, in
dem allcrnördlichstm Teile des Karischm Meeres oder an der
Nordostküste von Nowaja-Semlja einmal ciucm wirkliche!! Eisberg
begegnet, so kann man sicher sein, daß derselbe nicht hier ent-
stauben, sondern von Franz-losephs-Land oder auch von einem an-
dern, weiter nach Norden belegenen Polarlande hwuntcrgctricbm ist.
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So war es denn uicht ctwn die Mmgc der hier vorkommen
den Eisberge, was den berühmtem russische!! Forscher vcranfaßfe,
dem Karischm Meere dm omwöscu Namcu „Ciskclfcr" beizulegen;
wohl aber der von ihm nicht richtig crtanütc Umstcuid, daß die
Cisdcckc des Meeres, welche im Winter infolge der strengen Kälte
uud des schr gcriugm Salzgehaltes der oberen Wasfcrschicht nu^

gemetu stark wird, obgleich früh gcbrochm, doch üicht durch Strö^
üinügci! fortgeführt üüd über cwc größcrc offcüc Wasserfläche ver-
breitet wcrdcü kaim. Der größte Teil des Eises, welches sich im
Winter im Karischm Meere bildet, uud vielleicht auch vieles von
dem, was von dem Polarbassiu hier hcruutertreibt, wird im Gegen-
teil gerade gegen die Osttüstc von Nowaja-Scmlja augehäuft, wo es
wcihrmd des Sommers die drei Suudc versperrt, die das Karischc
Meer mit dem Ntfautischcu Ozean verbindet!. Diese Eisvcrhäft-
uisse wareu es, die das Mißglückm aller älfcreu )cordostfahrtcn
verursacht üüd dem Meere seinen schlechten Ruf eingetragen haben.
Heute wissen wir mm, daß es sich uicht so gefährlich damit ver-
hält, wie mau früher glaubte; wir wiffm, daß das Eis des Kari-
schm Meeres größtmtcils schmilzt, üüd daß währmd des Spät-
sommers die Schiffahrt hier schr wohl möglich ist.

Auch iv audcrcr Beziehung war nnscrc Kenntnis des Kari-
schm Meeres noch vor ewigen Jahrzehnten ebenso unvollständig,
wie uurichtig. Man glaubte, daß sein Tierleben äußerst arm sei
uud daß alle Mecrcspffanzm fehlten; mau hatte, außer unmittel-
bar an der Küste, keinerlei Scutblewutcrsuchuugm vorgenommen;
die Richtigkeit der Karten würde mit Recht stark w Zweifel gc-
zogeu, ü. f. w. Jetzt hat sich dies alles wcsmflich gcäüdcrt. Die
Küstmlwim, welche das Meer bcgrmzm, sind auf dm Karten
richtig verzeichnet; maü keimt die Cisvcrhäftuissc, die Strömuü-
gm, die Tiefe der vcrfchiedmm Teile des Meeres, mid maü weiß,
daß die alte Ammhmc über sciac Armut aü orgnüischcm Leben
dnrchanS irrig ist.

Hinsichtlich der Ticfmvcrhältnissc zeichnet sich das Karischc
Meer dnrch cwc bcsemdcrc Regelmäßigkeit, sowie auch dadurch ans,
daß kcwcrfci gewaltsame Versctzüügm iü ihm vorkommen. Längs
der Osttüstc von Nowaja-Scmfja uud Wctigatsch zieht sich cwc bis
l.oom tiefe, mit kaltem (—2,7 ) Salzwasser gefüllte Rimic hin,
die dm Aufenthalt eines ungewöhnlich reichen Tierlebens bildet:
reich nicht nur an Individuen, sondern auch an einer Menge
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merkwürdiger und seltener Formen, wie lim-
-1»6lw1a, NsMla, verschiedenartige See-
sterne u. s. w. Nach Osten hin hebt sich der
Meeresboden zuerst allmählich und bildet dann
eine 30—90 m unter dem Wasserspiegel be-
legene ebene Fläche. Der Boden besteht in dem
südlichen und westlichen Teile des Meeres aus
Thon, in der Gegend von Beli-Ostrow aus
Sand und weiter nach Norden hinauf aus Kies.
Schncckmschalcn und kleine Steine sind hier
oft von Sumpfcrzbildungm umgeben, welche
den umstehenden Figuren gleichen. Diefelbcn
kommen auch über ein ausgedehntes Gebiet
uordöstlich vom Dicksonshafen in solcher Menge
vor, daß sie mit Vorteil zur Eismfabrikation

Umbellulavom Karischen Meere.
a. Der Polypenstock, in vollständiger Form, 1/2 der natürl. Größe
d. Der obere Teil des Polypenstockes, 11/3 der natürl. Größe.
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verwandt werden könnten, wenn eben die Gegend weniger unzn
gänglich wäre

Elpidia glacialisTheel, vom Karischen Meere, in dreifacher Vergrösserung.
a. Bauchseite. b. Rückenseite.

Auch dem flachem Teile des Karischm Meeres ist das
Wasser auf dein Boom fast ebenso salzig wie im Atlantischen

Manganhaltige Sumpferzbildungen vom Karischen Meere
1/2 natürl. Größe.

Ozean und das ganze Jahr hindnrch bis zu ewer Temperatur
von —2° bis -s- 2,7° abgekühlt. Dagegen ist es an der Ober-
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stäche in seiner Beschaffenheit stark wechselnd, au gewissen Stellen
mitunter beinahe trinkbar und wcihrmd des Sommers oft stark
crwäriuk. Hier zeigt sich auch die eigentümliche Erscheinung, daß
das Oberwasser infolge seines genügen Salzgehaltes zu Eis ge
friert, weun es der Temperatur ausgesetzt ist, welche iv dcv starf-
salzigm, nie gcfncrmdm Wasserschichtcu am Mcercsbodm herrscht,
üüd daß es für viele der Krebstiere, Würmer, Muschclu, Schucckm
uud Secsteruc, die aus dem Thou- uud Snudbctt der Tiefe cmpor-
gcbracht werdcu, civ tödliches Gift bildet.

Die so oft aufgestellte Behauptung, das Karische Meer ent
bchrc jeglichcu Pflauzculcbeus, läßt sich darauf ciuschräuleu, daß
iv der That aü ewigm Stellen der Meeresboden von zu lockerer
Beschaffenheit ist, um das Vorhaüdmscw einer Afgcnvegetcition
zn gestafteü. Daß dieselbe jedoch weder gtwzfich fehlt, noch auch
mir besonders spärlich ist, haben verschiedene ncncrc Unfersuchuugm
nud Wnhruchmuugcu dargcthau. So fand Johauncsen in der
Gcgcud vou Vefi Ostrow ausgcdchütc, lüit „Seegras" (Afgelü be
deckte Baute, uud au der Ostküste vou Nowaja Scmfja sammelte
I>r. Kjcffutau im Jahre 1875) ciue bedcufeudc Anzahl verschiedener
Algen. Anch das Drcggeu, das jetzt während der Fahrl der
„Vega" über das Karischc Meer zugleich mif Knpttäu PcifauderS
Senkbleiuufcrsüchuugcn regelmäßig viermal des Tages vorgcnom
mm würde, ergab stellenweise eine so reiche Ausbeute cm marweu
Pffauzeufonum, daß sie affciu schou gcuügt hnbm würde, die affe
unrichtige Vorstclfüüg über die Bcschaffmhcit der dortigm Ai'ccrcs
florn zn widerfcgm.

Voflkomuim eisfrei, iv! hcflsteu Sonnenschein erglänzend,
dehnte sich die weite Wasserfläche vor dein kleinen Geschwader ans,
als dasselbe die lugor Straße verließ uud, seinen Kurs üach NNO.
üehmcud, die Fahrt uach dem Dicksoushafm au der Icüissci
müuduug autrat. Der Scegaug war ziemlich stark, der Wiüd fort-
daüerüd üugüuftig, so mußte der „Expreß" noch weiter bugsiert
werdeü. Hierdurch, wie durch die häüfigm Aüfmfhalte bei deü
Lofuugcn und dem Dreggen wurde auch während der folgenden
Tage noch die Geschwindigkeit der Fahrt bedeutmd vermindert,
uud um die auf diese Weise vcrlormgchmdc Zeit wenigstens etwas
mtszüüützm, beschloß Nordcnskiöld, einige der CMditionSmitgfiedcr
ciueu Abstecher uach der w naturwisscuschaftfichcr Beziehung noch
fast unbekannten Weißen Insel uiacheu zu lassen, die außerhalb
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des Kurses der „Vcga" lag. So crhicftm dmn am Morgm des
3. Aügüst I)r. Afmquist, Licutcuaüt Hovgaard üüd Lieutenant Nord^
qnist die hochwillkommene Ordre, sich an Bord der „Lima" zu bc-
gcbm üüd mit diesem klcium aber verhältnismäßig schncffgehmdcu
Fahrzeuge uach dem Suudc uorauszugchcu, welcher die Weiße luscl
von lalmal trcuut. Bei Kap Malygin, der südwestlichen Spitze
der Insel, sollten sie fanden uud ihren auf 36 Stuudcu festgesetzten
Aufcuthnft zur Erforschung der Flora üüd Famm des Platzes üüd,
wenn möglich, auch zu cwcm Bcsuchc der gcgcuübcrliegcudm Küste
von lalmal verwende!!, nach Abfanf dieser Zeit aber unverzüglich
die Fahrt nach dem zum Snmmcfplatzc der vier Schiffe bestimm-
teil Dicksoüshafm aütrctm. Schücfl würdcü die Vorbcrciwügcn
für die Exkursion gemacht; um I I Uhr vormittags kam Knpitäu
lohanucscn selber au Bord der „Vcga", um die vou dcv zurück-
bfcibmdcn Gefährten viclbmcidctm Rcismdm nach seinem Schiffe
hiuübcrzuholm, üud bald darauf mtfcrute sich der tfciue Dampfer
schucff von den übrigen, ihren festgesetzten Knrs verfolgenden Fahr-
zeugen.

Hatte die mmbschbar klare Wasserfläche, die sich bisjetzt üach
affcü Seiteil hin gezeigt, schon einige Sanguiuitcr aü Bord der
„Vcga" zu der zuversichtlichen Annahme verleitet, „man werde den
lenissei erreichen, ohne auch ünr einem einzigen Eisstücke begegnet
zu sciü", so sofftcü sie bald cwcs Besseren belehrt wcrdm. Als
um die Mittngsswüdc des 3. Aügüst die „Vcga" cbm auf dem
Breiteugrade der Weißen Insel aügclaügt war, hörtm Wiüd üüd
Wogm gtmz plötzlich auf, üüd zwar w ciücr Weise, die kcwm
Zweifel darüber ließ, daß maü sich w der Nähe voü Eis befand.
Und w der That brcitctm sich auch bald darauf scholl aüsgcdchüte
Cisfcldcr vor dm Blickm der Rcismdm ans, üüd man vernahm
zum crstm mal währcüd dieser Fahrt dcü cigmtümlich kmrschmdcn
Ton der gegen das Schiff rcibmdcn Schotten. Zum Glück war
das Cis schon so zerfressen nnd verteilt, daß es tcin wirkliches
Hindernis für die ohne weiteres hwdurchsegcfndcn Fahrzeuge bif
dctc. Im Gcgmteif, cö hätte dmscfbm durch scwm dämpfeudcn
Cinffuß auf den Seegang nur von Nutzen sein köuucu, wenn es
nicht cbm den gewöhnlichen Begleiter des Grmzciscs, einen dichten
Nebel, im Gefolge gehabt hätte, der manche Unannehmlichkeiten
bereitete. Bei der dicken Luft kountc von Sonncnobservationcn,
nach denen man die Lage des Schiffes in dem uugcmcw seichten
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Fahrwasser gern bestimmt hätte, nicht wohl die Rede sein, und
die häufigm Abwcichuugm vom Kurse, zn denen man hierdnrch
gezwungen wurde, waren ebenso unangenehm wie die nndcrc Folge
des Nebels, das beständige Aus Sicht Verficrcu der bcgfeitmdeu
Fahrzeuge.

Gcgm Abcud — die Luft hatte sich gerade etwas geklärt —

bekam mnü die Weiße lüscf, Bcli-Ostrow, in Sicht. Vom Meere
aus geschm, erschien sie wie cwc auch nicht von der klcwstcu
Bodenerhebung uuferbrochmc Ebene, die nur wmig über dcv
Wasserspiegel hwausrngte. Uud daß auch der Mecrcsbodm vor
der Küste cwc kaum mwdcr cbcuc Fläche bildete, bewies die auf-
fallend gleichmäßige Tiefe des Wassers. Das Meer, wclchcs hier
so seicht ist, daß man iv ewer Entfernung von 2<»—30 I.m von
der Küste nur 7—9 in Wassertiefe hat, ist numittclbnr am Strande
fchon 3— 4m tief. Ein ähnliches Verhältnis, d.h. eine gleich
mäßige Tiefe, welche bereits nahe am Strande 4—lo i._ beträgt,
aber nur laugsam zuuimmt uud über weite Flächen sich nuvcr
äudert erhält, ist iv dcv arktischem Gegeudm gauz gewöhnlich und
beruht, wie Nordcustiöfd sagt, „auf dem uatürficheu Cisbaggcr
werke, wclchcs dort bciuahc daö ganze Jahr hindurch im (^angc
ist". Cwc cmdcrc cigcnfümfichc Wirkung des Ciscs ist auch die,
daß es ctffc uuwcit des Straudcs im Niecrc befiüdlichcü Stciu
blocke auf das Lnüd hiuaufschicbt. lufolgc dieser Thätigkcit be-
steht der Strnüd aü viclcü Stcffeü der nrltischm Küstcil (z. B.
aui Ufer der Atatotschtw-Straßc) aas ewer beinahe znsam.umhäu-
gcudcu, bis an den Rand des Wassers reichenden Stcwwaud,
währcud der Mecrcsbodm vor dicscu Stellen stets vollkomutcu
cbcu und frei von Steinen ist.

Ein fciscs Schankelü gab am Morgen des 4. Angnsf zu er
kennen, daß das Meer, wenigstens für eine bcdenfende Sfrecke luv
wärtS, wieder eisfrei war. Die Schiffe befanden sich jetzt nugeu-
schcwlich iü dem Aüsffüßgcbiet des Ob üüd Icüissci. Es sah cms,
als scgcftcü sie durch Thoüschlamm; dcuu das Meerwasser, bei
dem maü tags zuvor schou ücbcit ciücr bcdmtcüdm Abnahme des
Salzgehalts eine nicht mwder starke Ziuiahmc des Thougchafts
loustnttcrt hatte, war jetzt volftommcu uudurchsichtig uud vou gefb
grauer Thoufarbc; dabei hafte sich sew Salzgehalt dcrmaßm vcr-
riugcrt, daß es nach der Filtricruug fast trinkbar war. Auch das
Eis, zwischm dem man am vorhergehenden Tage hindurchgcsegcft,
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war allem Aüschcw nach aus dcü Buchten des Ob, Icüissci oder
der Pjciswa gctommcu: sciuc Oberfläche war schmutzig, uicht rciu
uud weiß wie die des Gletscher- oder des Meereises, wclchcs uic
mit dem Erdbodm oder mit trübem Flüßwasscr in Berührung gc-
wcsm ist. Vor dm Müuduugcn der großen Flüsse zeigt sich das
Eis nämlich oft nach dem Schmclzcu des Schuccs mit ewer
düuueu Schicht gclbcu Thous bcdcckt, welche offeubar aus Schlamm
besteht, der mit dem Ffußwasscr hcrabgcspüft uud durch dm Wogcn-
schwaff auf das schnccbcdcekfc Eis gcworfm wordm ist. Das
Schücclagcr sciücrscits versieht mm dcü Dienst ciücs Siebes üüd
scheidet den Schlamm wieder aus dem Wctsscr, uud so kann sich
nach dem Schmcfzm des Schuccs auch auf wirtlichem Meereseise
cwe Schmutzschicht bifdm, welche die Überreste ewer Mmge klciucr
uur im Süßwasser lebender Orgauismm cuthaft.

Ter i'». August fand die drei Fahrzeuge noch immer uufer
Segel im Karischm Meer, in dem hier nur ucrcwzcltc Eisstücke
ümhcrtricbm. Nichrmafs im Laufe dieses Tages zeigten die Lo-
tungen kaum 9 m Tiefe au, doch war auch hier der Meeresboden
so eben, daß von einer Gefahr für die Schiffe nicht die Rede war.
Hinderlicher nud das Vorwärtskommen ärgerlich verzögernd warm
ein abermaliger dichter Nebel, starker Seegang nnd cwc knappe
aber ziemlich steife Brise, die schließlich iwch Regm brachte. Am
6. Angust um 3 Uhr morgms bekam maü auf der „Vcga" Laüd
w Sicht, aber imr, um ihm gleich wieder den Rücken znznkchrcn.
Iü dem dichtem Nebel war Kapital! Palaüder schon ein Stück in
den Mündüügsbüsm des Icüissci hwcwgefahrm, da doch scw Ziel,
der Dicksoüshafm, auf ewer der tfcwm fcfsigm Inscfü sich bc-
fcmd, die dem östlichen Ansgangc des Bnsms vorgelagert sind.
So müßte dcuü ümgcwmdct üüd wieder nach Norden gesteuert
wcrdm, üüd bald lag auch die „Vcga" üüd ücbm ihr der „Erpreß"
aü der Südseite ciücs Eilaüdcs vor Aükcr, das Nordms.iöld uud
Pafaudcr mit affer Bestimmtheit für die Dicksoüswscl ausaheu,
aü dcrcü Ostseite, dem Fcstfandc gegenüber, der Hnfm liegen mnßtc.
Als aber kürz darauf der „Frascr", dcü mau seit dem Abmd zuvor
aus dm Aügcil verloreil, auch aü diese Stelle kam, erfuhren sie
dnrch Kapitän Nilsson, daß der 'Nebel sie abermals irregeführt
hatte: es war uicht die DicksouSwscf, bei der sie hier vor Aukcr
gegangen waren, sondern ein kleineres, westlich von jener belegenes
Eiland. In der That, ein höchst Uücrfrculichcr, weil wieder ewm
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Zeitverlust verursachmder Irrtum! Wollte man sich min nicht
nmm Vcrscgcfüugm uud vielleicht gar Gcfahrcu iv dem uubc-
t'auutcu Fahrwasser aussetze!!, so blieb cbm üichts übrig, als fürs
erste an diesem Ankerplätze zu bleiben üüd geduldig ein wenn auch
nur mäßiges Aufklären des Wetters abzuwarten. Und dies be-
schloß man dcuu auch zu thüü.

Ein Ausflug aus Laud verkürzte Nordmstiöfd uud dm übrigen
Mitgliedern der Expedition diese langweiligen Sfuudeu des War-
fms. Für die Zoologen nnd die Jäger der Gesellschaft war auf
der kleinen Insel freilich wenig genug zu Holm; außer ewer Brut
Schneehühner zcigfc sich ihum kein bcsoudcrs wtcrcssaütes Sfück
Ticrfcbcü. Dafür hielt aber Dr. Kjcffman auf deü Dioritfcfsm
des Cilaüdcs cwc ziemlieh rcichc Crntc an Pflanzen, die ihn um
so lüchr befriedigte, als sich darunter ewige Arten befanden, die
er vorher in arktischen Gegenden noch nicht angetroffen hatte.

CS war schon ziemlieh spät nachmittags, als sich der Nebel
endlich zn lichfen begann; vermochte die Somic auch üicht, ihn
gäüzfich zu dürchdrwgm, so stand dem Aüfsüchm des richtigen
Hafens nüü doch üichts mehr im Wege. Kapitän Pafander fuhrw der Dampfschafuppc voran, um das Fahrwasser zu untersucheu,
üüd hierbei ward ihm imterwegs die Jagdbeute zuteil, nach der
die Jäger erst so faugc vergeblich die kleiuc Insel durchstreift
hatten. Cr traf mid erlegte einen großen nnd außerordentlich fetten
mäüüfichm Cisbärm, der sogfcich üach der Aükmift im Hafcu unter
alfgcmcwcr Beteiligung zerlegt wnrdc. Dabei fand sich dcuu, daß
das Tier trotz sciucr augmscheiufichm Wohfgcnährtheit nichts an-
deres im Magen hatte, als Moos uud Moosffcchtm; kciuc Spur
vou animalischm Stoffm! Derselbe übcrraschmd dürftige Magcu
whalt war auch bei ewern Bärcü vorgcfitüdeü wordm, deü Thccf,
N'ordcüstiöfds Begleiter vom Jahre 1875, hier gcschossm hatte; üüd
da es uüii augcsichts der örtfichcu Vcrhältuissc dieser Gcgcud kaum
wahrschcwfich ist, daß der Bär währmd der Sommerszeit hier
bcsoudcrs vicfc Seehunde siüdcn tauu, so darf wohl augmommcn
wcrdm, daß scwc )tahrüüg daml w der That hauptsächlich aus
Pflauzmstoffm besteht, zu dcum vielleicht hw mtd wieder, wem!
das Jagdglück ihm günstig ist, eiu Rmufier toutiüeu uing.

Jahre 1875 hatte Nordmskiöld ebcüfaffs iü dieser Gcgmd cincü
altea Uiäuufichcu Väreu gcschcu, der gauz friedlich mit ewigen
Remitieren zusammen m weiden schien, ohne Zweifel mit der
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Absicht, ewern derselben nnvermcrkt auf Klauenweite nahe zu
kommen.

Die voü Viordeilstiöld im Jahre 1875 mtdecktc üüd „Dickscms-
hafcn" benannte Bucht, iü der die drei Fahrzeuge am Abmd des
6. glücklich vor Aükcr gwgm, ist der beste bisjctzt bekannte Hafen
aü der gcmzm Nordtustc Asieüs. Tief iü den Ostrand der kfcincn
Insel einschneidend, da, wo dieselbe dnrch einen schmalen Snnd
von dem Fcstlaudc getrennt ist, hat diese Bncht dnrch die Menge
der nmlicgmdcn Fclsmeilandc trcfflichm Schütz gcgcü alle Wwdc.
Dabei ist sie voü zwei Seitm her, voü Nordm und von Süd
Westen, leicht nnd sicher zngänglich und mit cwem außerordentlich
gntcn Ankcrgrnndc vcrschm, der aus fciücm mit Saud vermengten
Thon besteht. Das Wasser ist vermutlich w scwcm Salzgehalte
mit der Jahreszeit üüd der Ebbe üüd Fwt stark wcchsclüd, aber
— was aü dem Ausflüsse des großcu Stromes wohl übcrraschm
knüü — üicmals, selbst nicht an der Oberfläche, vofftommcu frisch.
Cs kann deshalb auch nnr im äußersten Notfälle zur Bcreituug
der Speiscu bcnntzt werden; jedoch liefern zwei Bäche vom Fcsf-
landc, von denen der eine nördlich, der andere südlich vom Hafen
cinmüüdct, reichlichen nnd gntm Wasservorrat, wcüü cbeü lew
Wasser voü cwigm der Schücclagcr zu crhaltm seiü sollte, die
bis zum Herbst aü mchrcrü Stelfcü der Straüdabsützc iü der
Umgebung der Bncht anzutreffen swd. So läßt der Dicksonshafm
hwsichtlich scwcr Natürbcschaffmhcit, das Klima etwa aüsgmom-
mcu, üichts zu wtwschm übrig; ob er aber, wie Nordmstiöld aü

üimmt, iü Wahrheit derciust ciucu wichtigen Stapelplatz für die
Ciü- üüd Ausfuhr Sibiriens bifdm, ob wirklich iü üähcrcr oder
ferilcrcr Zuküüft der Tag kommm wird, wo große Magazwc üüd
viele das gailzc Jahr hwdürch bewohnte Hcimstättm sich hier er

heben wcrdcu, das häugt ja vou der cudgültigm Cutschcidüüg der
hcütc üoch schwcbcüdm Frage nb, ob cw regelmäßiger SchiffahrtS-
vcrtchr zwischen Sibirien üüd Europa möglich ist oder üichf.'''

'■** Die schweren Eishindcrnisfc, mit denen gerade innerhalb der letztucr-
flossenen Jahre so viele der nach Sibirien bestimmten Fahrzeuge zu kämpfen,
die gezwungenen Überwinterungen, die mehrere von ihnen durchzumachen ge-
habt haben, beweisen allerdings, daß das Zustandekommen eines regelmäßigen
Schiffahrtsbetriebes im Sibirischen Eismeere keineswegs als eine so gesicherte
nnd feststehende Sache betrachtet werden darf, wie dies zuerst vielfach gethan
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Einstweilen ist die ganze Gegend um dm Dicksonshafen bis
nach dem etwa 200 I<m aufwärts an dem Mündungsbufen belegenen
Goltschicha allein von Eisbären nnd wilden Remitieren bewohnt;
nach den Angaben älterer russischer Karten aber haben sich hier
früher längs des Fluß- und Meeresufers nnd über die Imissei-
mündung noch hinaus nach Osten bis znr Pjäsina zahlreiche Si-
movien befunden, das heißt Niederlassungen, die nicht nur für den
Sommer-, sondern anch für dm Winteraufenthalt bestimmt sind.
Dieselben sind vor ziemlich langer Zeit schon verlassen worden,
einmal wohl infolge des Abnehmens der Jagd, dann aber auch,
weil die einfachen und anspruchslosen Sitten der alten Zeit selbst
hier auf der entlegenen Nordküste Sibiriens neuen Bedürfnissen
gewichen sind, welche schwer oder gar nicht zn befriedigen waren,
als noch keine Dampfboote den Verkehr auf dem lenissei vermit
telten. Die Schwierigkeit, sich Brotmehl zu verschaffen, veran-
laßt, z. B. noch vor einigen Jahrzehnten, alfo vor der Einrich-
tung der Flußdampfer, die Bewohner einer am östlichen Ufer des
Stromes nnter 72" 25' n. Br. belegenen Simovie znm Aufgeben
ihres Wohnftlatzes.

worden ist. Wenn aber angesichts dieser ja uicht wegzuleugnenden Mißerfolge
heute schon oft behauptet wird, Nordenskiölos Ansicht über den Gegenstand sei
zu sanguinisch gewesen, seine drei Sibirienreisen, sowie die danach schon glück-
lich ausgeführten Handelsfahrten hätten ihren Erfolg lediglich günstigen Zu-
fällen zn verdanken gehabt; ja, wenn bereits Stimmen laut werden, die von
jedem fernern Versuche in dieser Richtung abmahnen, so ist dieser Eifer der
Verneinung zum mindesten verfrüht. Wie von alle» Anfängen großer Unter
nehmungen überhaupt, so sind auch vou der Anbahnung neuer Verkehrswege
für de» Welthandel Schwierigkeiten und Mißerfolge durchaus untrennbar.
Nur durch weitere Untersuchungen kann die Frage über die Möglichkeit oder
Unmöglichkeit jener Seeverbindung vollends entschieden werden. Von vorn-
herein hat sich Nordenskiöld dahin ausgesprochen, daß noch gar viel gcthan und
erforscht werden müsse, bevor ein geregelter nnd dem Kaufmann wirkliche
Sicherheit gewährender europäisch-sibirischer Schiffahrtsverkehr zustande kom-
men könne. Haben wir aber erst einmal durch fortgesetzte Versuche nnd Be
obachtungen eine genaue Kenntnis der Eisverhältnisse jener Gegenden uns an
geeignet, besitzen wir zuverlässige, auf Grund eingehender Aufnahmen herge-
stellte Karten der Küsten und des betreffenden Fahrwassers, so kann es sich
gar wohl ereignen, daß ans jener heute behaupteten Unmöglichkeit mit der Zeit
eine Möglichkeit, und für den Schiffer anch hier die glückliche Fahrt allmählich
znr Regel, die unglückliche znr Ausnahme wird.
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Die Simovicn an der Icnisseimündung bildeten ihrcrzcit die
am weitesten nach Norden vorgeschobenen Wohnstätten der euro-
päischen Volksstiimme. Am Rande der kahlen Eissümpfe der
Tundra belegen, beständigen Schneestürmen im Winter nnd schwe-
ren Nebeln während des größten Teils des hier so kurzen Som-
mers ausgesetzt, scheint es, als hätten sie ihren Bewohnern nicht
viel Gelegenheit zu Genüssen bieten können, und so ist es schwer
erklärlich, warum man in einem an gutem Boden so reichen Lande
wie Sibirien gerade diese unwirtliche Gegend zum Aufenthalt ge-

Ruinen einer Simovie.

wählt hatte. Freilich machten die Überreste folch einer alten Simovtc
(Krestowskoi), welche Nordcnskiöld gelegentlich seiner ersten Icnissei-
fahrt zusammen mit I)r. Sturberg und Dr. Lundström bcfuchtc,
trotz ihrer Verlassenheit und Öde uoch immer den Eindruck eines
gewissermaßen behaglichen Heimwesens. Die drei Blockhäuser mit
den flachen Torfdächern befanden sich, dank dem konfcrvicrmdm
Einfluß des nordifchcn Klimas, noch in einem solchen Zustande
der Erhaltung, daß man sich gut eine Vorstellung von ihrer Be-
nutzung und von dem Leben machen konnte, das in ihnen geführt
worden war. Jedes Haus enthielt ein ganzes Labyrinth sehr
kleiner, niedriger Räume: Wohnzimmer mit wandfesten Bettstellen,
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Hwferzimmcr mit üügchmcrn Fmcrplätzcn, Badcstnbcn mit Öfen
für Dampfbäder, Thranmagazwc mit großen, ans gewaltigen
Baümstämmm aüSgchöhftcil, thrandnrchzogmcü Trögen, Specke
faulmcrn mit Überresten von weißen Walfischen u. s. w. Alles
zeugte davou, daß auch diese Stelle ihre Glanzperiode gehabt hatte,
während dcrcu hier ein gewisser Wohlstand vorhanden war üüd
das Heim gepflegt würde, das iü all scwcr Ewsamkeit dcü Mittcl-
puukt eiucs Lebens gebildet hatte, reicher vielleicht an Frieden und
Wohfbcsindcu, nfs man es heute in einer derartigen Umgcbuug für
möglich haften würde.

Cs waren für die Mifglicdcr der Expedition reich ausgcfüfffe
Tage, die hier am Dicksoushafm zugebracht wurden. Die Ver-
messuug und Kartiermig des Hafens uud scwcr ucichstm Umgcbuug,
der Hauptzweck des mehrtägigen Aufenthalts, wurde von Licutmcmt
Bove so sorgfältig uud genau ausgeführt, als es die für ciuc
solche Arbeit doch uur kuapp bemessene Zeit gestattete. Während
er hierdurch vom Morgm bis zum Abmd vollstäudig iü Auspruch
gcuommcu war, machtm die Naturforscher zahlreiche Ausflüge zur
wisscuschaftlichm Erforschüüg der Gegend. Zuuächst wurde die
Dicksousiuscl selber iv affeu Richtuugcu durchstreift, dauu giug es
iv der Daulpfschaluppc uach dcv bmachbartcu lusclu uud dem
Festfaude.

Iv gcologischcr Hwsicht ist die Umgebung des Hafens ziem-
lieh cwfönuig; die Klippen uud Felsen bestehen sämtlich aus
Diorit, ewer plutouischm Felsart, die ähnlich auch auf Spitz-
bcrgcu häufig vorkommt. Der Diorit vom Dickfoushafm ist hart
uud schwer zu zcrbrcchm, verwittert aber leicht, und deshalb sind
die Hügel und Vcrgc hier häufig so zersprengt, daß sie mir noch
ungeheuere Stcwhaufm bifdm. Dieselben wnrcu jetzt mit ciücr
großcü Mmgc vcrschicdcuartigcr Flcchfm bedeckt, die für Dr. Afm-
guist dcv Gegenstand eifrigen Studiums bildeten. Die cbmm
Steffel! zwischen den Hügeln aber lieferten den Botanikern einen
überraschenden Reichtum au Höhcrm Pflauzeu. Nicht wcuigcr
als 57 Arten von Vlütcupffcmzm sammelte Dr. Kjellman hier,
uud diese im Verhältnis zu der nördlichen Lage der Gegend an-
sehnliche Crnte ließ jetzt schon crkmnm, was durch spätere Be-
obachtungen noch bestätigt werden sollte, daß nämlich die Schil-
derung, die der berühmte russische Forscher Middmdorff von der
Flora der sibirischen Küste gegeben hat, keineswegs auf die All-
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"^

gemeingültigkeit Anspruch machen kann, die er ihr beilegt. Er
sagt nämlich darüber: „Wo die Küste des Eismeers in Gestalt
einer zum Meere geneigten Ebene verläuft, da verschwinden nicht
nur auf viele geographische Meilen von der Küste die letzten Ge-
strüppe der Zwergbirken und Zwergweideu, sondern anch die Krauter

nehmen rasch an Vielartigkeit und Wuchs ab. Wie in der Steppe
drängen sich dann anch in der Tundra immer mehr und mehr
Erdblößen zwischen die einzelnen Pflanzengeschöpfe, bis endlich nnr
Flechten und Moose den Boden bekleiden."

Gäbe diese Schilderung ein wahres und naturgetreues Bild
der sibirischen Eismeerküste, so würde dieselbe zu den wüstesten
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und abschrcckcudsten Gegenden der Erde gehören und an Armut
fast mit dcv südlichen Polarläudcrn wetteifern können: in der That
sind es aber nur gcmz vereinzelte Punkte der weiten Küstenstrecke,
bei denen Middcndorffs Beschreibung wirklich zutrifft, und zu ihum
gehört die Gcgcud um dm Dicksonshafen mit ihrer blumenreichen
Phancrogammvegetation cbm nicht. Zu den rein arktischen For-
mell der kricchcndcn Polarweide, des Löffelkrauts, der I-uxula
fi^)6ll)oi'69, uud Im/mia tuetic-t, des liumex l.icticuß, der Bi6V6i-
«in. u. v. a. gesclftcu sich auch hier wieder zahlreiche
Vertreter uuscrcr hcimischcu Wiesen- uud Fcldftora, wie l^altita
I»awßtriß, (.ui«famino, (^ort.Btwm, I'of)'t_,<mum, _Vl^<t-
-Bottß B^lvt.ticu, viele Stciubrcchartcn und Rauuutclu, ciuc hübschc
Potcntiffn u. s. w.: lnutcr gute alte Bekannte, die der Polar-
rcismdc wohl nie ohüc cw Gefühl freudiger Nühnmg im hohm
Norden wiederfindet, wo sie ihm wie ein Gruß aus der fernen
Heimat crschcwcu.

Iv auffaffcudcm Gcgmsatz zu dieser über Erwarten reichen
Laudffora staüd das uugcmew spärliche Pffauzmfcbm des Meeres.
Auch üicht cwc ciuzige größere Alge wurde aus der Tiefe herauf
gebracht: ciuc Armut, wcfchc freilich durch die mit dcv vcrschicdc-
um InhrcSzcitcu hier ciütrcteüdeü starl'cu Verüüdcrüügm in der
Bcschaffmhcit des Wassers gmügcnd erklärt wurde. Das Wasser
des Hnfcus, das im Wiutcr ohuc Zweifel ebenso kalt uvd vielleicht
auch cbcuso salzhaltig sein wird, wie die Wasfcrschicht am Boom
des Karischm Meeres, wies augenblicklich von der Oberfläche bis
zmn Grimde einen fast gleichmäßigen äußerst gcriiigm Salzgehalt
üüd eine Temperatur vou 9—lo Grad über Null auf.

Iü Anbetracht dieser wcchsclüdm hydrographische!! Vcrhältuisse
glaubte Dr. Stufberg mm auch auuchmeu zu müssm, daß das
Ticrlcbcu am Meeresboden hier cbmfaffs äußerst dürftig sciu
werde, uud so war er dcuu nicht wenig überrascht, als das Dreggen
im Hafen ihm ciuc ganz auschnlichc Ausbmtc lieferte, welche aus-
schließlich aus solchm Ticrformm bcstaüd, die auch in der bis unter
den Gefrierpunkt abgekühlten falzigcu Wasfcrschicht am Boom des
Karischm Meeres vorkommen. Dieser merkwürdige Umstand scheint
zu bcwcism, daß gewisse wirbellose Tiere einen viel großem
Wechsel in der Temperatur und dem Salzgehalt des Wassers ver-
trage!! köunm, als die Algen, uud daß es cwc Anzahl von Arten
gicbt, die ebensowohl in fast süßem Wasser bei ewer Temperatur
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von > 12°, wie in ewer bis Nüf — 2" abgekühlten, star.snlzigm
Schicht leben nnd gedeihen kömim.

Voü höhcrm Mecrestierm, die anstatt in die SpiritnSbchältcr
der Gclehrtcu, iü die Häude des Schiffskochs hätten wanden, löu
nm, war iv dem Hnfcu selber wenig vorhanden; dagegen schicu
die Straße zwischm der Dicksonsiusel uud dem Festlaudc, der

dm Namen „Lmasuud" beilegte, sehr fischreich zu
scw. Auch von dcv Scchuudm und weißen Walfischm, die zu ge
wissen Zcitm des Jahres hier w Mmgc aüzütrcsscü sciü soffcu,
war jetzt nichts zu schm. Ohne Zweifel aber hatte man bei der
Jagd auf diese Tiere früher ewc Hütte benutzt, von der jetzt noch
einige Überreste anf einer der kleinen Fcfsminsclü an der uörd
lichm Einfahrt zum Hafcu sichtbar warm. Das arg verfallcuc
tfciuc Holzhaus hatfc, wie sich noch crtmum ließ, üur aus ciucui
Zimmer mit Feuerstätte üüd ewcm davor bcfcgmm Vorratsraum
bcstaildm, üüd dcmunch fichcr lediglich als Somuterwohuplatz für
die Jäger uud Fischer gedient, die während der Fangzeit aus den
weiter üach Süden HW bclegmm, jetzt ebenfalls verödeten Simo^
vien hierher gekommen warm. Treibholz, das ihum das Ma
terinl zu der Blockhütte geliefert, fiudct sich auch jetzt iv ciuigeu
geschützte!. Ewbüchtüügm des Dicksoüshafms w großer Mmgc vor.
In buutcm Durchcwaudcr ficgcu hier tfciucrc Zweige uud Wurzel
stücke, sowie gnuzc Baumstämme mit noch darau sitzenden Teilen
von Ast- üüd Wurzcfwert zu hohm Wällen anfgeschichfct am
Ufer, und ohne Schwierigkeit tnuu sich der Seefahrer aus dicscu
Uügchcuenl Vorräfeu uiit dem erforderliche!! Brmümnteriaf ver
fchm. Vou der gnuzcn Holziuassc, die der Ffuß mit sich herab-
führt, ist es freilieh nur civ vcrschwwdmd kleiner Teil, der hier
an den Ufern liegen bleibt; das meiste schwimmt in die offene See
hinaus, nm dort mit dcv Mccresströmungm fo lauge umhcrzu
treibcu, bis es cufwcdcr fo viel Wasser eingesogen hat, daß es zu
Boom siutt, oder bis die Wcffm es irgendwo, sei es an ewer
andcrn Stcffc der Nordtiistc Asiens, sei es bei Nowaja-Semlja,
Spitzbergen oder Grönland, au das Ufer wcrfm. Oft gmüg

siükeil auch die großem Stämme, üoch ehe sie ihre Flußfahrt be
cüdet üüd das Meer crrcicht habm, so nnter, daß sie, mit dem
cinm Ende tief in den Saud des Flußbettes sich cinbohrmd, wie
festgewurzelt aufrecht im Wasser stehen bleiben. Welch unbequemes
Hindernis für die Schiffahrt sie anf diese Weise an den flachen
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Stellen des Stromes bilden können, zeigte sich an einer gleich
außerhalb des Dicksoüshafms belegenem Bucht, die durch solch natür-
liches Pafissadmwcrk von Treibholzstammen fast ganz abgeschlossen
war uud deshalb vou dcv zn Forschüügs- imd lagdtourm cuis-

fahrmdcü Bootm der Rcismdm vorsichtig gcmicdm wcrdm müßte.
Für affe lagdficbhabcr üütcr der Schiffsgcscffschaft (mid es

gab dcrcü viele) war der Aüfmthaft im Dicksoüshnfm cw bestäu-
digcs Fest. Erklärtet! auch die Zoologeu der Expedition die Lcmd-
fauua der Gcgcud für ziemlieh armselig, so warm die läger au-
dcrcr Meinung. Auf gar vielen der nmficgcudm kfcincu Gras-
cbmcü sah maü wifdc i.teuuticrc wcidcü, üüd dieser Anblick, sowie
das Jagdglück Kapitän Palaüdcrs, der, üachdcm er während der
Fahrt ciücn Eisbarm erfegt, üümittcfbar nach der Ankauft im
Hafcu auch noch ein Nmnticr geschosfm hatte, ließ dm übrigen
Schützen keine Ruhe. Daß der Erfolg der Jagd dem Aufwand
an Mühe nnd Zeit nicht immer entsprechen wollte, verringerte
ihren Eifer nicht. Dnrch das hügelige Terrain der Inseln be-
günstigt, das affmthnlbm gute Dccküüg bot, versuchtem sie mit
bewundernswerter Ausdauer immer vou lirnern, dm Remitieren,
die sich meist zu 6 bis <^ Stück zusammenhielten, auf Schußweite
nahe zn kommm, bevor das als Wache ausgestellte Tier Wittcnmg
bekam üüd den weidenden Gefährten das Alarmsignal gab. Uud
uur zn oft geschah dies doch üoch gerade w dem Augenblick, wo der
mühselig auf allen Vieren hcraügekrochmc Jäger ebcü, scwcr
Amte schoü sicher, das Gewehr cmlcgte. Dann knallten hinter der
in toffcr Flucht onvoüsprmgmdm Schar gewöhnlich noch einige
von uicht ganz christlichen Flüchen begleitete Schüsse her, nud der
enttäuschte Nimrod verließ ärgerlich die Uuglücksstcffe, NM ent-
weder, wmn sich ihm die Gelegenheit eben bot üüd er bcsoudcrs
geduldige»! Temperaments war, sciu Glück an ewer andern Stcffc
aufs nme zu vcrsuchcu, oder der Abwechslung halber und zur Al>
kühlmig sewes Zorücs, der Fährte ciücs Bären nachzugehen oder
ein paar Vögel am Strnudc zu schießm. Außer ewer Masse voü

zwischen dm Steinhaufen nistenden Schnecsperlwgm waren hier
nnr Schncpfm, Polarmtm üüd Taucher iü größerer Mmgc ver-
treten. Schneehühner, Eiderenten, Tcistc nnd Großmövm lamm
auch vor, jedoch mir in geringer Zahl, nnd dn keine steilen Strand-
felsen vorhanden warm, gab es anch kcwc Alkmkoloüim. Nach
dcü überall zwischm dcü Steinhaufen zcrstrmtm Überresten vou
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Lemmingen und Füchsen zu schließen, mußten diese Tiere zu ge-
wissen Zeiten des Jahres hier viel anzutreffen sein; jetzt fand man
trotz eifrigen Suchens nirgends frifche Spuren von ihnen.

Die geschossenen Vögel, die man unter andern Umständen
trotz ihres Thrangeschmacks vielleicht nicht verachtet hätte, wurden
bei dem augenblicklich herrschenden Überfluß au frischem Fleisch
sämtlich den Naturforschern als zoologische „Objekte" übergeben.

Eisbären.

Die große Jagdbeute, drei Eisbären und ebenso viele Remitiere,
reichte hin, nm dm Mannschaften aller vier Schiffe (die „Lena"
war zur festgesetzten Zeit, am 7. abends, im Dicksonshafen ein-
getroffen) eine ganze Reihe von Tagen hindurch die ebenso zu-
trägliche, wie von den meisten freudig begrüßte Abwechslung fri-
scher Fleischspeisen gewähren zu können. Der Koch der „Vcga",
der alte Asplnnd, der, ein Meister in seinem Fach, nur in seiner
Küche und für sie lebte, benutzte die günstige Gelegenheit zur Ent-
faltung aller möglichen Künste. Der Tisch des Offizierssalons
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bog sich fast unter der Last der in dm verschiedenartigsten Zu-
bereitungen erscheinenden Bärmschwkm, Reunticrrückcn, Keu-
len u. s. w., und wenn bei diesen großartigen Auftafclungm ja
etwas fehlte, so war es cbm nur civ richtiger Feinschmecker, der
alle diese kufwarischm Meisterwerke nach Gebühr zn würdigen
verstanden hätte. Ein solcher war nnter dm Mitgliedern der Ex-
pedition nicht vorhanden. Man ließ sich die Speisen trefflich
munden, aber nn ciuc cwgchmdc Prüfung und Erörterung ihrer
Vortrcfflichkcit dachte niemand. Nur dicjcuigm der Gesellschaft,
die hier zum ersten mal die Bekanntschaft von Rmnticrffcisch
machten und es deshalb mit bcsoudcrcr Aufmerksamkeit gcuosfm,
gaben etwas wie ein Sachvcrständigm-Urtcil nb. Sie erklärten,
daß das Rmuticrflcisch ziemlieh scharf gebraten sein müsse, um wirk-
lich wohlschmeckend und gutem Kalbfleisch ähnlich zu sein. Schwach
gebraten oder gar in gekochtem Zustande bleibe es weichlich und
uüchteru von Geschmack nnd überdies so locker, daß es sich im
Muudc wie ein Stück Teig anfühle.

Dr. Almquist, Lieutenant Hovgaard und Lieutenant Nordquist
hatten von ihrer Exkursion nach der Weißen Insel üüd lalmal
üicht viel Gutes zu berichten. Das denkbar nngiwstigstc Wetter,
dichter Nebel und ein fciucr kalter Regen, hatte sie fast während
der ganzen Fahrt begleitet üüd sie mehr gchwdcrt, als das gc-
fürchtctc Eis, voü dem sie schon am ersten Tage ziemlieh bcden-
tmdc Massm aügctroffm hattm. Zwei mehrere hnndert Meter
breite Streifen ziemlieh dicht ncbmcwandcr liegender Schotten
hatte die kleine „Lma" üoch ohne Schwierigkeit passiert; eine Menge
von Seehmidm üüd einige Walrosse warm auf dem Eise gesehen
worden, bald danach aber hatte der Nebel sich so verdichtet, daß
eS iiür durch unaufhörliche Lotungen überhaupt möglich gewesen
war, die Straße zwischen der Weißen Insel uud dem Festlande
aufzufinden. Am 3. August 11 Uhr vormittags, also genau
24 Stunden nachdem sie sich von dcv andern Schiffen der Ex-
pedition getrennt, war die „Lma" etwas östlich von der Südspitze
der Insel vor Anker gegangen. Aber vergebens hatte man hier
vou Minute zu Miuute auf ein endliches Aufklären des Wetters
gewartet. Nur einmal im Verlauf der 36 Stunden, die zur
wissenschaftlichen Aufnahme der Insel und der gegenüberliegenden
Küste von lalmal verwendet werden sollten, war die Sonne zum
Vorschein gekommen, und auch da nur für wenige Augmbficke.
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So wurdet! uicht mir die Ortsbcstimmnngm, mit deren AnSfüh-
nmg Limtmnut Hovgaard beauftragt war, unmöglich gemacht, die
trübe, nasse Witterung erschwerte auch die botauischm uud zoologi-
schen Untersuchungen der Naturforscher in uuaugmehmcr Weise.
Die niedrige Insel, die iv ihrer Einförmigkeit ohne Zweifel auch
bei tfarcm Wetter cw so reizloses Stück Erde ist, wie man es
nur scltm fwdct, machte nnter dem schwerem Nebel voffcuds den
Eindruck traurigster, wüsteuhafter Öde. Ihr Boden besteht durch-
weg aus fciucm Sande, in dem sich nur an dem vom MeereS-
wasser bcsftültm Teil des Strcmdcs vereinzelte Steine von höch-
stens Walnußgroße vorfanden; weiter ins Land hwanf war vir
gmds auch lmr das kleinste Stewchm zn sehen, überall derselbe
gleichmäßig feinkörnige Sand. Bis in eine ziemlieh bcträchtlichc
Cntfcrmtüg voü der Küste üüd in der cbmfaffs vom Meerwasser
übcrspüftm Umgcbuug ciuigcr tiefer Buchtm zeigt sich dieser scwc
Saud von jeder Spur ewer Vegetation vollständig entblößt. Dann
folgt cw breiter Strcifm etwas ansteigende!! Landes, das mit
ciucr schwarz- üüd wcißbünfcn Decke von Flechten üüd Moosm
bekleidet ist; in weiten Zwischenräume!! ragen, wie winzige Hügel,
vereinzelte niedrige Grasbüschel daraus hervor. Der mittlere Teil
der lüscl, der sich iü stimm höchstm Punkte kaum 3 m über dcv
Meeresspiegel zu crhcbm schicn, mthäft cwc Mmgc kfewcr scichtcr
Süßwnsserscelt, üüd imr hier, an dm smupfigm Ufern derselben,
ist der Boom einigermaßen grün. Freilich, eine armselige Vege-
tation ist es auch mir, die ihu schmückt. Nicht mehr als 17 Artcu
vou Blutenpflanzen fand Dr. Afmqm'st hier vcrtrctm: nffc tfciu
uud verkümmert und, mit Ausnahme wmigcr, ganz vereinzelter
„Prachtexemplare" von 10—15 cm Höhe, alle nnr wenige Li
nim über den Boden hinausragend. Keine Weidmart, keine
Blume voll einer andern Farbe als grün oder weiß fand sich vor.

Kaum minder arm crschim das Tierlebcii der lüscl. Nach
mehrstündigem eifrigen Suchen bestand Licutmaut Nordqüistö gauze
Ausbeute au wirbellosem Ticrcu aus drei Dipterm nud einer
Hymmoptermart, sowie aus eiuigcu luse.tmlarvm uud Spiuueu.
Ziur Podurm faüdm sich iü reichlicher Meüge vor üüd überdeckte!!
ganze Strecken des Bodens am Straube. Kein Vogel war zn
scheu oder zu hörm. Barm, voll dcüm sich zahlreiche Spüren
Dvrfandcn, nnd Rmnticrc, die in utchrcrn Hcrdm zwischen dcv
Seen weideten, schienen die einzigen Repräsentanten der höhern
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Fauua zu sciu. Ein lagdvcrsuch, dm Kapitän lohanncsm, Lieu-
tcuant Hovgaard und der Stmermaim der „Lma", Alle Land, nnter
üommm hattcü, war gtwzfich erfolglos gebficbcü.

Bei mivcräüdcrt rcgucrischcm uud ucbfigcm Wetter hattcu die
3ceismdcü tags darauf, am 4. Aügüst, die Halbwscl lafmaf be-
sucht, die bis hmtc üoch zu dcü alü schlechteste!! gckamitcn Tcifcü
des Reiches gehört. Nach mehrcru zcitraübmdcn Lcm-
düngsversüchm, die aüfgegcbm wcrdm müßtm, weil das Meer
vor der Küste zv seicht war, hatte maü mdlich, ziemlieh weit uach
Ostm hw, cwc gccigüctc Stcffc am Strcmdc gefunden, wo das
Land mit cwcm üügcfähr 9 .11 hohm Uferraüdc steil znm Meere
abfiel. Das Erkfimuteü dieses Rcmdes, der aus losem Lehm be
staud uud infolge des Regens tief aufgeweicht nnd schlüpfrig war,
kostete den Reisenden nicht wenig Mühe. Als sie aber ermüdet
uud, nach Lieutenant Hovgaards Schilderung, „von Kopf bis zu
Fuß wie Ziegclstrcichcr aussehend", oben angelangt waren, bot
sich ihnen ein übcrraschmdcr Aübfick. Alistatt der cwförmig flachm,
farblosem Ebmc, die sie hier wie auf der Insel zn findm er-
wartet, breitete sich, so weit der Blick reichte, cw hügeliges, an-

schcwmd üppig bcgn'wfcs Laüd aus, das voü ewer Mmgc tief
cwschücidmdcr üüd voll hohci! Ufcrwäffm ewgcfaßtcr Wasfcrläüfe
durchzogen war. Das Ganze machte dm Eindruck ewer frnchf-
bctrcn Landschaft, wie sie sich iü dicsm hohcü Breiten eben nnr
in den Überschwcmmuugsgcbietm der Flüsse vorfindet. Besonders
reich üüd üppig bcwachsm war der üach der Lcmoseitc HW sauft
abdachmde Haüg des Uferrandcö, nnd hier sammelten die Statur-
forscher dmü auch ciüc beträchtliche Aüzahl verschiedeaartiger, durch
weg kräftig mfwickeltcr Pftnüzev, Phnücrogamm sowohl, als nach
Moose nnd Flechten.

Daß lalmal mit seinen Grascbmen von dm rmntierweidm-
dcu Samojcdcn mit gauz besonderer Vorliebe aufgesucht werden
uud deshalb zur Sommerszeit auch eine im Vergleich mit andern
Gegenden der Eismeerlüste üügcmcw zahlreiche Bevölkerung haben
soff, erschien nach dem, was mau hier vou dem Laude sah, wohl
glaublich. Bei der Fahrt längs der Küste hatte maü w ewiger
Eütfcrüüüg vom Straüdc mehrere Samojcdmzcltc erblickt; mv sie
aufznsuchm, tratcu die Rcismdm jetzt ciüc ziemlich weite Waü-
dcnmg üach Westen hin aü, bei der sie bald auch die Echatfm-
seitm des frnchtbnrm, rcichbcwäsfertm Laüdcs kennen lernen sollten.
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Der Boden war nämlich überall lehmig und sumpfig und der
Marsch deshalb äußerst beschwerlich; an dm noch verhältnismäßig
trockenen Steffen sank man meist bis über die Küöchcl, an dm
Rändern der Bäche aber gelegentlich bis ans Knie ein. Nach dm
zahlreich vorhandenen Spuren zu schließen, müßte es ans der Halb-
insel noch gar viele Bären geben; leider fehlte es an Zeit, nm
cwc der augenscheinlich ganz frischen Führten zn verfolgen. Der
Weg war weiter, als man gedacht. Mehr als einmal mußten
die Reisenden lange Strecken an den dem Meere zuströmenden
Wasscrfäufcn hinaufgehen, um ciuc passierbare Stelle zu finden,
und als sie endlich, ermattet und von dem jetzt auch wieder
herabfticßmdm eiskalten Regen bis auf die Haut durchnäßt,
das Ziel ihrer Wanderung, die Zelte, nahe vor Augen er-
blickten, sahen sie sich durch cwm brcifcn Fluß, den zu durch-
waten üümöglich war, davou gctrcüüt. Es blieb ihum üichts
weiter übrig, als dcü Rückmarsch üach dem Boote ailzütrctm, um
mit demselben an der Küste entlang fahrend womöglich einen
Landungsplatz an der andern Seite des Flusses zu suchen. Leider
aber stellte sich der Ausführung auch dieses Vorhabms ew Hin-
dernis entgegen. Der Wind nahm plötzlich so au Heftigkeit zu,
daß es Tollheit gewesen wäre, längs dieser an Sandbänken und
Uüticfm so rcichm Küste ciüc Bootfahrt üütcrnchmm zu wollen.
Man mußte vor allen Dingen darauf bedacht sein, die „Lena" an
einen geschützten Ankerplatz an der nördlichen Seite des Sundes
zu briugcn, wo sie bis zu der auf dm folgenden Morgen fest-
gesetzten Abreise nach dem Icnissci bleiben konnte. Um die langen
Stunden dieses gezwungenen Stillcliegcns einigermaßen auszu-
nutzen, stellten Kapitän lohannesm und Lieutenant Hovgaard
während des übrigen Tages noch fleißig Untcrfuchnngm mit dem
Senkblei an, bis der immer stärker werdende Wind auch dies un-
möglich machte. In der Frühe des nächsten Morgens wurde dauu
der Anker gelichtet nnd die Fahrt nach dem Dicksoüshafm an-
getreten, in dem die „Lma", wie obm erwähnt, am Abmd des
7. August cwtraf.

Mit dem Aufenthalt in der Imisscimündüüg hatte nun auch
die gemeinsame Reise der vier bis hierher unter Nordmskiölds
Befehl vereinigt gewesenen Fahrzeuge ihr Ende erreicht. Nachdem
die „Vcga" und die „Lma" noch während des 7. und 8. ihre
Kohlmbcstände ans dem von dem „Expreß" mitgcführtm Vorrat er-
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gänzt, die Mitglieder der Expedition aber ihre für die Heimat be
stimmten Briefe nnd Berichte fertiggestellt nnd dem Kapitän des
„Fräser" übergeben hatten, konnten die beiden Handelsschiffe
ihre Fahrt nach dem etwa 500 Km weiter aufwärts am Flusse
belegenen Stapelplatz, antreten, wo sie die von Europa mit-
gebrachte Laduug gegen eine Rückfracht an sibirischen Produkten
vertauschen sollten. So verabschiedete sich denn am Morgen
des 9. August Herr Serebrenikow, dessen Thätigkeit als kauf-
männischer Bevollmächtigter Sibiriakows jetzt begann, von seinen
bisherigen Reisegefährten auf der „Vcga", um sich au Bord des
zur Abfahrt bereitlicgmdm „Expreß" zu begeben. Eine Stnnde
später, um 10 Uhr vormittags, fuhr der „Fräser" mit dem „Ex
preß" im Schlepptau von Dicksonshafen ab, den Flnß hinauf,
von den guten Wünschen aller Zurückbleibenden begleitet.

Diese Wünsche für eine glückliche und erfolgreiche Fahrt der
beiden Schiffe gingen sämtlich in Erfüllung. Dank der richtigen
Berechnung aller in Betracht kommenden Verhältnisse, mit der
Nordenskiöld den Plan für die Icnisscireisc entworfen hatte, und
dank vielleicht auch einem zufälligen Zusammentreffen günstiger
Umstände, wurde dieser erste Versuch eines durch die Schiffahrt
vermittelten Warenaustausches zwischen Europa und Sibirien von
schönstem Gelingen gekrönt. So ungehindert und „Programm-
mäßig" ging die Fahrt des „Fräser" und des „Expreß" von
statten, daß sie später nicht mit Unrecht als ein schwerwiegender
Beweis für die Möglichkeit eines regelmäßigen Schiffahrtsuerkchrs
angeführt wurde. Ohne andere Abenteuer, als daß sie in dem noch
unbekannten Fahrwasser mehrmals unbedeutend auf den Grund
stießen, gelangten die Schiffe nach Saostrowskoj, der zum Stapel-
platz bestimmten, dicht an der Waldgrenze belegenen Simovie. Am
15. August gingen sie hier vor Anker; am 16. wurde eine Landnngs-

brückc gebant; am 17. begann man mit dem Löschen der Ladung,
das bis zum 20. dauerte. Der „Fräser" ging dann von hier den
Fluß noch weiter hinauf bis zn dem an der Mündung der Du-
dinka gelegenen Kirchdorfe Dudino, um verschiedene dort lagernde
Waren: Talg, Weizen, Roggen und Hafer, einzunehmen. Am
2. September kehrte er nach Saostrowskoj zurück, wo inzwischen
auch der „Expreß" seine Ladung eingenommen hatte. Am 7. Sep-
tember war alles zur Abreise klar, und die beiden Schiffe lichteten
die Anker, um die Rückfahrt dm Fluß hinab anzutreten, die in-
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folge der nun schon erlangten genauer« Kenntnis des Fahrwassers
ohne Hindernis verlief. Am 19. September kamen sie nach dem
Matotschkin-Snnde, wo sie einige Tage in der Beluga-Vai vor Anker
lagen, nm Wasser einzunehmen und Kohlen und Ladung in Ord-
nung zu bringen; am 22. segelten sie durch die Straße nach
Westen, und am 26. endlich langten sie wohlbehalten und mit
voller Ladung bei Hammerfest an. Die Güter, welche gelegentlich
dieser Fahrt zum ersten mal vom lenissei nach Europa geführt
wurden, bestanden aus etwa 600 Tonnen Talg, Weizen, Roggen
und Hafer. Die nach Sibirien eingeführten Waren dagegen be-
standen unter andern, aus 16 Tonnen Nägeln, 8 Tonnen Huf-
eisen, 4 Tonnen Hufeisennägel, 16 Tonnen Stabeisen, 33 Tonnen
Tabak, 66 Tonnen Salz, 24 Fässer Petroleum, einem zerlegten
eisernen Prahm mit dem nötigen Zubehör von Ankern u. s. w.

Seltene nordische Mövenarten.
a. Larus Sabinii Sabine b. LarusRossiiRichards
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Abreise von Dicksonshafen. — i?andnug an einer Fclscniuscl. — Nrbcl uni>
wieder Nebel. — Ein rätselhafter Fnnd. — Vor Anter im Taimyrsuud. —

Ter 1!). August ein großer Tag für die „Vcga". — Die Nordspitze der Alten
Welt. — Pflanzen- nnd Tierleben. — Tscheljusliu. — Ein Denkmal der
Vcgafahrt. — Im Eislabyrinth. — Reichste Drcggernte. — Unzuverlässige

Karten. — Die Prcobraschcnic-Inscl. — Gute Jagd.— Trennung von der „Lena".

Afs der „Fräser" üüd „Expreß" am Morgm des <». August
dcv Dicksoüshafm verließen, warm anch die „Vcga" üüd die
„Lma" scgcffcrtig. Da jedochLiciltcuaüt Bovc sciüc kartographische
Aufuahmc des Hafcus uoch uicht bccudct hatfc, uud Nordmsfiöfd
überdies gcru civ mdfichcs Klarwcrdm des dichibcwöfktcn Him-
iucls uud daiuit die Möglichkeit abwarten wollte, ciuc Ortsbestim-
mung dieser wichtigen Stelle zu erhalten, wurde beschlossen, die
Fahrzeuge uoch ewm Tag länger im Hafen verweilen zn lassen.
Für den Abschluß vou BovcS Arbeit genügte diese Zugabc zu dem
Aufenthalte auch vollkommm. Nordcnskiöld aber wartete leider
vcrgcbms. Trotz aller schusüchtig zum Himmel cmporgcsaudtm
Blicke zeigte sich die Sowie am 9. cbmsowmig, wie sie es aü

dm uorhcrgchmdm Tagm gcthaü hnttc, uud da auch währcud
Nordcustiöfds erstem Vcrwcifm au dieser Stelle im Jahre 1!->75
der Himmel beständig mit Wolkm bedeckt gewesen war, darf man
wohf nüüchmm, daß die hier WS Meer sich crgicßmdc warme
Wassermasse des Icüissci das Wetter währmd des Sommers meist
iü dieser Weise bccwflüßt.

So lichtetet! dciui die bcidm Schiffe «iü 10. Aügüsf um
8 Uhr morgms die Nukcr, um zuuächst iv uördfichcr Richtuug
durch dm schmalcu Suud zwischen dem Fcsllaudc und mehrern
tfcilieü Fclscüiüsclü dem Meere zuzudaiupfeu. Die schroff aus
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dem Wasser emporragenden, vielfach zerklüfteten Inseln auf der
einen, die öde Festlandsküste mit ihrer ganzen Reihe verlassener
und vcrfalleucr Wohnstätten anf der andern Seite, das schmntzig-
gclbc Wasser des lenissei, das, mit reißender Schnelligkeit durch
die schmale Straße strömend, an jedem kleinen Felsvorsprunge
schäumende Strudel und Wirbel bildete, und über dem Ganzen der
trübe, grane Himmel: es war ein Anblick, wie geschaffen zum
Vorwurf für ein fchwermütiges „Stimmungsbild". Aber diese
Melancholie in der Landschaft hatte, für den Augenblick wenig
stens, nichts Ansteckendes. An Bord der beiden Fahrzeuge herrschte
die heiterste, hoffnungsfreudigste Stimmung. Der Gedanke, daß
die Fahrt, die bis hierher immer noch durch verhältnismäßig be-
kannte Gegenden geführt hatte, jetzt eine wirkliche Entdeckungsreise
werden sollte, erfüllte die ganze Schiffsgcscllschaft mit Begeisterung.
Zwar mußte der Steuermann der „Vcga", der an diesem Tage
ein nmcs Heft seines Tagebuches begann und auf das erste Blatt
desselben mit großen, schöngeschnörkcltcn Bnchstaben dm stolzen
Titel: „Erfolg und glücklicher Fortgang" schrieb, von seinen Ka-
meraden manche Neckerei erdulden wegen dieser vorzeitigen Prah-
lerei; im Grunde aber waren Alle von derselben Zuversicht erfüllt.

Am Ausgange des Sundes angelangt, nahmen die Schiffe
ihren Kurs nach Nordosten. Ein frischer Wind blies in die voll-
gespannten Segel der „Vega"; dabei betrug die Temperatur der
Luft -0 10° 0., die des Wassers beinahe ebensoviel. Von Eis
zeigte sich während dieses ganzen Tages nirgends eine Spnr, nnd
so war die Fahrt denn anch schon mehrere Stunden lang unge-
hindert vorwärtsgegangen, als man dnrch das Insichtkommen eini-
ger kleiner Felsenwseln, die vor den Schiffen an einer Stelle aus
dem Meere emporragten, wo sich nach der Seekarte freies Wasser
befinden mußte, plötzlich an die fo oft fchon verhängnisvoll ge
wordene Unznverlassigk.it der Karten erinnert wurde. Diese Ent-
deckung nnd ein immer dichter werdender Nebel zwangen Kapitän
Palander, mit großer Vorsicht sowie unter scharfer Ausschau und
beständigen Untersuchungen mit dem Senkblei vorwärts zu segeln.
Warmes Wetter und ein eisfreies Meer begünstigten auch am
folgenden Tage die Fahrt; leider aber stellte sich wieder ein so
dichter Nebel ein, daß die „Vcga" schon vormittags bei einer der
vielen kleinen Inseln, die sie auf ihrem Wege antraf, vor Anker
gehen mußte.
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Nordcnskiöld, Dr. Kjcllman, Dr. Afmquist und Lieutenant
begabcu sich hier aus Laud. Die äußerst öde üüd table

Insel bestand aus einem niedrigen Gneisplateau, welches nnr
sparsam mit Schutt bedeckt und teils gänzlich uubcwachsm, teils
mit einer schr dürftigen Vegetation von verkrüppelten Flechten,
Moosen und Blutenpflanzen bekleidet war. Von letzteren waren
es 15 Arten, die mit Erfolg, oder wenigstens ohne zu Gruudc zu
gehm, auf diesem klewm magerü, durch kewe Berghöhm gegen die
Stürme des Eismeers geschützten Felsen den Kampf nms Dasciu
zu bestehen vermochten. Auffaflmd war, daß sich unter ihnen,
wie anch uuter dm Moosen sehr viele vorfanden, welche keine
Spnr einer Fruchtbildung zeigten. Was diese ärmliche Flora
aber für Dr. Kjellman ganz besonders interessant machte, das war
die für Nordsibirim charakteristische Art ihres Auftretens. Das
ziemlich feste nnd trockene Schuttlager, welches die niedrig belege-
nen Stellen des Felsens bedeckte, war durch Frost nud Eintrock-
nmlg allmthnlbm in mehr oder minder regelmäßige Sechsecke
von —2 Fuß Durchmesser zcrsprüügm. Die sechseckigm Felder
selber warm vollkommm tnhl uud uubcwachsm, nur in dm sich
durchkrmzmdm Spnltcu zwischen ihnen war der spärliche Pffanzm-
wnchs anzutreffen, bald iv zerstreuten kleinen Gruppeu, bald in
Form von schmaleu Streifen auftretend, die an den Ecken der
Fcfdcr zusammcutrafm. Diese Art der Pffnuzmucrteiluug, bei
der die spärliche Vegetation wie cw großmaschiger Florschlcicr über
den Boden ausgebreitet ist, findet sich übrigens nur au einzelnen
besonders sterilen Stellen des nordsibirischm Küstenlandes vor; sie
ist nbcr eine so anffallmdc Erschcwnng, daß sie sich jedem, der
sie einmal gesehen, als ein besonders charakteristischer Zug in der
Physiognomie des Landes einprägen wird.

Säugetiere warm allem Auschcw uach auf der luscl nicht
vorhanden. Selbst der Cisbär zeigte sich uicht, der gewöhulich.
Bewohuer der cütsatum Cisiucerfclseu, der doch sollst iü den
Gegcudm, wo er uoch uicht mit der Kugel üüd der Lcmzc der
Faugmäuuer Bckauutschaft gemacht hat, im ruhigcu Bewußtsein
seiuer üüüberwüüdcücü Kraft seltm versäumt, die ncuaugcfomme
um Gäste vott hohcü Cisbföckm oder Klippen herab iv Augcu-
schcw zu nchmeu. Auch von Vögcw warcü üür wenige Arfeu
verfretcü; am zahlreichste!! danmtcr die Schuccspcrlwgc, welche die
fruchtbare!! Bcrghöheu des Südms vcrlasfm haffen, nut dieses
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einsame kalte Eismccrcilaud zum Brüteplatz zn wählm, mid die
jetzt auf dm Stcwhaüfm, w dmm sie ihre Nester hattcü, mit
üüaüfhörlichcm Gezwitscher ümhcrffattcrtcu, gerade als ob sie ihre
Zufricdmhcit über die Wahl dieses Wohuplcttzcs zu crkmüm gebell
wollten. Zwei Arteil von Sümpfvögcw würdm bemerkt, Straüd-
fäüfcr (Irin^-t maritima) üüd Schwimmschücpfm (l'llalttioin!«
ftificaiws); ohüe Rast üüd 3tüh licfcü sie am Ufer ülühcr, üül

ihre Ncchnmg zu sammeln. Die von Nordcnskiöld gcschossmm
Vögel hattm fast alle dcü Kropf voll lüscktcn, obgleich sie sich
an ewer Stelle aüfhieltm, wo der Naturforscher stundenlang
süchcil kann, um lmr eil! Dützcüd Mückcü oder cmderc kfcwe In-
sctfcü ztl fiüdm. Liefert dieser Umstaüd lütü auch cwcü vortcil-
haftcü Beweis für das crstaüülichc Schvcrmögcü, die Beweglich-
keit mid Pfiffigkeit der Schücpfc, so ist es doch schwer zu bcgrcifm,
was dcü üür lüsctteü frcsfmdcn Vogcf nach einer der aü lüscktcü
ärlustcu Gcgmdm der Crdc lockcü kaüü.

Am Nachmittag des 11. kfärtc sich das Wcftcr wieder so weit
auf, daß die Schiffe weiter scgcw kouutcu. Hill uud wieder zeig-
te!! sich jetzt große Eisstücke, uud währeud der Nacht üahm ihre
Mmgc sogar w bmurühigmdcr Weise zu. Iü seltsam phciutasti-
schm Formcu ließ der Nebel die vou dm Wcffcn ausgcwaschcucn
Cisbföckc crschcwcu: bald warm es zackige Berge mit tiefen Grot-
tcu uud Höhleu, bald wieder tempelartige Bauwerke mit Säulcu-
rcihm üüd Bogmgäügm, die cwcs üach dem aüdcni aus dem
-'»tcbcf ctuftauchtm, um sogleich wieder iv ihm zu verschwinden.
Uud oft wcuü die Luft zu dick war, mv die schwimmcudcu Eis-
stücke überhaupt sichtbar wcrdm zu lassm, verriet üür das ein-
tönig mclaücholischc Geräusch des unermüdlich gcgm ihre Seiten
anschfagcüdcn Wassers dem gespannt horchenden Stmcrmann
ihre Nähe.

Am 12. Aügüst giüg die Fahrt bcstäüdig zwischcu umfange
rcichm Felden! zerstreuten Treibeises hin, das teils aus grobem,
altcu Eis, teils aus starkzcrfrcssmcm lahrcscis, ewer Art Schuck
drei, bestaub. Zum Glück bildete es tcw crustlichcs Hindernis
für das Vorwärtskommen, wenn es auch manchen Aufenthalt
verursachte. Wahrscheinlich hätte man auch hier in größerer Nähe
des Strandes ein vollkommen eisfreies Meer gcfuudm; in dem
Nebel aber uud bei der gänzlichm Unbekanntschaft mit dem Fahr-wasser crschieu es Kapital! Palander nicht ratsam, sich, außer im
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wirklichen Notfalle, dem Lande noch mehr zu näheru. Nachdem
im Laufe des Vormittags beide Schiffe für einige Stunden an
einem großen Grnndeisblock beigelegt hatten, wo mit Erfolg gc-
drcggt und außerdem eine Anzahl der hier fehr reichlich vertrete-
nen Fische, einer Dorschart, gefangen wurde, ging es nachmittags
in östlicher Richtung weiter in die immer dichter werdenden Treib-
eismassen hinein. Nur zu bald aber zeigte es sich, daß die Schiffe
zu schwach waren, nm die großen Schollen auseinander zu schieben,
und so entschloß sich Kapitän Palander, die fruchtlosen und zeit-
raubenden Versuche aufzugeben und lieber der Küste zuzusteuern,

„Vega" mid „Lena" an einem Eisstück vertaut,
am Morgen des 12. August 1878. Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

vor der sich ja, wie er vermutete, ein breiter Streifen offenen
Wassers hinzog. Er fand feine Annahme bestätigt; und ungehin-
dert, bei klarer Luft und sonniger Helle verfolgten die „Vcga"
und die „Lena" bis zum nächsten Morgen ihren Kurs, ohne an-
dern Aufenthalt, als ihn das Anbordbringm eines im Wasser er-
legten Eisbären verursachte, der die Unvorsichtigkeit, dicht bei der
„Lena" vorbeischwimmm zu wollen, mit dem Leben hatte bezahlen
müssen. — Am 13. August segelte man wieder an einer Menge
kleiner Klippen und Inseln vorbei. Das Meer war anfangs ziem-
lich eisfrei, bedeckte sich aber später mit gleichmäßigen, dünnen
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Eisstücken, die affcm Anschein nach während des Winters keinem
Eisdrucke ausgesetzt gcwescu waren. Ohne Schwierigkeit brachen
sich die Schiffe ihre Bahn hindurch; aber sie warm noch nicht
weit getommm, als plötzlich alles wieder voü cwcm schweren
Nebel eingehüllt wurde. Eine Zeit lang wurde die Fahrt noch
vorsichtig fortgesetzt, während zwischen den Schiffen die Signafc
der Dampfpfeife beständig herüber uud hinüber gingen. Als
aber der Nebel sich immer mehr nud mehr verdichtete, mußte
man sich wohl oder übel dazu entschließen, in einer kleinen Bucht
an der Küste Anker zu wcrfcu. Am Ufer lag hier noch alfmt-
halbcu civ ziemlieh hoher Eis- nnd Schuceraud, der im Nebel
das Aussehcu mächtiger Gletscher hatte; im übrigen war das Vaüd
ganz frei von Schnee. Iü Bezug auf ihre geologische Beschaffm-
hcit, sowie auf ihr Tier- imd Pflaüzmlebm stimmte diese Küsteu
stelle vollkommen mit der kleinen lüscl überein, bei der die
Schiffe am 11. Aügüst vor Anker gelegen, mid der die Mit-
glieder der Expedition znm Andenken an cwm russischen Polar-
rcismdcn dm Namen Mwiu-Inscl gegeben hatten. Als der NMel,
der auch hier wieder eine Ortsbestimmung unmöglich machte, sich
etwas zu lichtm bcgami, vcrlicßm die bcidm Fahrzeuge sogleich
die Bncht; aber sie warm kanm w die See hinaus gckommm,
als auch schon der alte Feind sie von nmem einhüllte. So gab
Kapitän Palander dcim Befehl, die Schiffe cm zwei größcrm
Trcibcisstückm zu vcrtaitm imd abermals zu wartm. Die Schlepp
üctzc würden herabgelassen uud gnbcu aus dem hier schon wieder
stark salzhaltigen, klaren und kalten Meereswasser cwc rcichc Ans
beute an schönen Ticrfonum, namentlich prächtigen großen Haar-
und Seesternen. Inzwischen ging Nordenskiöld, von Lieutenant
Nordqnist begleitet, auf das Eis hiuab, um auch hier uach Spurcu
jenes merkwürdigen metallhaltigen Standes zu suchen, den er im
lahrc 1872 auf dem Eise nördlich von Spitzbergen gefunden
hatte, und der seiner Meinung nach unzweifelhaft kosmischem Ur-
spruugs gewesen nnd mit einem atmosphärische!! Niederschlage auf
die Erdoberfläche gefnlfm war. Uütcrsüchüügm über derartige- aus
dem Weltall herrührende Stanbnicdcrschläge hatten Nordenskiöld
seitdem vielfach beschäftigt, üüd so forschte er dmü auch jctzf mit
Eifer auf den schneebedeckten Eisschollen nach den kleinen, schwärz-
lichen Ablagerungen, die damals scwc Aüfmcrksnmkcit erregt hattm.
Es fand sich zn seinem Leidwesen hier nichts derartiges vor, dafür



Mikroskopische llntcrsuchungcn. 133

aber wurde civ anderer, schr merkwürdiger Fvnd gcthan, der, bis
hcntc noch nicht aufgeklärt, dcü Mwcralogm üüd Geologen viel
zu deuten gegeben hat. Von Lieutenant Nordquist auf eine Menge
über dm Schnee verstreuter gelber Flecke aufmerksam gemacht,
vermutete Nordmstiöld anf Grund früherer ähnlicher Wahn.ch-
mungm, daß dieselben aus Diatomaecmschlcim bcstäüdm üüd des-
halb ein intcrcssaufcs Objekt für Di-. Kjellmans botanische Untcr-
suchuugen abgeben würden. Auf seinen Wnnsch sammelte Nord-
quist etwas von der gelben, nur auf der Oberfläche des Schuccs
licgmdm Substanz ein und übergab sie, nach dem Schiffe zurück-
gekehrt, den Botanikern der Expedition. Bei der mikroskopischen
Untcrsuchüüg mm, die leider erst am folgmdeü Morgm vorgenom-
men wnrde, nachdem die Schiffe fängst das Eisfeld verlassen hat-
ten, zeigte sich die überraschende Thatsachc, daß maü es hier
weder mit Algenschlcim, noch auch überhaupt mit einem organischen
Stoffe irgendwelcher Art zu thuu hatte, sondern daß der vermeint-
liche Schleim aas gclbm Krystaffm (nicht Krystallstückm) ohne
jede Beimischung fremder Stoffe bestand. Ohne sich merkbar zn
lösen hatten diese Krystalfc die ganze Nacht in dem durch das
Schmelzen des Schnees gebildeten Wasser gelegen; der Luft aus-
gesetzt, verwitterten sie aber ziemlieh bald zu cwcm weißen, voll-
kommen geschmacklosen, nicht krystallwischm Pulver, das, wie die
spätere, erst bei der Rückkehr in die Heimat (also nach einer Aüf-
bcwahrmlgszeit von 21 Monaten) vorgenommene chemische Unter-
süchüüg auswies, nnr kohlmsanren Kalk enthielt.

Ucbcr die ürsprüüglichc üüd Hcrfuuft dieses
Stoffes ist mnü üüü leider vollstäudig ilü Duut'eln gcbliebcü.
Gcwöhulichcr tohfmsaürcr Kalt taüü es üicht gcwcsm scw; dcüü
die gcfbcü Krystalle warm voü durchaus auderer Form cifs iialf-
spaftrystallc uud zcigtcu auch uicht die dicscu cigcue Durchkreuzung.
Auch Aragonit, der jn freilich von selbst zerfällt, touute nicht in
Frage kommen; wären es Aragouitfrystaffc gcwcsm, so hätte das
umgebildete Pulver trystaff wisch scw luüssm. Daß es tciu terre-
strisches Mineral war, steht also fest. Swd die Krystalle aber
mm ein bei der sfrcugeu Wwterfäftc vou Meereswasser aus-
krystaffisirter Stoff, ein wasserhaltiges Kaltenrbouat, gewesen, das
später bei ewer Temperatur von 10—20 über dem Gefrierpunkt
seinen Wassergehalt ocrform hatte? In diesem Falle haffeü sich
die Krystattc üicht cutf der Obcrflächc des Schuees, soüdcrü tiefer
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unten in der Schneeschicht vorfinden müssen. Oder warm sie aus
dem Weltall ans die Erdffcichc heruntergefallen und vor der Ver-
witterung eine Zusammensetzung gewesen, die von den der Erde
ungehörigen Stoffen ebenso verschieden war, wie gewisse in Meteor-
steinen entdeckte chemische Verbindungen? Für die Annahme dieses
kosmischen Ursprungs spricht sowohl ihr Vorkommen anf der
Oberfläche des Schnees, als anch ihr Zerfallen in der Luft. Cwc
Möglichkeit, diese Frage jetzt noch zu entscheiden, ist bedauerlicher
weise nicht vorhanden; jedenfalls aber muß, wie Nordmskiöld sagt,
dieser rätselhafte Fnnd für die in hochnordischen Gegenden reisen
den Männer eine Mahnnüg sew, in Zukunft auf den von mensch-
lichem Verkehr und menschlicher Kultur ferngelegen.!. Sehneefeldern
mit größter Aufmerksamkeit nach fremden Stoffen zn fuchen, nnd
alle etwa vorhandenen, selbst die nnanschulichstcn Stanbtcilchm,
in sorgsame Verwahrung zn nehmen.

Am 14. August, als sich der Nebel etwas gelichtet hatte,
dampften die Schiffe weiter; und wieder waren sie nur wenige
Stunden erst längs der Küste der westlichen Taimyrhalbinscl hin-
gefahren, als sich die Last von neuem so verdichtete, daß ein aber
maliger Aufenthalt nötig wurde. Man hatte noch eben die
Taimyrwscl in Sicht bekommen, war schon ein Stück in den
Sund eingefahren, der sie von dem Festlande trennt, nnd konnte
üüü nü der nördlichen Seife des Snndes in einer tief in die
Insel eindringenden Bucht vor Aüker gehen. Nach der großen
Menge von Aetwicn oder Seeanememm, welche die Scharre- hier
heraufholte, gab Nordcnskiöld der Bucht, die übrigms einen anßcr-
ordmtlich gntm und wohlgeschütztm Hafen bildet, den Namm
Aetwiabai.

Bis zum 18. August hielt das ungünstige Wetter die Schiffe
an dieser Stelle fest. Natürlich wurden während der Zeit von
den Mitglieder!! der Expedition verschiedene Ausflüge zur Cr
forschuug der Gegend gemacht; unter andern: benutzten Kapital!
Pafaudcr und Lieutenant Hovgaard die Dampfschalnpftc der
„Vega" zu ewer gründlichen Rekognoseicrnng des Sundes, der,
wie sich herausstellte, durch zahlreiche Sandbänke und Untiefen
und überdies durch einen in westlicher Richtung hindurchgehenden
ungemein starken Strom für größere Fahrzeuge unpassierbar ist.

Die Bergart um den Taimyrsund besteht aus Gneislagern,
welche uiedrigc Bcrgrückcu bilden, die der Mehrzahl nach durch
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den Frost so zersprengt und zersplittert sind, daß sie sich in un-
geheuere flechtenbekleidete Steinhaufen verwandelt haben. Zwischen
diesen breiten sich kleine Thciler und Ebenen aus, die jetzt bis auf

Gras von der Actiniabai. Pleuropogon SabiniR. Br.

einige, hier und da in den Klüften liegen gebliebene Schneecmsamm-
lnngen von der winterlichen Hülle ganz frei und mit einem gran-
grünen zusammenhängenden Pflanzenteftpich bedeckt waren. Aus
einiger Entfernnng gesehen, machte derselbe den Eindruck einer
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wirtlichen Grasmatte, bei näherer Untersuchung aber erwies er

sich als eine Mischung von Gras, Halbgras und einer Menge
verschiedenartiger und sehr üppig gediehener Flechten nud Moose.
Das ganze bildete unstreitig eine weit bessere Renntierweide, als
die an Rmntierm so reichen Thälcr am Vclsnnd, Eisfjord uud
Storfjord auf Spitzbergen. Trotz dieses günstigen Umstandes aber
und trotzdem die russischen Polarjäger wahrscheinlich seit über
hnndcrt lahrcn nicht mehr in diese Gegend gekommen sind, warm
die Rmntiere hier äußerst spärlich vertreten, und die wenigen, die
gesehen wurden, so scheu, daß jeder Versuch, ihnen nahe zn kom-
men, sich als vergeblich erwies. Man brauchte übrigens nicht
lange nach der Ursache dieser auffälligen Armut an „nordischem
Hochwild" zu suchen; zahlreiche Woffsspurcn anf der Insel sowohl
wie auf dem Festlande, nnd ein cbm erst von Wölfen getötetes
Remitier, das Kapitän lohcmüesm in der Nähe des Strandes
faüd, gabcü die cwfachc Erklärung dafür ab. Von anderen vier-
füßigcn Landtieren würden nnr einige Bcrgfüchsc uud Lcmmwgc
gesehen.

Nicht ganz so arm war das Vogcflebcu der Gcgcud. Vcr-
schicdcuc Mövcuartcu, daruutcr uauicutlich die Clfcubciu- üüd die
drcizchigc Hiöve, viele Riugelgciusc, Sumpfvögel uud Polareufcu,
welche letztere iv großcti Schareü iü! Suudc umherschwammcü, be-
lebten den Strllüd. Ciü gaüz bcsoudcrs ergiebiges Jagdgebiet
aber befcnid sich weiter fciüdcwwärfs aü ciliem Bimieüsec, iü dcssm
Mitte ciüe tfciüe, von zahllose!! Vögelü bevölkcrfc lüscf lag. Hier
würdet! außer ciücr Mmgc vcrschicdcuarfigcr Sumpfuögcf auch
ewige Schucchühuer uud ciuc große Bcrgeufc (Btiix tiMt-a) ge-
schosscu; leider gcfaug es dcv Jägern aber nicht, cw Ercmpfar
ciücr hier cbmfaffs vertrctmm interessanten Falkenart zu schicßcu.

War auf der gauzm Fahrt vom Icüissci bis hierher vou
höheren Mceresticrm mir ein einziges Walroß geschm wordcu,
so zcigfcu sich jetzt auf dem im Sunde ilitihertreibmdm Eise ciuc
Mmgc von Seehnudm, sowohl I'lt<»<_a liaidafu, als auch l'ltoca
Iti^i>i«fa. Dies gab Aulaß, ein reicheres Leben auf dem Meeres
boden zn vermuten, was auch durch die Ausbeute beim Dreggen
bestätigt würde. Bei der Aüküüft der Schiffe warm üirgmds,
weder auf der lüscf, üoch auf der Fcstlano.üstc, Spüren von
Mcnschm fichtbar; hcntc aber bezeichnet civ von den Limfmaüfs
Bruscwitz uud Hovgaard hcrgcrichtctcs hohes Stcwwahrzcichm
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die Stelle, wo die „Vcga" nnd die „Lena" vor Antcr gelegen
haben.

Nachdem schon am 17. nachmittags der vorher aus Nordost
wehende Wind nach West herumgegangen und mehrere Stuudcu
lang ein feiner, aber dichter Regen gefallen war, fing das Wetter

Großer bärtiger Seehund.Phocabarbata Fabr.

Gemeiner Seehund.PhocahispidaErxl.

endlich an, sich ein wenig aufzuklären. Freilich war auch am
Morgen des 18. die Luft uoch durchaus nicht ganz klar, aber es
war doch immerhin eine Möglichkeit, die Fahrt fortzusetzen. So
wurden denn die Anker gelichtet, und bald dampften die beiden
Schiffe dem westlichen Strande der Taimyrinsel entlang weiter.
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Eine lauge Reihe von Inseln, von denen keine einzige auf den
Karten verzeichnet ist, zieht sich vor dieser Küste hin, nnd mög-
licherweise ist auch die Taimyriusel selbst durch Sunde in mehrere
Teile geteilt. Leider konnten all die kleinen Eilande, zwischen
denen hindurch die Fahrzeuge jetzt vorsichtig ihren Weg suchen
mußteu, bei dem noch immer dichtm Nebel nur gauz »verflach
lieh aufgenommen werden; so viel ließ sich aber vou dem
Schiffe aus wenigstens erkennen, daß die Nordspitze der Tcnmyr
wscl, die gegen 4 Uhr nachmittags in Sicht kam, lauge üicht so-
weit üach Nordm hinanfrcicht, wie die Karten es gewöhnlich
angeben.

Eis würde hier in sehr geringer Menge angetroffen, üüd das
wellige, was man sah, war immer nur stark zerfressenes Flnß-
odcr Baieis; nicht cwc cwzigc Scholle- war vorhanden, die groß
genng gewesen wäre, um einen Scehnud darauf auszuweiden.
Wirklich altem Trcibcifc, wie man es z. B. an der Nordtustc von
Spitzbcrgm antrifft, war die „Vega" auf der ganzen Reise nicht
begegnet. Und zu diesem Unterschiede in der Beschaffenheit des
Eises, der schon an und für sich dem Karischm üüd dem westsibiri-
schen Eismeere einen dnrchans andern Charakter gicbt, als ihn
das Meer üördlich üüd östlich von Spitzbergen aufweist, gesellt
sich voch cwc zweite üicht mwdcr auffällige Verschiedenheit: gegen
über dem in und aü dm spitzbergischcn Gewässern herrschende!!
Reichtum cm warmblütigen Tieren zeigt sich in den bisher von
aller Jagd verschont gebliebenen sibirischen Cismcergcgmdm die
größte Armut, ja oft der gänzliche Mangel alles höhern Tier
lcbcns. Während des ganzen 18. August bekamen die Reismdm
hier auch üicht einen einzigen Vogel zu Gesicht, ein Umstand, der,
wie Nordenskiöld sagt, ihm bei seinen zahlreichen Sommerfahrtm
iü den arktischen Gewässern noch nie begegnet war. Auch von
Scchüudm warm seit dem Verlassen des Taimyrsundcs nnr zwei
oder drei gesehen worden.

Der If>. Angust, civ hervorragender Tag in der Geschichte
der Vegafnhrt, brachte wieder dm gewohnten Nebel, der sich nur
zeitweise soweit zerteilte, daß die Küstmlagc unterschieden werden
tonnte. Schon nm 1 Uhr morgens kam „hohes Lcmd zn Steuer-
bord" w Sicht; es war die hohe Klippmküste der Tscheljüstw-
halbinscl, der entlang die Schiffe mm in nördlicher Richtung vor-
wärts dampften, stundenlang in so dichtem Nebel, daß sie, nm
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nicht ansewandcrzukommm, beständig Signale mit der Dampf
pfeife geben mußten. Das Meer war glatt wie cw Spiegel. Nur
ab nnd zu zeigte sich weniges nnd stark zerfressenes Eis; cwmal
im Laufe des Tages aber kam man anch nü ewern nüsgedchütm,
üügcbrochmm, landfcstm Eisfelde vorbei, welches cwc Bucht an
der westlichen Seite der Halbinsel ansfüfffc.

Gegen 4 Uhr nachmittags wurde anstatt der bis hierher ver-
folgten nördlichen Richtnng der Knrs nach Osteu gestellt. Der
Nebel hinderte alle weitere Aussicht über das Meer, üüd dieser
Züstaüd würde für die iü üügcdüldigcr Spaüüuug befindliche
Schiffsgcscllschnft imiücr bmnnlhigmdcr üüd pciüigcndcr, je mehr
man sich dem Ziele der alfgcmcwm Sehnsucht, dem Kap Tschcl
jüskw, näherte. Was man, wcnü der Nebel sich gelegmtlich ciü
mal zerteilte, hier za sehm bekam, war nicht cbm vielversprechend;
ein breiter Streifen festen Eifcs lag vor der Küste, und auch das
Meer schien weiter nach Norden hin eisbelegt zu sein. So lag
die Befürchtung nur zu nahe, daß auch die nördlichste Spitze Asiens
cisumschlossm und eine Lauduug an ihr unausführbar sciu würde.
Der Gedante an diese unlicbsnmc Müglichfcit beschäftigte alle, und
die Stimmung an Bord war infolgedessen schon eine ziemlich ge
drückte geworden, als plötzlich, nm <"> Uhr abends, eine duutfc,
vollkommen eisfreie Landspitze im Nordosten aus dem Ncbcf
hervorschimmerte. Es war Kap Tscheljuskin! Ein kleiner nach
Norden hin offener Busen schnitt hier in das Land ein, nud in
ihm gingen eine halbe Stunde später die festlich beflaggten beiden
Schiffe vor Anter. Donnernde Kemonensalute erschallten zu Ehren
des großm Ercigüisscs vom Bord der „Vcga", üüd, wie um die
Feier voffstäudig zu mnchm, zerteilte sich der Nebel w diesem
Aügmblick gänzlich, und w Hellem Soüümschew zeigte sich im
Vordcrgnlüde die eisfreie Lnndzüügc, dahinter aber cw ziemlieh
hoher, zitm Teil schücebcdccktcr Bergrücken.

Wie Nordenskiöld bei seiner Ankunft am Icnissci im Jahre
1875, wurdcu die Neismdm auch hier vou cwcm großm Eisbcirm
empfangen, dm sie schon vor dem Ankern der Fahrzeuge- am
Strande auf- üüd abgehen, dann und waim unruhig ausschauen
üüd üach dem Meere zu schüüffclü sahm, wie um zn erforsche!!,
welch üugebctmc Gäste hier in das Acich cindraugm, in dem er
bisher nnbestrittencr Alleinherrscher gewesen war. Cw Boot wurde
ausgesetzt, um auf ihu Jagd zu machcu; Lieuteuaut Brusewitz war
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der auscrforcuc Schütze, der Bär aber hütete sich wohl, diesmal
mit dm Gewehren der Atttömutlwgc uähcrc Vctauutschaft zu
machen. Die Kauoucusafute vcraufaßtm ihü zu ciücr so energi-
schen Flucht, daß er nicht einmal, wie die Bären sonst zu thun
pflegen, am uächsteu Tage wiederkam.

Civ jahrhuudcrtclaug vcrgcbms erstrebtes Ziel war jetzt er-

reicht: zum ersten mal lag ein Fahrzeug an der nördlichsten Spitze
der Affen Welt vor Anker, uud zugleich mit der Erreichüüg dieses
Zieles hatte die „Vcga" auch dmjmigm Teil ihrer Reise vollbracht,
der für dcü schwierigsten gehalten mid an dessen Ausführbarkeit
am meistcu gezweifelt worden war.

Mit ciücr Art von Ehrfurcht betraten die Mitglieder der Ex-
pedition den Boden dieses Vorgebirges, das vielleicht üür einmal
vorher, nud zwar vor audcrthafb huudcrt Jahren, von ciucm
Cnropäcr besucht, uud uoch nie vou einem Schiffe üiufahrcu wor-
dcu war. Licutcuaut Nordquist iv der Uniform sciucs kaiserlich
russischen Scharfschützmrcgimcufs machte als Wirt die Houucurs
auf dem russischen Strande; iv aller Eile wurde hier zur Feier
der Laüdüüg cw Glas schwedischem Püüsches geleert, daan zer-
streute sich die Gesellschaft über die Landzmigc, wo mau sie bald
alle mit dcv vcrschicdmartigstcn Arbeiten beschäftigt sehen tonnte.
„Hier", erzählt Lieutenant Sturberg, „war einer mit einem O.ucck
silbcrhorizout nud Sextantm beschäftigt, die geographische Lage des
Ortes genau zu bestimmen, dort ein anderer, sein Intfwatorium auf-
zustellen, Inklination, Deklination nud lutcusität zn erforschen; hier
sah mau jcmaud mit Meißel und Hammer iü der Haild fleißig aü
Stcwcn arbeiten, Stücke abschlagen und herausbreche!!, dort ewm am
dcrn mit ewer großen Pflanzentapsel auf dem Rücken alles nchmmd,
was aü phaucrogamm Pfla.tzm zu m-hmm war; hier ging jemand
mit cwcm halbm Dutzcud spritgefüllter Flaschm beladen üüd wmdetc
vorsichtig die Steine am Boden mü, nach Staphylincn und an-
deren Käfern sitchmd; dort am Strande ein anderer mit der
Büchse in der Hand, um einige Strandlcwfcr oder Schnepfen zu
erlegen, und dort hinten auf cwcm hohen Eisblock endlich sah
mau einen mit beutelustigen Blicken nach dem davoügclaüfmm
Bären ümhcrspähm. Uüd gleichzeitig besorgte ein Teil der Mann-
schaft die Schlcppnctzzügc ans dem Meere, um womöglich die Algo-
logcn uud Zoologm bei ihrer Rückkehr vom Laude mit einem oder
dem andern gntm Fuudc überraschen zu können."
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Erst in später Abendstunde kehrten die Gelehrten all Bord
zurück, hocherfreut durch Nordmstiölds Mittcifuug, daß er, um
ciuc gute- astrouomische Ortsbestimmung dieses wichtigen Pmiktcs
zu crhaltm, die schoü auf viel früher aügcsctzt gewcsme Abfahrt
bis ztltü Mittag des üächstm Tages hwaüsschiebm wolle. Iü
heiterster Laune üahmcu alle noch an der Festlichkeit teil, mit der
der denkwürdige 19. August an Bord der „Vega" beschlossen

Aufenthalt derExpedition bei Kap. Tscheljuskin.
Nach einer Zeichnung von A. Hovgaard.

wurde, nnd bei der es weder an gutem Wem, noch an vielen gut
gemcwtm Toasten fehlte.

Anch der Morgen des 20. brachte zuerst klares Wetter, das
die weitereu wifsmschaftlichm Aufuahmcn begünstigte. Während
die Mitglieder der Expedition und mehrere Leute von der Mann-
schaft wieder nach der Küste hwübcrführm, um die zügcgcbmm
Stüüden aufs beste auszmmtzm, dampfte die „Lma", empfangener
Ordre gemäß, aus der Bucht hwaus iv die offme See, nm
dort zu drcggcu. Sie traf acht Minuten nördlich von der Bucht
gnuz dichtes Eis. Die Tiefe des Meeres nahm hier schnell zu.
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Das Ticrfcbm auf dem Meeresboden war reich, namentlich au
großen Sccstcrum uud Ophiuridm.

Die Nordspitze Asicus, deren Naturverhältuissc jetzt zum ersten
mal erforscht wurden, bildet eine niedrige, durch ewm Meerbusen

Ophiurid. Ophiacantha bidentata Retz.

1/3 der natürl. Größe.

in zwei Teile getrennte Land-
zunge, deren östlicher Arm sich
ein wenig weiter nach Norden
erstreckt, als der westliche. Cm
Bergrücken mit sanfter Ab-
dachung nach bcidm Seiten
zieht sich von der östlichen
Spitze nach Süden in das
Land hinein mid scheint bc^
rcits in Sehweite von der
Küste cwc Höhe von etwa
300 m zn erreichen. Gleich
dem danlütcrlicgmdm Ffctch-
lcmdc war scw Kamm jetzt
beinahe schneefrei; nnr aü dcü
Scitm oder in tiefen, von
Schüccbächm ausgcgrabmm
Furchm uud kleinen Thcilcrn
warm Schuecansammluugm
fichtbar, und winterlich, wie
sie, erschien auch der niedrige
Eisrcmd, der sich noch an den
meisten Steffen des Strandes
zeigte. Aber kcw Gletscher
wälzte seine blanweißen Cis-
masscn an den Seiten der
Berge herab, und keine Eis-
seen, feine vorspringendenFefs-
blöcke, keine hohen Bergspitzen
verschönerten das Bild der
Landschaft, die Nordmstiöld

wie die einförmigste und die ödeste erschien, die er je im hohen
Norden gesehen hatte.

Auch hier war der Vodcn zum großm Teil in einzelne sechs-
eckige Scheiben zerspruugm, üüd währmd die in dm Sprüngen
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Auf dem Eise gefundene Krystalle.
30—40 mal vergrößert.

Durchschnitt der
Schneefläche eines
Treibeisfeldes.
80 nördl. Vr.

1/2 natürl. Größe.

Felsendraba, Draba alpina L., von Kap Tscheljuskin,
Natürliche Größe.
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wachseude dürftige Vegcfafiou au sofchcu Sfelleu wieder dm uetz
arfigcu Charakter trug, zeigte sich der Boom audcrwärfs utif ciucr
a>ts Hioosm, Flechten, Gras und Hafbgras bestehenden Pflanzen
matte betleidet, welche der bei der Aetwiabai aügctroffmm glich: üilr

warm hier die Bwmengewächse weniger zahlreich, die Moose ver
trüppcffer üüd wmiger früchtfragcild. Anch die Ffechfmffora war,
nach I>r. Afmquisfs Uütersüchtmg, schr cinförniig, obgfcich hältfig
ganz üppig entwickelt. Dcü grösifm Ncichfüüt aü Gcwächsm wies
der äußerste Vorspnmg der Laitdspitze anf. Cs sah beinahe so
ans, nfs ob die Gcwächsc des Tnwiyrlnudes ewm Versuch ge
macht haften, von hier aus weiter nach Nordm zu wauderu, dabei
aber, als sie das Meer angetroffen, sfchm gebliebcü wärm, anßer

Der am weitesten nach
Norden hin vorlom-

mende Käfer.

12 mal vergrößert.

Stande weiter zu kotümm üüd üicht gcücigt, wie-
der ümzükehrm. Hier faüd nämlich I>r. Kjcll-
maü auf emem kleinen Gebiet fast alle die Pflan-
zen verewigt, welche die weitere Umgcbuug des
Platzes zv bieten hatte. Es waren im gaüzm
nur 23 Nrtcu zum größten Teil nunuschnlichcr
Blumengewächse, darunter sieben Stcwbrechartm,
ein hübscher, schwefelgelber Mohn, der als Zier-
pflanze vielfach in nuscrn Gärten gepflegt wird,
und das anmutige vergisimcwnichtartigc I.ritri-
cinum. Daß die Vegetation an der Nordspitze
der Alten Welt mit einem hartm Klima kämpfcu
muß, zeigt sich, wie Nr. Kjclman hcrvorgchobm
hat, nntcr andcrm darin, daß die meisten Blnuicu-

gcwcichsc eine besondere Neigung zu habcu scheinen, dichte, halb
kugelförmige Höcker zn bilden.

Die einzigen Insekten, die hier in etwas größerer Menge
vorkamen, waren Podnrcn, doch fanden sich auch einige Fliegen
uud sogar ein Käfer vor. Der letztere, ein Staphylinidc, war
anch an der Aetwiabai gefüüdm worden. - Von Vögeln erblickten
die Ncismdm eine Menge Schnepfen, ferner eine zahlreiche Schar
von Ringclgänseu, offenbar anf dein Zuge nach südlichem Gegen-
den bcgriffm nnd vielleicht von irgendeinem, nördlich vom Kap
Tscheljuskin belegenen Polarlande kommend; einen Tanchcrvogcl,
mehrere Mövm, sowie Überreste von Eulen. Die Scwgcticrc wur-
den dnrch den oben erwähnten Bären, nnd dnrch Nmnticrc nnd
Lemmwge rcpräsmtirt, von dmm sich Spurcu uud Mist auf den
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Ebenen vorfanden. Im Meere wurden außer einem Walroß nnd
mehrern Seehnndm anch einige Züge weißer Delphine (Weiß-
wale) gesehen.

Alle Flüsse waren jetzt ausgetrocknet, aber sehr breite flache
Flußbetten gaben zu erkennen, daß zur Zeit des Schneeschmelzen
hier ein nicht geringer Wasserreichtum herrschen muß. Das
Rauschm und Murmeln der Schueebäche und lautes Vogelgeschrei
unterbrechen dann gewiß die Ade und das Schweigen, das jetzt
über den kahlen, beinahe allen Wachstums entbehrendem Lchmbcttm
des Flachlandes ansgebreitet
lag. Wahrscheinlich kann man
jedoch etwas weiter landein-
wärts in irgmdewcm gegen
die Winde des Nordmeers ge-
schützten Thalgang ganz an-
dere Naturverhältnisse, ein rei-
cheres Tier- und Pflanzenlebm
finden, welches letztere viel-
leicht während der Sommers-
zeit ebenso blumenreich sein
mag wie das einiger west-
spitzbcrgischer Fjorde und der
Waiglltschwsel. Spuren von
Menschen oder menschlicher Thä-
tigkeit waren nirgends zu sehen.
Die Erzählungen, welche be-
reits um das Jahr 1600 über
die Beschaffenheit der Nord-
spitze Asiens in Umlauf waren,

Bergeule.

machen es jedoch wahrfcheinlich, daß die sibirifchen Nomaden ihre
Rmnticrhcrdm anch manchmal bis hier hinauf getriebm haben, und
ebenso ist es nicht unmöglich, daß russische Fangmänner von Cha-
tailga gelegentlich zur Jagd uach dem Norden des Taimyrlandes
gekommen sind. Daß aber trotz aller nachmals dagegen erhobenen
Zweifel Tfch.ljuskw wirklich hier gewesen ist, davon zeugt die auf
russischm Karten vollkommen richtige Darstellung des Vorgebirges,
das jetzt mit Recht seinen Namen trägt.

Von den Einzelheiten der Schlittenreise, bei der Tscheljuskin
seine kartographische Aufnahme dieser wichtigen Stelle ausgeführt
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hat, ist leider nichts befnuut. Wir wissen uur so viel, daß die
Reise im Mai des Jahres 1742 staffgcfuudcu hat, uud daß Tschef-
jitstiü selber als Mitglied dcrjmigm Abtcifüüg der großcü uor^
dischcü Cxpcditioü'-', welche mit der Erforschung imd Karticniug
der sibirischen Küste zwischen Lena- uud Imisseimüüdüüg beauftragt
war, schoi! vorher aber w dcü lahrm 1735 üüd 1739 an Pron^
fschischews üüd Lapfcws mißgfückfcn Vcrsuchcn ciucr Ilmsegelimg
dieser Küste teifgcuommcu und dabei alle die fürchtbarm Beschwerde!!
üüd Nöfc unglücklicher Polarfnhrfm, Verlast des Schiffes, schwere
Überwinterung, Mangel an Nahnmg üüd gmügmdcr s.fcidüüg,
Hciiüsüchüüg dnrch Skorbut üüd schließlich üoch ewm üütcr den
größten Entbchrnügeii ausgeführten wochmfcnigm Nlnrsch über die
wwfcrfichm Tuudrcu durchgemacht Haffe.

Das Gestein am Kap Tschcfjusfiu besteht aus ciucm an
Echwefeltieofrystattcu reichen Thouschiefer. Au der äusiersfeu
Spitze des Vorgebirges ist dieser Schiefer von ciucm mächfigm
Gaug rciueu weißen Onarzcs dnrchzogm. )lach alfer Pofarfnhrcr-
sittc wurde hier vou der Mauuschaft der „Vcga" zum Audcutm
ihres Besuches au dieser Stelle cw stattliches Etcwwahrzcichm
errichtet. Civ hoher Treibholzstamm ragte aus der Mitte cuipor,
und ücben ihn würde mtter die Sfciüc cwc Blcchfapsef gclegf, iü
der sich cw w schwedischer Sprache abgefaßtes Schriftstück fol
gcudcu Inhalts befand:

„Die aus dcv Dampfern "Vcga» uud «Lcua» bcsfchcudc
schwedische Polarerpedition ist gestern, am 19. August, um
6V2 Uhr nachmittags hier angckommm üüd wird in einigen
Stunden ihren Weg nach Osten fortsetzen. Das Meer
zwischen dem Icnissci und Kap Tscheljuskin war ziemlieh

5 Mit diesem gemeinsamen Namen wurden die Expeditionen bezeichnet,
welche die russische Regierung in den Jahren von 1733—43 von Archangel,
dem Ob, dem Icnissci, der Lena und von Kamtschatka nach dem Nördlichen
Eismeere aussaudtc, und deren Zweck eine gründliche Erforschung des ganzen
nordöstlichen Asiens und feiner Begrcnzungs- und KUstcuverhältnisse war.
Die erste Anregung nnd der erste Entwurf zu diesen Forschungsreisen, welche
zusammen eine der großartigsten geographischen llnternchmungcn aller Zeiten
bilden, gingen von Peter dem Großen aus. Sie kamen erst nach seinem Tode
zur Ausführung, wurden aber dann während einer Reihe von Jahren in so
großartigem Maßstäbe fortgesetzt, daß allein dnrch die den Einwohnern der sibi-
rischen Einöden auferlegte Pflicht, den Reisenden Vorspann zu liefern, ganze
Vollsstämme verarmt sein sollen.
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frei von Eis. Aüsrcichmdcr Vorrat cm Kohlen. Alles
an Bord gcsuud.

„Auf der Höhe- vou Kap Tschcljuotw, au Bord des Dampfers
«Vega»; 2<». August l>,7^, morgens.

A. E. Nordmstiöld."
Darnnfcr stand noch iv englischer uud russischer Sprache:

„Der Finder dieses Dokuments wird gebeten, dasselbe so bald
als möglich nn Sc. Majestät den König von Schweden zn
befördern."

Als die beiden Schiffe am 20. August um die Mittags-
stllüdc die Anker fichtctm, war das Meer in der nächsten Um-
gcbuug der Nordspitze Asicus so eisfrei, daß mau wohl hoffen
durfte-, nicht allein längs der Küste, die sich jcuscit Kap Tscheljus-
kin bald nach Süden wendet, sondern auch in gerader östlicher
Richtung bis zu dcü Ncissibirischm luscln offcucs Wasser anzu-
treffen. Am 20. mid während des größten Teils des 21. ging es
dcuu auch iv dieser Richtung ziemlich uubchwdcrt vorwärts; dann
aber farn man zwischen zerstreutes Treibeis, welches stärker mid
auch welliger zcrfrcssm war, als alles, was mau au der Westseite
des Taimyrfaudcs augcfroffm Haffe. Auch ewige schr große Cis-
schollcu, die 30 und 35 Fuß über das Wasser emporragten, kamen
vor, aber feine Eisberge. Übrigens würden die Schiffe hier schon
wieder voll cwcm so starkm Nebel begleitet, daß üür die in ihrer
üülliittelbarm Nähe befindliche!! Eisfelder üüd Eisstücke zn sehen
warm; ewm Überblick über ihre Aüsdchüimg üüd Lage zn gc-
wwlicil, war nümöglich.

Iü der Nacht zum 22. Aügüst dampftm die Schiffe wieder
durch ziemlich dichtes Eis. Dm ganzen Tag hindurch herrschte
daun abermals der vcrhaßfc Nebel, der ciuc Orimticruug über
die Größe uud Beschaffenheit der Cisfcldcr uicht zuließ. Im
Laufe des Vormittags schon stellte sich die Unmöglichkeit heraus,
iü der bisher cwgchalfmm östlichen Richtüüg weiter zn kommm,
und Kapitän Palauder gab Vcfchl, dcv Kurs mehr südlich zn
nehmen. Eine Weile ging es in dieser Richttmg vorwärts, dnün
müßte man sich entschließen, in Erwarfuüg tfarcru Wetters an
einer Cisscholle beizulegm. tfärte es sich iü der That
etwas auf, die Fahrt wurde fortgesetzt und hatte uicffcicht ewc
Etüudc gedauert, als der Nebel wieder so dicht wurde, daß man
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ihn, wie die Scclmtc sagm, mit dem Messer schüeidm toünte.
Abermals blieb nichts aüdcres übrig, als die Schiffe an ewer
Eisscholle zn verfaüm. Cs war jetzt wirtlich Gefahr vorhaüdm,
daß die „Vcga" bei Fortsetzung ihrer Fahrt anf das Uügewissc
hw w dem Eislabyrwth, iü welches sie sich verirrt hatte, von
dcmselbm Schicksal betroffen werden könnte, welches sechs Jahre
zuvor die österreichisch-ungarische- Cxftcdition heimgesucht hatte. Um
dies zn vermeideil, müßte der Versuch, voü Kap Tschcfjüs.w direkt
nach dm Nmsibirischm lüsclü zu scgcw, aafgcgcbcü nnd statt
desscü alles daran gesetzt wcrdcü, möglichst bald das offmc Wasser
vor der Küste zn crrcichm.

Während der beiden male, daß die „Vcga" im Laufe dieses
Tages nn einer Cisschoffe vertäut war, wurde das Zugnetz nebst
Schwabbcru ansgclcgf. Man ließ es langsam mit dem Eise- vor
wärts schfcppm, wclchcs wfofgc des gerade hcrrfchmdm frischm
Südosfwwdcs üach ).ordwcsfm gctricbm würde. Die Ausbeute
des Dreggms war äußerst reich: große Seesterne, Crinoiden,
Spoügim, Holothürim, eine riesenhafte Scespwüc, dcrcü Beine
eine Länge von fast 15 cm hatten, Massen von Würmern,
Schnecken n. s. w. Es war die reichste Crntc, welche das Schlepp
netz während der ganzen Fahrt nm die Küsten Asiens anf einmal
hcraufbrachtc, üüd dies aus dem Meere an der äußerstem Nord-
spitze der Altm Welt! Die Tiefe des Wassers wechselte hier
zwischm 60 imd U><»m. Die Temperatur an der Obcrflächc war
dichf am Gefrierpunkt, am Bodm überall üütcr demselben, -^ l,t
bis —1,6°; der Salzgehalt ziemlieh bedmfmo. Cigmtümfich ist
es, daß cwc Temperatur imtcr dem Gefrierpunkt des reinen (nicht
salzigen) Wassers für die Cntwickclung ciucs fo reichen Tierlcbms
vorteilhaft scw, und daß dasselbe auch leinen Schaden leiden soll
von dem vollständigen Dunkel, das während des größer« Teils
des Jahres auf dem Boden des cisbcdccktm Meeres herrscht.

Am 23. August morgens klärte es sich civ wenig auf. Die
Ciscmker wurden cwgczogcu, uud bald dampften die Fahrzeuge zwi-
schen! deü Cisfclderü dahiü, diesmal aber üicht, um iü einer bestimm
tm Nichtüüg vorwärtszüdringm, soüdcrü nm offenes Wasser nüfztl
suchen. Nach dem mürbem und zerfrcsscum Zustande der Cisfcfder
zu schließet!, müßte maü hier scholl nicht mehr weit von dem Cüdc
des Treibeises mtferut fein. Trotzdem blieben alle Versuche ver-
geblich, nach Osten, Westen oder Süden hin „passierbares" Eis
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zu finden. Um herauszukommen, blieb nichts anderes übrig, als
in nördlicher Richtung die Öffnung zu suchen, durch welche man
am Mittag des vorhcrgcgangmcn Tages in das verräterische Cis^
fcfd cwgcscgcft war. Es war eine äußerst beunruhigende Lage,
zu dcrcu Vcrschärfuug es uoch beitrug, daß der Wwd zu ciucm
ziemlieh frischen Nordwest mugespruugcu war, weshalb maü bei
der gcrwgcü Dampftraft der „Vcga" uur lcmgsam vorwärts kam.
Überdies war die Luft fast dcü gauzm Tag leuig voü dicht trci-
bcudcm Schnee erfüllt, dnrch den die Somit, nnr für kürze Angeld
blicke sichtbar wurde. Masten nnd Tcmwcrt waren mit ewer
dickcli Eiskruste überzogen, üüd wcim es deshalb für deü Offizier,
der von dem Krähenneste Ausschau haltm utüßtc über das Eis.
labyrwth, schoü kcwc gaüz fcichtc Sache war, zu der hohm
Warfc hiünüfzutfettcrü, so war der Aüfmthalt droben in dem
biltcrkaftm, sanscudm Winde und dem wilden Trcibm des hart,
gefrorenen Schnees erst recht nicht beneidenswert. Und doch konnte
mau bisjctzt über die Temperatur im allgemeinen noch nicht klagen;
das Thermometer stand augenblicklich gerade auf dem Gefrierpunkt,
üüd üür ein einziges mal, seitdem man Dicksonshafen verfassen,
hatte die mittlere Tagestcniperatür wmigcr als Nüff betragen.

Cüdlich, üin <>■/*. Uhr abmds, üachdcm fast der ganze Tag
über dcv Irrfahrten im Cisc hingegangen war, gelangten die
Schiffe an die ersehnte Öffnung, die aas dem gefahrvolle!! Gebiet
iü offmcs Wasser hwausführtc. Froh, dm bmünthigmdm Schwie-
rigkeiten entgangen zn sew, die freilich w cwcm bekaimtm Fahr-
wasser üüd ohüc dm bald alles verhüllenden, bald über die Größe
und die Eütfcrültüg der Cisstückc täuschenden Nebel bei weitem
geringer gewesen wärm, ließ Kapitän Palander sogleich dm Kurs
nach dem Lande zn nehmen. Kanm zwei Stüüdm später bekam
man dasselbe in Sicht: eine üiedrigc, schücefrcic Küste, liwgs deren
die Schiffe unn in ewer Entfernung von 7—ff) Kitt vom Laude
nach Süden fcgcltm. Der Himmel hatte sich aufgeklärt, und ein
frischer Nordwcstwwd führte die bcidm Schiffe ohne Hilfe des
Dampfes fchücll über cwc vollkommen glatte See vorwärts.

Am Morgen des 24. zeigten die Lotmigcn cwc beträchtliche
Zunahme der Meerestiefe cm; hatte man tags znvor in ewer Ent-
fcmüüg voll 10 Imi vom Lande nnr 13—15 m Tiefe gehabt, so
betrüg dieselbe hier bis 33 m. Zügfcich würde das Land allmäh-
lich höher, üüd cwc Strecke voü der Küste zeigten sich sogar
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hübsche Bergketten, deren Höhe die Reisendem anf 600—900 m
fchätztm. Nur iü cwzclüm Klüften nnd schmalen Thälcrn lagen
noch Schnee- imd Cisaüsammlnügm, die stcffmwcisc sogar wirk
liehe kleine Gfcfschcr ztl bifdcn schicnm. Die schnccfrcicn Ab
dachnugm zwischm dem Fuße des Berges uud dem 30—60

...

hohm Strandabsntzc waren mit ciücr bräüülichgriwm Grasmatte
bekleidet, die, vom hellsten Sonumschcw bcgläuzf, nach dem laugcu
Aufcufhalf zwischm dm in dichtem Nebel gehüllten Cisfcldcru cwm
erfreulichen Anblick für die Augcu der Nciscudm darbot. Hier war
auf dem Meere, soweit der Blick reichte, oft auch nicht eine Spur
vou Eis zu fehm, wohl aber giug der Kurs der Schiffe scholl seif
dem vorigcu Tage über gcwisfc Sfrcckm des Meeres, die auf allen
ueucrm Karfm als Lnud, uud zwar als das östliche Küstenland
der fälschlich zn weit nach Osten verlegten Taiutyrhalbwsel dar
gestellt wareu. Außer ewer Mmgc vou Tcisteu uud Afkeu, die hier
int Vanfe des Vormittags gescheu wurden, kamen auch mehrfach
ziemlich zahlreiche Hcrdm voü Walrossm iü Sichf, üüd die Be
gciffermig, welche dieser Aübfick bei deü aü Bord der „Vcga" be
fiüdfichm Faügmänncrn hervorrief, ließ Nordcnskiöld vcrmnfm,
daß es vielleicht uicht lauge mehr dcmem werde, bis die uorwegi
scheu Fnugfahrtcu sich bis in das die Nordspitze Asiens bespülende
Meer ausdchucu würdeu.

Um die Miffngsstüüdc wnrdc „Land nach vorn zn Backbord"
gemeldet. Kapitän Palander hatte sich ntittferwcifc schon so an
die Uuzuvcrlässigfeit scwcr Karfm — selbst der russische!! Scefarfc
vom Jahre 1.^76 — gewöhüf, daß er kewm Aügcüblick aüftaüd,
die hoch aus dem Meere cmporragmdc lüscl für die Prcobra-
schmic-Inscl zn crtfärm, die freilieh üach dm Angaben jener Weg-
weiser um gaüzc vier Längengrade weiter üach Ostcu bclegm seiü
umßfe. Und er fäüschtc sich üicht: das Cifand, an dessen südwcsf
lieher Seife die beiden Schiffe bald darauf Auter warfm, war iv
der That die vor der Chafauga Buchf gcfcgmc Preobrascheuic oder
Offeubaruugswsef. Der Wunsch, eine für die so uofwcudigc Be-
richtigung der Karten Nüerfcißfiche Orfsbeslimmtlüg ztl erhallen, war
es, was Nordens.iold in erster Linie ztt diesem Aufenthalt bewog:
gleich bei der Landnng aber wnrdcn er sowohl, als anch scwc Äc-
glcitcr gewähr, daß die vorher noch von keinem Forscher besuchte
Insel in liatürhistorischcr Bczichuug weif mehr des lutcrcssaütm bot,
als sich in wmigm Sfüüdm „aüfüt-hmeu nud bewäffigm" ließ.
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Die Prcobraschmie-lüscl bildet eine 30—60 m hohe, ziemlieh
ebene Grasfläche, die anf der nordwestlichen Seite steil znm Meere
abfällt, sich nach Südosten aber langsam zn zwei weit in das
Meer hinauslaufenden Sanddünm herabsenkt. Augenblicklich war
das ganze Eiland schneefrei nnd von einem mit Gras untennifchtm
Moosteppich bedeckt, der auf den südwestlichen, gegen die Nord-
winde geschützten Abhängen ganz dicht nud üppig gediehen war.
Hier traf man denn auch wieder einmal die arktische Tierwelt in
ihrem vollen Reichtum. Die Vorsprünge des steilen Strandabsatzes

Die Preobraschenie-Insel.
Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

bildeten die Bnitcplcitzc zahlloser Alken uud dreizehiger Mövm,
denen sich auch mancher Tcist zugesellt hatte. Auf dem äußersten
Uferrcmdc liefen Sumpfvögel geschäftig hiv und her, ihre Nah-
rnng suchend; an den obersten Felsenvorsprüngm nistete eine Schar
Großmövcn, nnd anf Abdachungen des niedrigen Landes sah man
die weiße Bergeule, die, im Gegensatz zn andern Eulen, auch im
hellsten Sonnenschein gut sieht, auf ihre Beute lauern, stunden-
lang still und nnbeweglich wartend, aber wie gewöhnlich so vor-
sichtig nnd scheu, daß sich der Jäger ihr nur mit Schwierigkeit bis
anf Schußweite nähern konnte. An einigen Stellen breitete sich
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zwischen dem Fuße des A.kmfclsms uud dem Ufcrraudc civ mit
Steinen bestreutes Strcmdbcft aus, das bei Hochwasser größtenteils
vom Meere überspült, bei uicdrigcm Wasser dagcgm mit scichtcn
Salzwasscrpfützcil bedeckt war. Hier hattm sich zwei Bären nicdcn
gelassen, die bald erlegt wurden. Durch das Aulcgcu des Bootes
ans ihrer Rühe aufgeschreckt, machtm sich beide eiligst nach dem
Meere auf; dm einen traf Lieutenant Bruscwitz' Kugel uoch ehe
er am Naudc des Wnsscrs augclnugt war, der andere hatte schwim^
mcnd sich schon cw gutes Stück vom Lande entfernt, als sein
Uustcru ihu wieder dicht an der hier vor Antcr ficgmdm „Lma"
vorüberführte. Damit war anch er feinem Schicksal verfallen: als
dritter scwcsgfcichm, der vom Bord des tfciucu Dampfers aus
im Wasser gcschossm worden war, wurde er wenige Minuten später
an cwcm mv die Vordcrtatzm bcfcstigtm Tau über die Nclwg
cmporgczogm. Die Barm warm ohüc Zweifel auf der Jagd
nach dcü Afkm gcwcscü, die mit ihrm des Schwimmcus schou
ttiüdigm lüügm auf den Wasscrpfützm am Fuße des Vogcffcfsms
muherschwammm; uammtlich dürftm sie aber wohl auf Vögel ge-
lauert haben, die, wie das häufig geschieht, dnrch irgendeinen Zu-
fall voü der Brütestctte hcrabficlm.

Der Pffanzcnwnchs war hier weit üppiger und reicher an
Arten als bei Kap Tfchcljnskw üüd hatte auch cw südlicheres Ge-
präge, was nicht nnr der südlicher!! Lage der lüscl, soüdcrü auch
dem Umstaüdc zuzuschreiben ist, daß die Ufer derselben von dem
im Sommer erwärmtm Wasser des Chatangaflnsscs bespült wcrdcü.

Sehr befriedigt voü ihrem Ausflüge und nnr bcdaücmd,
daß ciü lciugcrcs Vcrwcilcü üümöglich war, tehrfcü die Mit-
glieder der Expedition um 10 Uhr abends au Bord zurück. Sie
brachtcu außer einer reichen wissenschaftlichen Ausbeute an Pflanzen
nnd Infekten auch, als Ergebnis des mehrstündigen lagdverguü-
gms ewiger uutcr ihum, einen großen Vorrat an Alten mit, die
sogleich in die Küche gesandt wurden. Freilich dämpfte es den
Stolz der glücklichen Jäger cwigcrmaßm, als mehrere der äftcrm
Seeleute die reichliche Jagdbeute mit etwas spöttischem Lächclu be-
grüßten uud den Alt für cwcn der thranigstcn nuter allm thrani-
gm Polarvögeln erklärten; aber der Koch der „Vcga" wußte da-
durch, daß er nur das zarte Brustffcisch des Vogels benutzte, selbst
aus diesem verachtete!! Geflügel ein schmackhaftes Gericht zu be-
reiten. An cwcm der uächstcn Tage erschien auf dem Offiziers-
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tisch eine Schüssel äußerst appetitlich ausschmdcr Mock Koteletts,
die, geschickt aus dem Brustfleisch der Alten zurcchfgcschnittcn, und
jedes einzelne, uiu die Täuschüüg volfkommm zu machen, mit cwcm
dcv Knochen vorstcllmdcn Stück Maeearoni versehen, ihres außen
ordentlichen Wohlgeschmacks wegen den Beifall der ganzem Tisch-
gesellschaft fanden.

Schönes, zumeist stilles Wetter und ein voffkommm eisfreies
Meer begünstigten am 25., 26. üüd 27. Aügnst die Fahrt der
beiden Schiffe. Wmü sie trotzdem nicht so schnell uorwärfskamcn,
wie wohl zn wiwschm gcwcsm wäre, so lag dies ciümal aü

den scholl fiüstcr wcrdmdm )tächtm, dailü nbcr üammtlich aü der
stark abüchmmdm Tiefe des Meeres, die cw bcstäüdigcs Loten
uotwmdig machte; mau hatte hier nirgends mehr als 5— 8 Faden
Wasser unter sich, und üür mit großer Mühe nnd vielem Zeit-
aufwand würdm w der Nacht zum 26. einige westlich vom Lena-
delta vor der Mündüüg des Olmek bclcgmc Untiefen passiert.

Hatte es nrsprüüglich nach w )cordmstiölds Absicht gclcgcü,
die bcidm Fahrzeuge noch gcmewsam bis zu irgmdcwcm Anter
platze in einem Müüdüügsarmc des Lcnaffüffcs gehen imd sie erst
von dort aus ihre gctrmütm Wege vcrfofgm zu fassm, so sah
er sich jetzt durch vcrschicdmc Grüüdc vcrnüfaßt, dicsm Plan noch
in der zwöfftm Stüüdc aüfzügcbcil. Wie- cwcrscits der güüstigc
Wind üüd das üach Osten hin eisfreie Meer znr lmvcrzüglichm
Fortsctzüüg der Fahrt längs der Küste aufzufordern schienen, so
ließen andrerseits die Schwierigkeiten, die man soeben in dem
seichten Fahrwasser durchgemacht hatte, vor dem Gedanken zurück-
schrcckm, sich mit der ticfgchmdm „Vcga" ohue zwingenden Grund
in die wahrscheinlich erst recht flache uud vcrsaudcfc Flußmündung
hiücinzubcgcbcn. So würde omü am Abmd des 27. bcschfossm,
daß die Schiffe sich schon im offenem Meere vor der Tnmatwscf
vovciünüdcr trciulcü sollten. Und wenige Stundm darauf, w der
ersteil Morgmfrühc des 28., geschah dies auch, ünchdcm zuvor
noch Kapitän lohanncscn dnrch cw verabredetes Sigüal aü Bord
des Hauptschiffes berufen worden war, nm außer dm üötigm Vcr-
haltüügsmaßrcgeln und einem von der Petersburger Negicrimg
aüsgcftclltcü Geleitsbrief auch die für die Heimat bestimmte Post
iü Ciüpfaüg zu nchmcll. Als Abschicdsgruß aü die tlcwc trmc
Begleiterin ans der laügcil Fahrt voll Tromsö bis um die Nord-
spitze Asiens hemm ließ Kapitäü Palcmdcr ewige Rateten steigen,
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die aü Bord der „Lima" durch bcügafischcs Feuer erwidert wur-
de!!, daüü dampftcü beide Fahrzeuge, das cwc nach Nordostm, das
audcrc uach Südcu, ihrm vcrschicdcüm Ziclm zu. Der Kurs der
„Vcga" würde- üach den Ncitfibirischm lüsclü gerichtet, wo Nordm-
sfiöld einige Tage zu verweilen gedachte; die „Lma" steuerte dem
Laude zu, um als erster europäischer Dampfer dcv Sfrom hivauf
zufahreu, dcsscu )caincn sie führte.

Zur Sicherung uud Erleichterung dieser Flnßfahrf, deren Cnd
ziel die etwa 2000 Werst oberhalb der Müuduug befegcue Stndf
lakutsk scw sollte, warm auf Sibiriakows Auordnuug und durch
Vermittclnng des Gouverneurs vou lakufst vor Monaten schon
die umfassendste!! Maßregew gctroffm wordeü. Maü hatte afs
Lootsm für dcü kleinen Dampfer ewm jatütischm Ffüßschiffcr
eügagiert, der sich schon im Mai nach dem Lmadcffa bcgcbeu,
dort zuerst Uutcrsuchüugm des Fahrwassers vortichuicu, daüü aber
am Ausflüsse des für die Schiffahrt am bcsfm geeigüefm Mim
düugsarmcs cw wcifhiu sichfbarcs Scezeichm, ciuc Bake, crrichfen
sollte-. Bei diesem Scezeichm sollte er w Gesellschaft eines von
ihm mifznbriügmdm Dolmetschers die Aufuuft des mropäischm
Dampfers crwartei! üüd dcüsclbm daüü dm Fluß hwauftootscu.
Iv dem hierüber aufgesetztem ausführlichen Koufratf, dessm einer
Paragraph * fäüdlich, sittlich! — dem Vootseu die schwcrc Ver-
pffichtüüg aüferfcgfc, sich vom Tage seines Dimstnufritts bis zur
Heimkehr uach Jafütsf uicht zn betrinken, war anch bestimmt won
dcv, daß er während der fiustcru Hcrbstabcude uud flächte civ
hochffammmdcs Sigunlfmcr ücbcn der Balc uutcrhaffcu solle.
Man sieht, es war bei diesen Auorduuugcu üichts vergesset!, uud
sie würdm ohne Zweifel ihren Zweck auch voffstäudig erfüllt uud

Kapitän Johannesens Aufgabe wcseuffich erleichtert haben, weuu
sie eben — überhaupt zur Ausführuug gckommcu wärm. Cs
war ewc uichl bloß für sibirifchc Vcrhäftuisfc ziemlieh bcdcnfcnde
Geldsumme, die dem Lootsm für scwc Dimstc zugesagt wordm
war, uud civ bcträchtfichcr Teil dieser Suuliuc iuußte ihm, dein
Kontrakte gemäß, scholl am Tage vor seiner Abfahrt von lakutsk
ausgezahlt wcrdm: ciüc verhängnisvolle Bestimmung, an der das
gcmzc Unternehmen üoch iü der zwölften Stüüdc scheiterte. Der
Jakute, der wohl tioch üic zuvor 300 Rubel beisammen geschm
hatte, geriet, als er diese Voransbezahfüüg empfing, vor Frcndc
fo anßcr sich, daß er den Mäßigkcifsparagraphm des Kontrakts
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vollständig vergaß nud sich zur Feier des Tages ewm tüchtigen
Rausch autrctut. Hatte ihn diese erhöhte Stimmuug nun noch
zur Ausführuug vou cquilibristischen Kuuststückm vcraufaßf oder
war er in swüloscr Tnmkmhcit so uuglncklich zn Boden gefallen,
gctmg, cw böser Armbrüch, den er sich während des Rausches zn
zog, machte ihü zur Fahrt üüfähig und äffe fcicrfichm Bcslim-
mmlgm des stoüfrakts nuff ütid tüchtig.

Iü völliger UüfmMnis dieses Zwischcufalls hielt Kapital!
lohalmesm, als er am 28. August liachmittags mit seinem tleweu
Dampfer die uordösffichc Spitze des Lcuadeffas errcichfe, scharfe
Ausschau üach dem Scczcichm des Lootsm, das cm dieser Stcflc
aitfgcrichtct scw sollte. -)catürlich war weder die Bctfc mit der
Flaggmstaugc, noch der daneben Wacht haltende Lootsc zu cut
decket!, uud so fuhr dmü lohamiesm, an die Möglichkeit eines
M.ßocrstäuduisscs deutend, zuuächst uoch etwa 40 I<m am Straudc
cutlang üach Ncstm, kehrte daiiü aber, afs er auch auf dieser
gat.zm Sfrcckc das Cwscgclüügszcichcü nirgends zn crblickm vcr-
utochfe, wieder üttch der üordöstfichcn Landspitze- zurück, wo der
tleiuc Dnuipfcr für die Nacht vor Auter gwg. Am uächstm Tngc
uochuialige vergebliche Fahrt uach Westen, uud zwar diesmal, um
ewm bcsscru Überblick über die Küste zu habcu, gnuz dicht am
Lande hin, bis das immer seichter werdende Fahrwasser znr Um
kehr zwang. So müßte lohaüücsm sich denn wohl oder übel cut
schlicßm, auf cigcuc Hand sciucm Fahrzeuge einen Weg zu suchm
durch das mtsgcdchufc, vou zahlreiche!! mehr oder minder scichfm
Ffußnrmm durchkreuzte uud iv hydrographischer Hinsicht vollständig
üübckamltc Deftafmid. Der südöstfichc Müuduugsnrm, der auf
dm russische!! Karten afs der brcifesfe ctügcgcbm war üüd den
wahrschewfich ailch die Fahrzeuge der „großem liordischm Crpedi-
tioil" bcüützt hnbcü, schieü ihut zur Ciufahrt am bcstcu gcciguef,
nud bald steuerte der Dampfer, nachdem er luchrcrc große Scmd-
bäufe glücklich unlschifft hatte, der Küste des Dcltnlaudcs entlang
nach Südm. Das Wasser würde- hier allmählich tiefer, sodaß
maü in ewer Cüffcrmmg voü 5 Icitt vom Laüdc vorwärfsfahrcü
toüütc. Am 1. September warf lohalmesm in einer Bncht des
Festlandes dicht am Ausflüsse jcucs südöstfichm Armes, der so
gmaüütm Bykowski.Mündnng, Anfer; am 3. September mv
2 Uhr morgms sctzfc er voü hier die Fahrt dcv Fluß hwauf fort.
Aber schou mv 10 Uhr vormittags geriet die „Lma" iv bedcuf
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lieher Weise auf den Gruud. Das Wasser war im Fallcu und
fiüg erst cwc Stunde nach Mittcrüacht wieder aü, zu steigen;
mau kam deshalb erst am folgmdcu Tage um 8 Uhr vormittags
los uud auch dcmu uur mit großer Mühe. Für cw Fahrzeug vou
ewigermaßen bcdcutcnderm Tiefgänge hätte dieser Zwischenfall leicht
ocrhäuguisvoll wcrdcu köuncn. Auch die weitere Fahrt durch das
Dcffafaud gwg nicht ohne Hindernisse von statten; auch sie wurde
uammtlich dadurch erschwert, daß die vor 140 lahrcu angefertigte!!
Kartell vollständig nnbrauchbar waren. Das Delta hat nämlich
seit jener Zeit bcdmtmdc Vcrändcniügm erlitten: wo damals mir

Sandbänke waren, liegen heute große mit Banm- nnd Graswnchs
bedeckte Inseln, und an andern Stellen wiederum sind ganze In-
seln von dein Flüsse fortgespült wordm.

Währmd das Fahrzeug auf dem Gnmdc festlag, kamen mmn
Tüügnsm an Bord. Sie rndcrtcn w tlciücn, ans Baumstämmen
ausgehöhltem Voofm, welche gerade je ewm Mcum trngcü touuteu.
Vcrgebcus aber versuchte lohauucscn, einen der Lcntc zu vcraülasscü,
dm Dampfer eine Strecke flußaufwärts zu lootfcn; es glückte ihm
üicht, ihüm feinen Wunsch deutlich zu machm, trotz aller Be-
mühungen des rnssifchm Dolmctfchcrs: ein Beweis von der ge-
ringen Berührung, welche die Tuuguscn dieser Gcgcud mit dcv
Beherrschern Sibiriens haben inüsscu.

Erst am 7. September hatte man endlich das Deltaland
passiert, und nun dampfte man in den eigentlichen Fluß hiucin,
in dem das Fahrwasser bcdmfmd besser wurde. In der Frühe-
dcs nächstem Tages erreichte man Tas-Ary, dm ersten festen Wohu-
pfatz an der Lma. Um sich Auftlärnügm über das Fahrwasser
zv verschaffen, gwg lohannefm hier mit dem Dolmetscher mid
einigen Leuten der Maunschaft ans Land, wieder aber tonnte man
sich mit den Einwohnern, die feimtlich Tungufcn warm, auf keine
Weise verständigen. Nachmittags kam man an ein anderes Fluß-
dorf, Bulun. In der Annahme, daß es ebenfalls nnr von „Afia^
tcn"'^ bewohnt sein werde, hatte Johannesen eben Befehl gegeben,
daran vorbcizufahrm, als die am Ufer versammcltm Cwwohücr
das Erscheinen des Dampfers mit lautem Jubel und mit Frcudcu-
schüssm aus ewer Anzahl alter Gewehre begrüßten. Das Ganze

"*■ Eine in Sibirien gebräuchliche, für alle eingeborenen Stämme gemein-
same Bezeichnung.
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machte einen verhältnismäßig civilisicrtm Ewdrück, sodaß mau wohl
glaubm dürfte, hier Leute zu fwdcn, mit denen ciuc Verstäudigung
möglich sew würde. In der Thnt t'amm anch, gfcich nachdem der
Dampfer vor Anter gegangen war, zwei russische „Negicrungs-
bcnmtc" und ein Priester an Bord, nud der letztere vcraustaftctc
sogar ewm Dankgottesdienst für die bis hierher glücklich vollendete
Fahrt. Affe drei erbofen sich zugleich, noch eine Strecke dcv Fluß
hiuanf mifzufahrm, um durch ihre Kmutuis des Fahrwassers
die Reisendem unterstützen zu können. Der Vorschlag wurde mit
Freuden cmgmommm, aber als maü am nächsten Morgen die
Fahrt fortsetzte-, zeigte es sich üür zu bald, daß man von dicsm
freiwilligem Loofsm mehr Last als Hilfe hctbm würde. Die drei
würdiget! Männer schimm während der Nacht noch die Nnkuuft
des mropäischm Dampfers mit cwcm Trwkgclagc gefeiert ztt
haben; fic warm so voltstäudig betruutm, daß Kapitän lohauucsm
bald kurzen Prozeß machte mid sie aus Lnüd sctzm ließ.

Am 13). Scpfcmbcr erreichte die „Lma" Schigausk, wo ciuc
Probe der dorf vorfounumdm Kohfeu ciugcuommm wurde; daß
dieselben sich als üütaüglich für die Heizuug der Acaschwe er
wiesen, verursachte während des letzten Teils der Fahrt manchen
Aufenthalt." Mau war uuu auf Holzfeuernng augcwiesm, und
Kapitän lohauucsm mußfc scwc Leute immer wieder aus Laud
sclidcu, uut das nötige Brennholz zusammenbringen zn lassm. Es
war dies aü einigen Steffen keine ganz leichte Aufgabe, nud mau
half sich dann wohl, fo gilt es cbm ging. So wurde am 19.,
da kein anderes Brennmaterial nufzutreibcu war, ciuc am Ufer
stchmde verlasfcuc nud halbvcrfaflmc jakutische Bfockhütfe niedcr-
gcrisfeu und iv ihrm eiuzelueu Bestaudteifm au Bord gebracht.
Die großm Vföckc üüd Pfähle, die fic lieferte, hicltm bis zutu
21. vor, dem Tage, au welchem der tlciuc Dampfer glücklich iv

*** Kapitän Johannesens Angabc über die Untanglichkeit der Schiganskcr
Kohlen beruht möglicherweise auf einem Irrtum. Nordenskiöld sagt darüber:
„Ein Kohlenlager ist oft an der Oberfläche unbrauchbar, weil es dort jahr-
hundertelang entblößt und der Einwirkung der Luft ausgefetzt gewesen ist,
während es dagegen weiter unten ganz brauchbare Kohlen liefern kann. Übri-
gens ist es wahrscheinlich, daß man hier den Kohlcnschiefcr, der oft das Kohlen-
lager umgicbt, mit der wirklichen Kohle verwechselt hat. Für Leute, die mit
dem Kohlcnbrcchen nicht vertraut sind, gehört eine solche Verwechselung zur
Regel, nicht zn den Ausnahmen."
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lakutsk anlangte. Natürlich wurde die Bcfatzung des ersten Fahr-
zeuges, wclchcs von deM Weltmeer, hierher nach dem Hcrzm Si-
biriens gekommen war, von den Behörden wie von der Bevölkerung
der Stadt außerordentlich wohlwollend und gastfreundlich aufge-
nommen. Da aber Johannesen Sibiriakows Vertreter, den Kauf-
mann Kolesow, hier nicht antraf, setzte er scwc Reise den Fluß
hinauf noch fort, bis er am 8. Oktober bei dem unter 60° nördl. Br.

Die Stadt Jakutsk.

belegenen Dorfc Njaskaja ankam. Von hier kehrte er nach kurzem
Aufenthalte wieder nach lakutsk zurück nud legte den Dampfer
etwas südlich von der Stadt ins Winterquartier.

So hatte denn die „Lena" ebenso wie der „Fräser" und der
„Expreß", die vor dem Abgange der Expedition ihr gestellte Auf-
gabe vollkommen gelöst, nnd die Fahrten dieser drei „Adjutanten
der «Vega»" werden stets ein wichtiges Glied in der Reihe der
Untersuchungen bilden, durch welche die Schiffahrt auf dem sibiri-
fchcn Eismeere eröffnet worden ist.
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Bei uollfommeu stiller, meist trüber aber nicht nebeliger Lnft
nud einer Temperatur vou fast 4 Grad Wärme verfolgte die
„Vega" unch der Trcuuung vou der „Lma" ihrem Kurs nach
Nordosfm. Das Meer war gaüz eisfrei, imd glatt und schnell
ging die Fahrt vorwärts, bis am Nachmittag des 28. Angnst sich
ümc Hiüdcmissc cwstclltm. Man hatte eben die beiden wcstlichstcn
luseln der Nmsibirischm Gruppe, Scmmowsfi nnd Stofbowoj,
iii Sicht bekommen, afs das Meer plötzlich so seicht wurde, daß
man stuudmlaug nur 6 —7 m Wasser unter dein Kiel hafte. Zn
gfeich zeigte sich anch wieder viel zerfressenes, mürbes üüd sfeffeu-
weise brciarfigcs Eis, das, auch wo es nicht zn zcitranbmdm Um-
wegen üöfigfc, das Schiff doch hwdcrfc, mit voller Geschwindig-
keit vorwärts zn gchm. Cw breiter Cisstrcifm, der sich von der
Stofbowoj Insel weit nach Süden hw erstreckte, versperrte den
Weg so gründlich, daß Kapifcw Palcmdcr üach manch fruchtlosem
Hw- üüd Hersüchm sich mtschlicßm umßfc, nördlich um die lüscl
hcrümzüfahrm. Soweit tüaü mls der Cütfenmüg urteilen kounte,
bestaub das tfeiuc Eilaud aus geschichtetem Gcstcw; schwarz
ragte das anschcwmd über 100 m hohe üördfichc Vorgebirge aus
dem Meere empor, dicht daucbm aber üüd auch scmst üoch an
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weiten Strecken der Küste wiesen die Felshänge eine helle rötlich-
gelbe Färbung auf, die augenscheinlich von einer sie dicht über-
ziehenden Flechtenart herrührte. Änßerst ärmlich war anch hier
wieder das Tierleben. Nur dann und wann ließ sich ein einsamer
Seehund zwischen dem Eise blicken, und um die hohen Felsvor-
sprünge der Insel, die für Taufende und aber Taufende von Alken,
Tcisten nnd andern Vögeln geeignete Brüteplätze hätten abgeben
können, flatterten nur wenige Meerschwalben und Möven. Die
Schwimmschnepfe allein, die gewöhnlichste Vogelart der asiatischen

Die Stolbowoj-Insel.

Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

Eismeertustc während der Herbstzeit, war reichlicher vertreten; in
großm Scharm traf man sie, ihre Nahrnng suchend, schon weit
draußen im Meere an.

Durch beschwerliches Hin- nnd Herkreuzen zwischen ausgedehn-
ten Eisfeldern noch vielfach aufgehalten, bekam man erst um die
Mittagsstüüde des 30. August die Westküste der Ljachow-Insel in
Sicht, an welcher Nordenskiöld zu landen beabsichtigte. Von dem
Aufenthalt auf dieser Insel, der südlichsten der Neusibirischen Gruppe,
hatten sich die Gelehrten der Expedition besonders viel versprochen.
Und dies auch mit Recht; denn an keiner Stelle des sibirischen
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Festlandes, weder anf den Küstcutundrcu uoch au den Flußmüu-
dungen, finden sich Mammutüberreste in so außcrordmtlichcr
Menge vor, wie anf diesem nördlichen Insellande. Hier sah
Hcdmström auf einer Strecke von nur ewer Werst zehn große
Zähne aus der Erde hervorragm, und auf einer einzigen Sand-
bank an der Westküste der Ljachow-Inscl hatten, als jener Rei-
sende die Stelle besuchte, russische Effmbcwsammfer, die damals,
wie heute noch, jedes Frühjahr auf ihrem mit Hnndcn bespannten

Mammut, rekonstruiert.

Schlitten über das Eis hierher kamen, nm währmd des Sommers
zu sammelu, schou seit 80 Jahren ihre reichsten Zahuerutm ge-
fuudeu. Daß trotz diefes eifrigen Absuchms derselben Stellen hier
noch affjährlich ncne reiche Fnnde gemacht wcrdm, läßt sich dadurch
ertläreu, daß die iü den Sandlngcrn des Strandes enthaltenen
Knochen nnd Zähne allmählich dnrch den Wellenschlag ausgewaschen
und heraufgespült wcrdm, sodaß sie nach anhaltmdcm Ostwwdc
bei niedrigem Wasser auf dcv dann trocken liegenden Bänken ein-
gesammelt werden töunen. Die Zähm, wclchc man an der Eis-
meerküste antrifft, follen in der Regel kleiner fein, als die, welche
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weiter nach Süden hin gcfuudcn werden: ein Umstaud, der viel-
leicht dadurch erklärt wcrdm kann, daß, während das Mammut
auf den Ebcnm Sibiriens umherstreifte, vcrschiedmc Altersklassen
zusammen weideten, von denen nur die jüngeren Tiere, weil ge-
lenkiger üud vielleicht auch mehr von Fliegen gequält, als die
älteren, weiter nach Norden hwanfgcgangm find, als diese.

Außer Mamututfüochm sollm sich cnif dcü )leüsibirische>i lu-
scltt citlch ciuc nicht uubcdcutcudc Mmgc von Skcfeffcifeu anderer
Tierformcu vorfiudcu, die bisjctzt wcuig bckauuf aber natürlich
vou großer Wichtigkeit für die Crforschuug der Wirbcfticrfanna
sind, welche mit dem Mamnint gleichzeitig anf dcv fibirischm Cbe
um gelebt haf. Kauut minder merkwürdig nfs diese Überreste
ciuer ausgcsforbmm Tierwelt fiud auch die in Bezug auf ihre
Cufslehung durchaus rätselhaften sogmanutm „Hofzbcrgc", die
Hcdmsfrmu auf der Südküste der uordöstfichsfm lusel augctroffeu
hctf. Diese 60—70 m hohen Berge bestehen uätulich aus regel-
mäßig miteinander abwechselnden dicken horizoutafm Sandsfein-
fctgern nnd Schichten leicht zcrsplittcrbctrcr bituminöser Baum-
stämme. Im uuteru Teil des Berges liegen die Stämme- hori
zoutaf aufcwaüdcrgcpackt, im obcrü Teil aber sfchm sie sätuffich
anfrccht, wenn auch vielleicht uicht eingewurzelt.

So taun es dcuu für das Studium der Gcschichfc uusers
Crdkörpcrs kaum ein mchrversprcchmdcs Arbcifsfefd gcbeu, afs
gerade Ncnsibirim; ttnd da wir überdies vou beut heutigen Tier
und Pffauzcufcbcu der wfercssanfm lusclgruppc üoch ebmso wenig
wissen, wie vou dcv Cwzclhcifm ihrer geologische!! Vcrhälfuisfc,
so würde es für eiue lediglich hierher besfimnife wisseuschafffiche
Erpcditiou uicht au wichtigen Aufgaben mid Ziefm fehlm.

Cs versteht sich voü selbst, daß Nordmskiöld mit dem w
Aussicht gcüommmcu kurzm Besuch der Ljctchow-lüscl fciüc grütid-
lichc Crforschüüg derselbe!! bezweckte. Cr wollte üür, während
ewiger Tage tcifs zu Fuß, teils zu Boot hier umhcrstrcifeud, das
Terraiü für eilte später iv diese Gegend zu mtscudcudc Expedition
rctoguoozieren und dcrscfbm durch Lofuugcu, Küsteuaufüahmeu,
Orfsbestiunuliugcu u. s. w. gcwissermaßm vorctrbeifm. Daß es
dancbcü iü diesem „Cldorado der Clfmbcwsammlcr" uicht au

wissmschctftlich iüferessaüfeü üüd wcrfvollctl Fuudcu fehleu würde,
war vornuszuscheu, uud schon aus diesem Grnudc wurde das Iv-
Sicht-Kommcu der großm Insel von der ganzem Schiffsgcscffschaft
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mit tcbhaffcr Frcndc begrüßt. Leider aber stellte es sich uur zu
bald heraus, daß maü für dieses mal die Nechüüüg ohüc dm Wirt
gemacht hatte, üüd daß ewc Lcmdltüg hier augenblicklich ihre schr
bcdmfliehen Seifen haben würde. Die Nordtustc nnd, wie es
sich am nächstm Tage zeigte, auch die Osttüstc der lüscl warm
eisfrei, aber gerade vor der Westküste fagm ungeheuere Massen
zerfressene!! Ciscs, wclchcs die heftigen Wwdc der lctztm Tage hier
züsammmgctricbm imd angehäuft hatten. Für das Vordringen
eines großem Fahrzeuges hätte dieses morsche üüd zmn Teil
breiige Cis zwar kein bcsoudcrs schwicrigcs Hindernis gebildet, da
aber das Meer hier wieder so sticht war, daß man bereits iü
ewer Cütfcrnüüg voll l5Mwüfm vom Laüdc üür 8 m Tiefe
hafte, so Haffe die „Vega" weit von der Küste vor Anter gehen
nnd die eigentliche Landüüg vermittelst des Bootes oder der
Dampfschafuppc bcwcrtstcffigf wcrdm müsfm. Mit diesen kfcwcn
Fahrzeugen nun den weifen Weg zwischen dem Eise zurücklegen
zu wolleu, wäre ein cbmso gewagtes wie unbehagliches Uufcr-
nchtnm geweseü, üüd unbehaglich ntid bcängstigeud war attch der
l^cdaüfc cm die Gcfcthrm, wefchc üütcr dicsm Uüistäildeü eiü pfötz-
fichcs Eintreten voü Frost- oder stürmischem Wetter für die Ex-
peditioü briügcn konüfc. Nur um wenige Grade brauchte die
Temperatur hcruuferzugehcu, um in kürzester Zeit die jetzt mürbem
üüd beweglichen Cisiuassen zn einer starten Fessel znsammmzü-
schmiedm, iv der die „Vega" daun vielleicht für dm langen Winter
afs Gefaugmc hätte liegen müssen. Erhob sich aber ein plötzlicher
Stürm, so komifc derselbe bei dem seichtm Wasser für das auf
offmcr Rhcdc verankerte Schiff üür gar zu leicht wirtlich ucr-
häügüisvoll werden.

Angesichts dieser üügüüstigm Verhäffüissc beschlossen N'ordcü-
sfiöfd imd Pafaüdcr üach kürzer Beratung, von dein Versuche
ciücr Laüdüüg Abstaüd zu üehmeu, deren Erfolge ja selbst im
besten Falle nicht so bedeutend sein touutcn, daß man um ihret-
willen sich der Gefahr aussetze!! dürfte, vielleicht dcü Hauptzweck
der Cxpeditiou zu verfehlen.

Der Küste so nahe halfmd, als es das vorgcfagcrtc Eis und
die geringe Tiefe irgmd gestatteten, nahm die „Vega" mm ihrm
Kurs üach Südm, üach dem w der Gcschichtc der sibirischm Cis-
mecrfahrten so übcfbcrüchtigfcu Suudc, der die Vjachow-Inscl vom
Fcsllande trennt. Soweit sich dies vom Schiffe crtcuum ließ,
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schien die luscf dicsclbcu hohcu, stark zersplitterte!! uud vermutlich
aus pfufouischcu Stcimuassm gcbifdcfm Hügef aufzuweisen, die utau

auf dem gegcuübcrlicgcudm Fcstlnude vorfaud. Zwischm diesen
Hügeln aber lagen cmsgedchnfe Cbcnm, welche üach der Angabe
des Landvcnncssers Chwowow, der im lahrc f775 anf Befehl
des Kaisers die Insel besuchte, ans Cis nnd Sand bestehm, worin
ungeheuere Massm Niamtnntfnochcn üüd -Zählte liegen, mit Rhi
iioecroshörilcrü, sowie mit Hörnern üüd Schädew eitter Ochscliarf
üütcrmischt. Voü dem Vorkomme'!! vott Walfischbciü üüd Walroß
küochm wird üichts crwähüf, dagegen aber spricht Chwowow von
vielen hier gefundenem „langen, schmalen nnd schraübmfönnigm
Knochm", womit er wnhrschciüfich Zähüe des ifiarwaf oder See
Cwhorüö mewf.

Mit Ausnahme einzelner tieferer Klüfte zwischen den Bergen
war jetzt alles frei von Schnee. Gletscher warm nirgends zu
sehen; selbst die kleinen Eisansammlüügm fehlten, die maü auf
Spitzbergen überall antrifft, wo sich das Land ewige h.mdert Fuß
über das Meer erhebt. Nach dem Aussehm der Berge auf der
Insel sowohl wie anf dem Festlaüde zu ürtcilm, hat es auch
früher w diesm Gegmdm keine Gletscher gegcbm, üüd dmmach
wäre der üördfichste Teil Asiens also nie mit ewer solchen Eis-
schicht bedeckt gewesen, wie sie nach der Theorie einer allgemewm,
die gcmze Erde ümfassmdm „Eiszeit" eben überall existiert habm
müßte.

'Nachdem man gegen 4 Uhr uachtniffags das südwestliche
Vorgebirge der Ljachow-lusel, Kap Kissefjach, passiert Haffe, f.im
weuigc Sfuudeu später, vom hellstem Sonueuschewc bcstrcihll,
Swjafoj-^cos w Sicht, die weit vorsprwgmdc Bergspitze, wefche
auf der Seife des Fcstfaudcs dm Sund bcgrmzf. Fast dcv ganzen
Tag fang war man zwischen mürbem nud zcrbröckcffclu Cisc dahiu
gcfahrcu. Hier faud tttau civ volltommcn eisfreies Wasser, und
durchaus uicht furchtbar crschim somit deu Reismdm dieser viel
vcrrufeue Küsfeuvorsprung, der mit seinett nndurchdriügfichm Hiassen
vertuewffich ewigen Cisco bei früheren Vcrsttcheu, vou der Lena-
müuduug uach Osten zu schiffen, so oft das „Bis hierher uud
uicht weifer" gcbildef hctf, uud der vielleicht gerade deshalb, wie
so manches audcre gefährliche oder gcfürchfefe Vorgebirge an der
Nordküste den Namen Swjafoj-Nos (hcifige Spitze) er-
halfcu hat, deuu dieser Miaute scheiuf für die äffen rnssischett CiSnteer-
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fahrcr glcichbcdcütmd gewesen zu sein mit „Lcmdspitzc, an der
man nnr schwer vorbeikommen kann". Hcntc dmtt iüdcsscü nie-
mand mehr mit Schrecken an die beiden „heiligen Spitzen", welche
früher die Secfnhrtm der am Weißen Meer wohnenden Rüssm
und Finnm üach Osten und Westen hin begrenzten, und vielleicht
wird es im Laufe der Zeit mit dm so lange für unümschiffbar
gchaltmm heiligen Lcmdspitzm im sibirische!! Cismccrc ebenso gehm.

Das Wasser des breiten SnndcS war stark mit Ffußwctsscr
gemischt uud hatte selbst iv ciucr Tiefe voufff l m ciuc ver
hältnismäßig hohe Temperatur. Auf dem Mecresbodm faud sich
ew an Arteu armes, au IndividüM aber desto reicheres Ticrfebm
vor, zuut größfeu Tcif aus Icfnflioa (nttumoii besteheud, vou dmm
I>.'. Sfuxbcrg aus ciueut ewzigcu Schfeppuctzzug üicht weuiger
als 800 Cxcmplare herauszahlte. Danebeü würdci! außer cwigm
Cxemplarm vou Idotfioa auch Spougim üüd Bryozocü
t)Moosticrchm) iü reichlicher Nccngc, sowie klcwcrc Muschel- uud
Schafticrc, Würmer u. s. w. heraufbefördert. Vcrschicdcuc Fische
uud ewige kleine Algeu fameu auch uiif zu Tage; bcsouderS auf
faffmd aber wnreu hier iv dem Inhalte des Netzes größere uud
fleiuere Spliffer vou Mannunfzähnm uud ciuc Menge Holzstficke,
uieisf flciuc Schcife uud Zweige, welche, uach dem Utusfaude zu
schficßeu, daß fic au ihrem ewm Cude mit lcbmdcu Bryozocü bedeckt
warm, aufrecht iv dem Lehm des Mccrcsbodms gestaudeu haben
umßfeu. Beim Drcggm warm diese Schcitchm sehr üübcqumt,
da sie das am Bodm cüffaüg schfcppmdc Netz vielfach zcrrisfeu.

Iü der Nacht zum :>l. Aügüst, afs das Schiff cbm bei
Swjatoj-Nos vorübergedampft war, wnrdc ein cigmtüiulichcS Phä^
uomcu beobachtet. Der Himmel war im Zcnith uud iv sciucm
gallzeu östlicheu Teile wolfmfrei; itu Westen dagegen stand eine
dicke blaugraue Wolfcuschicht. Die Temperatur des Wassers wech-
selte an der Obcrflächc zwischen 4 l üüd -!- f,<!°, die der Luft
atif dem Schiffe zwischm 4* ~.*," mtd -> I>". Obgleich demnach
sowohl Llift wie Wasser cwc Temperatur über dem Gefrierpunkt
haffcu, sah mau deutlich, wie auf der ruhigcu, spicgcfbfnntcu Meeres
oberfläche pfötzfich Eis sich zu bildeu begami. Dasselbe bestand
teils aus CiSuadclu, teils aus ciucr dümum Eishaüt. Bei sewm
früherm Reisen in dm arktischen Gewässern hatte -Üordeuskiöfd
schon mehrmals ciüc ähnliche- Crscheiüttüg, d. h. die Bilduug vou
Cis bei ciucr Lufffctnpcrafnr vou über Null bcobachfcf. Bei dieser
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Gelegenheit, wo nicht nnr die Luft, solidem auch die oberste Wasser-
schichf über Null war, erschim ihm die Cisbifdnug wie ciuc Art
von Rciffrostphäuomm, wclchcs durch die Ausstrahlung von Wärme
sowohl aufwärts iv die Luft, wie auch niederwärts nach der nufcr
dm Gcfricrpüütt abgctühffm Wasfcrschicht am Mecrcsbodm hervor-
gerufen wurde.

Bei herrlichem Wetter uud ewer ruhigem, eisfreien See ver-
folgte der Dampfer währmd der bcidm folgmdm Tage üügchwdcrf
feiüen Weg nach Ostcü. Ew schwacher südlicher Wwd üüd ciuc
Lufttemperatur, die am f. September um die MittagSstuudc im
Schattm bewahc 6" Wärme betrug, machten dm Aüfmthaft auf
dem Verdeck üicht nnr erträglich, soüdcrn genußreich. Vom Lande
kam freilich üür hin üüd wieder cimnal cw Küstmvorsprilüg iü
Sicht, obgleich maü sich auf dieser gctüzm Strecke immer noch
vcrhäffüisntäßig üahc an der Küste befand, fiwgs deren cwe brcife
3eiunc offnen Wassers sich hinzog. Nördlich voü dieser Nwue
aber dchufeu sich, soweit das Auge reichte, scheinbar cudfose CiS-
luasscu aus: üicht mehr die morschen, zerstückelten üüd cm der
Oberfläche meist fchmützigm Treibeisfelder, die maü bisher fast
ausschließlich angetroffen, sondern richtiges sogenannfcs Meer eis,
wie cö Nordmskiöfd iü dem Meere östlich von Grönland nud
nördlich von Spitzbergen keimm gelcmt hatte. Die viclfctch über
ciüaüdcrgcschobcüm üüd züsammmgcfrormm Cisschoffm üüd Blöcke,
die aader Oberfläche volltotuiueu rein und weiß nnd durchweg
vou ungeheuerer Größe nnd Dicke waren, ruhfcn auf einem harfeu,
tief üüter das Wasser reichcüdm üüd hier meist üoch weit vor
sprwgmdm Cisftißc, der deü Schiffm schr gcfährfich seilt fanü.
Derartiges Eis, das allem Anschew üach keiner frühern Sommer-
wärme ausgesetzt gcwcsm üüd vielleicht von den Umgcbüügm cwcS
uoch unbekannten Polarfontweuts herabgctricbm ist, bifdcf die
Hcmpfmasfc der Cisfefdcr in den obmgcnanüfm Gcwäsfcrü, sowie-
in den Mccrm üördfich voti der Bcrwgs-Straße imd zwischm
Spitzbergen Uüd dem nördlichen Nowaja-Semlja.

In der stacht zilin 2. September ging der Wwd nach Nordm
herum, üüd zugleich sank die Temperatur bcdcütmd. Die üächffc

brachte datiü cwcn ziemlich starken Schneefall — dcü ersten
während der Fahrt — der das ganze Deck des Schiffes mit ewer
dicken wcißcu Hülfe belegte. Auch die vor der Müuduug deS
KolymaflusscS bclcgmm Bärmwscfu, die am 3. Scpfcmbcr tuit-
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tags in Sicht kamen, warm mit srischgcfattmcm Schnee bedeckt.
Nahe an der Südseite der Inselgruppe entlang steuernd, durch
immer dichter werdendes Treibeis zu vorsichtig langsamer Fahrt
gezwungen, konnte man vom Schiffe aus die seltsamem Fclscu-

IdotheaSabinei,Kröyer. Aus dem Meere vor der Lenamündung.
Natürliche Grüße.

Idotheaentomon,Lin. Aus dem Meere vor der Lenamündung.
Natürliche Größe.

bildungcn der kleinen Eilande deutlich crtcunen. Die Inseln, die
größtenteils aus plutonischcm Gestein bestehen, müssen einst um civ
Bedmtmdcs höher gewesen sein; allmählich ist der obere Teil ver-
wittert und zwar nicht vollständig, sondern unter Zurücklassung
ciuzclucr festerer Stellen, die nun als aufrecht und freistehende
Fclfcnpfcilcr hoch emporragen. Vier derartige Stcwsäulm, deren
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größte 50 Fuß Höhe uud an der Basis fast 100 Fuß Umfang
hat, haben der östlichsten Insel der Gruppe den Namen Vierpfeiler-
Insel gegeben. Ähnliche säuleu- und ruiumartigc Bildungen finden
sich sowohl ans dem gegenüberliegenden Kap Varcmow, wie anch
nü vielen anderen Stellen des weiter östlich belegenen Teils der
sibirischen Nordküste vor. Oft stehen dicfe Klippmrüwm auf
weiten Strecken des Strandes in Gruppen üüd schcwbar regel-
mäßigen Reihen beieinander und haben dann, vom Meere aus
gesehen, eine so täuschende Ähnlichkeit mit den Überresten ciucr

Die Vierpfeiler-Insel.
Nach einer Zeichnung. von O. Nordquist.

großm, einst von Mauern umgebenen imd mit Tempeln und au-
dcrcn Prachtbauten rcichgcschmücktm Stadt, daß man fast versucht
ist, sie für ungchmcrc Denkmäler der vcrhcermdm Thaten ciucs
uach dem hohen Norden vorgedrungenen Tamcrlan oder Dfchwgis-
Chan anzusehen.

Östlich von den Bärmwsclü traf man von neuem auf
viel starkes Eis, das, in ziemlich dichten Massen gegen die
Küste herabgetrieben, zum Glück auch hier dem Lande entlang
ein offenes, wenngleich schmales Fahrwasser freigelassen hatte. In
diefcm dampfte man nun cwc Strecke weit vorwärts, vergebens
Ausschau haltend nach ewer Spur des reichen Tierlebens, das sich
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nach Wrangcls Berichten gerade in dieser Gegend vorfinden folltc.
Vielleicht war die späte Jahreszeit daran schuld, daß die Fclsm
und Klippen, die jener Reisende mit zahllosen Vogelnestern
förmlich bedeckt gesehen hatte, jetzt ebenso unbewohnt nnd öde er-
schienen, wie die größeren Inseln, anf denen ja auch viele Bären,
Wölfe, Füchfc, Lcmmwgc und Rmnticre sich aufhalten sollten.
Und wie die Inseln, so war auch das Meer hier wieder äußerst
arm an höheren Tieren. Kein Eisbär begrüßte die Vegafcchrer
von den Eisblöcken, kein Walroß und nur wenige, ganz vereinzelte
Seehunde waren sichtbar. Nur Schwimmschnepfm, die wohl auf dem
Umzüge voü Norden her begriffen waren, kamen auch hier in größerer

Becherspongien aus dem Meere vor der Kolyma-Mündung

Menge vor. Reichlicher war die niedere Fauna vertreten. Von
der Oberfläche des Meeres brachte das Schleppnetz verschiedene
Flächmkrustaecm herauf, die, an sich unbedeutend, gleichwohl als
Nahrung für größere Tiere wichtig sind, nnd von dem Meeres-
boden erhielten die Naturforscher noch fortwährend eine bedeutende
Menge derselben Tierformen, wie ans dem Sunde bei Swjatoj-
Nos, daneben auch einige fchönc Seesterne und viele ganz große
Bccherfchwämmc.

Am Nachmittag des 3. September wurde der Kurs auf Kap
Schclagskoj gestellt. Wie cw Blick aas die Karte zeigt, führte
diefcr Kars das Fahrzeug weit von der Küste und somit auch weit
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vou der Laudwctsserriuuc fort, iv der es bisher vorwärts gegaugm
war. Das CiS, zwischm das sich die „Vega" uuu begab, war
zwar stark üüd dicht, jedoch aufaugs noch so verteilt, daß es mit
einiger Vorsicht gut zn passieren war. Aber bei ciueut nördlichen
Wiudc, der iv der Nacht zum 4. sich erhob, sank die Tmtpcrafnr
nnfcr den Gefrierpunkt, uud das Wasser zwischen deu iv immer
dichtcru Massen auftreteudm Trcibcisstückcu bedeckte sich utif ciucr
dickcu Kruste. So wurde eS bafd ütimögfich, den angcüontutetielt

östlichen KnrS beizubchalfcu, üud Kapitän Pafander mnßfe sich
cnfschfießcn, wieder dem Lcmdc znznstencrn. Und anch dies war
fchon schwierig genug: erst nach stnudmlangm Irrfahrfm üüd
Wwdüngm zwischcü dein Eise nüd üach zahlreichen Stößen gegen
die gewaltigen Schollm, die deü Weg immer von nenem versperr-
ten, erreichte das Schiff endlich abends wieder die hier B—l28—12 Im»
breite eisfreie Rinne vor dein Lande. Die Lnffteinpcratnr, welche
unterhalb der Treibeisfelder bis weif mifer deü Gefrierpunkt ge^
süükm war, stieg mm wieder auf >- 4,_ ; nach die Temperatur
des Wassers gwg von — 1,2" bis 4^ 3/, hinauf. Dieser flm
stand uud der bedeutend verminderte Salzgehalt, der ciuc Mischung
mit Süßwasser anzeigte, licßcu crkeuueu, daß mau jetzt iv die
Stromrinne des Kolytna gekommen war, welche sich wie die Ans
flüsse der anderem in dnS nördliche CiSiuecr mündenden Ströme,
infolge der Drchnng der Crde, von der Flnsimüuduug dem Vaude
cvflaug uach Osten zieht. Wurde auch dieses Küstcnfahrwasfer
allmählich schuiälcr uud au ciuigcu Efellcn bedenklich seicht, so
kouute mau doch ohuc fästigeu Aufenfhalt vorwärtsgehen. In der
Nacht zum 5. September wurde Kap Barctuow, in der folgenden
Nacht die Einfahrt der Tschauu-Vai passiert, uud afs am 6. um
4 Uhr uachniittagS das Schiff sich atif der Höhe voü Kap Sche-
lagsfoj bcfctüd, hatte Kapital! Pafander äffe Ursache, mit den
Leistuugcu der fetzten Tage zufriedcu zu seiu. Trotz der üüver

mcidlichm Zeitverluste, welche durch häufiges Dreggm, Lotliugcu
uud Bestimutuug der Temperatur uud des Salzgehalts des Wassers,
sowie durch das vorsichtige Segclü iü üübekciuütem Fahrwasser
verursacht wurden, hatte mau die etwa 360 Secmeifm befragende
Eütfcmüüg voll der Südspitze der Ljachow Insel bis zn dm Bäreu-
iuselu iv drei Tagen zurückgelegt, was ciucr Geschwindigkeit vou
5 Sccmcifcu iv der Stuude glcichtam. lüfolgc der vielm Um
Wege im Eise Haffe maü daüü freilich für die Strecke vou deü
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Bärmwsclu bis zum Kap Schclagskoj, ciucr Cn.fcn.nng, die in
gerader Linie 180 Seemeilen befragt, 2^/., Tage gebraucht, doch
durfte auch diese Geschwwdigfcit vou durchschnittlich 3 Seemeilen
iv der Stuude iv dem uubckauutm, größfcnfcils mit Cis bestreuten
uud vielfach seichfcu Wasser üoch für durchaus bcfricdigmd aü

geschm wcrdm. Voü jetzt aü aber beganü es viel langsamer zu
gchm. Uü! Neittcruacht war die Solmc bereits 12 — I.'. Grad
uuter dcvi Horizont, lind die Nächte waren so dnnkef, daß man
sich darcw fiüdetl mußte, währcud derselben regelmäßig mehrere
Sfüttdcu laug au ciucm großem Stücke Gruudeis vertäut stille
zitfiegeu. Befrächflichm Zcifvcrwst vcrursachfe auch der dichfe
Nebcf, der sich hier wieder oft cwstefffe uud im Verein mit hau
figm Uüficfm zn großer Vorsicht zwang. Die Fahrt lciügs der
Nordtustc Nsims fing aü, etwas einförmig zu werden. Auch der
eifrigste Polarfahrer kaüü auf die Läügc wohl des bcstäüdig hw-
demdm CiscS, der Uüticfm nud des dicken )t'cbcls überdrüssig üüd
müde wcrdm üüd durch das ewige Cwerlci vou Schwierigteifm
etwas vou scwcr gufm Lauuc ciubüßcu.

Gerade zur rcchfeu Zeit trat für die Vcgcifcihrcr jedoch üoch
ciuc augmehnic Abwechscfnng civ: sie kamen, ..achden. sie auf der
gaüzm Strecke voü lugor-Schar bis Kap Schclagskoj keine Meu-
scheu oder aus neuerer Zeit sta.ummdc mcüschfichc Wohüüngcn
gesehen Haffen, hier endlich mit Cwgcbormm in Berührtlüg. Am
Älachmittag des 6. September, afs das Schiff eben bei Kap
Schclagskoj vorübcrgcdnmpft war, wurdeu zivei Boofc figüalifierf.
Affe Malm, mit Aüsnahiüe des Kochs, dcü kcwc slafctstrophe zütu
Vcrfassm feilicr Töpfe üüd Pfaüticn veraülassm touutc uud der
Asim uud Europa umsegelt hat, ohuc auch mir cm ciuzigcs mal
am Lande gcwesm zu seiu, sfürzfm aufs Deck. Die aus Feffeu
augcfertigtcu Boote erwucrtm iv ihrer Form au die Uutiaks oder
Fraumbootc der Eskimos. Sie warm voü ciücr uuvcrhäftuis-
mäßig großm Anzahl fachmder, fchwatzmdcr und lärmender Ciu-
gcbormm besetzt, die, rasch nähcrrudcrud, bald durch laufe Rufe
zu crfmüm gaben, daß sie an Bord zn kommm wiwschtm. So
würde beim die Maschwc gestoppt, die Boote legfm au, mid gleich
darauf klcffcrfeü cwe Nceugc pclzbekleidefcr, fremdartiger Gestalte!!
über den Schiffsbord hivauf, Ulit einer behenden Geschicklichkeit,
ans der dmtlich hcrvorgiug, daß fic schem früher große Fahrzeuge
geschm, wcim üicht vielleicht sogar besucht haben müßten. Auf
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Deck augelaugt, sctzfcu sie, vem den Leuten der Mannschaft mit
Jubel begrüßt, ihr lärmendes Geschwätz uvfcr lcbhaftm Gcbcrdm
fort, aber nnr ;ü bald zeigte es sich, daß im Verkehr mit dicsm
Gästm jede auch üoch so notdürftige sprachliche Vcrstcwdigüüg
üümöglich war. Niaü half sich, so gut es gwg, mit Zeichm,
was der Lebhaftigkeit der Uütcrhaltuug natürlich keinen Abbruch
that. Die heitere Stimmmig der Frcmdlwge erreichte ihrm
Höhcpüükt aber, als ewige Geschenke, hauptsächlich Tabak üüd
tlcwc holländische Thoupfcifcn, nnter sie ausgeteilt wurden. Sehr
auffaffmd war, daß kcwcr voü ihven auch nnr ein einziges Wort

Tschuktschische Boote.

Russisch sprach oder vcrstaüd, während doch ein Knabe notdürftig
auf Cüglifch bis zehn zählen tonnte: cw Beweis, daß die Ein-
geborenen hier mehr mit amerikanischen Walfifchfcwgern als mit
russischen Kauffmtm in Berührung kommm. Den Namen
Tschuktsch oder Tschcmtschu erkannten sie fclbst aber mit allen
Zeichen freudiger Zustimmuug als den ihrigen an.

Viele von ihnen warm große, starke üüd wohlgewachfme
Mcwncr, die in den enganliegenden Lcdcrhofen und den Päsken
aus Renntierfell, einige auch in knüstvoll ails Seehüüdsdärmm hcr-
gcstclltm Rcgcnröcken, ganz stattlich anssahm. Dcü Kopf trugen fic
unbcdcckt, augmschcwlich nur dem vcrhäftnismäßig warmen Wetter
zu Ehren, denn die meisten von ihnen hatten eine nn die Pelz-
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kappen der Russen von Chabarowa erinnernde Mütze hinten in
ihren Gürtel gesteckt. Ihr sehr dichtes, bfauschwarzcö Haar war,
mit Ausnahme ewer etwa 4 em brcitm üüd über die Stirn herab-
gekämmten Franse, ganz kurz abgeschnittm. Der Gcsichtstypüs
erschien den Reisenden weniger widerwärtig, als der der Samojcdcn
nnd Eskimos. Unter den jüügm Weibern gab es sogar ewige,

Tschuktsche in einem Regenrock aus Seehundsdärmen.
Nach einer Photographie von L.Palander.

die im Gegensatz zn dcü Samojedimim ziemlieh reinlieh uud mit
ihrer hübschen, fast weißroten Gesichtsfarbe durchaus nicht ganz
häßlich zu nennen waren. Die Frauen warm alle mit fchwarzm
oder dunkelblauen Strichen über Stirn und Nase-, einer Menge
ähnlicher Striche auf dem Kinn, sowie mit einigen Verzierungen
anf den Wangen tätowiert. Bei den Männern, imtcr dmm einige
ganz bloüde Individuen, wnhrschc'mfich Abkömmlwgc vou russische!!
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Überläufern oder Kriegsgefangenen, besonders ansfielcu, war vou
Tcitowicrnug üichts zu sehen.

Nach etwa cwstüudigcm Aiifmfhaffc setzte die „Vega" ihre
Fahrt fort. Die Tschüffschm kletterten behende wieder in ihre
Boofc zurück, offmbar äußerst züfriedm mit dcü Gcschmkm, die
sie cmpfaügm: mit dem Blättertabak, dcv Nordcuskiöld büudcl
weise verteilt, mit dm Thempfeifm, voü dmcü jeder so viele cn
haffeü hatte, als er mit den Fingern ütuspauucu tonnte, uud mit
den wertlosen kfcwm Schmucksache!! üüd deü alfe-ü Kfeidcrü, welche
Offiziere üüd Maimschaft mit gleich freigebige!! Htwdm ausge-
streut hattcu. Warcu doch alle fest überzeugt, daß sie üach cwi-
gm Tagcü schoü iü ew Fahrwasser komuteü würdeu, wo der Besitz
voü Wiüfcrtlcidcrü überflüssig imd jeder aadcre etwa sich heraus
stcffcüdc Mangel leicht iü cwcm oder dcü! aüdcrü Hnfm zu cr-
sctzcü scw werde.

Am 7. September dampfte maü den ganzem Tag der Küste
mtlang in ziemlieh verteiltem Cisc weiter. Währmd das Schiff iü
der Nacht aü ciücr Trcibcisschoffc vcrfaüt lag, wnrdm der Schwab
bcr üüd das Schlcppüctz ausgesetzt, die, am Morgm cmporgczogm,
ewm übcrraschmd reichen Inhalt aü vcrschiedmartigm Lebcwcseü
darboten. Was der Morgen sonst brachte, war freilich nicht er-
frcucud. 'Nebel üüd Cis üüd Eis üüd Nebel, so lailtctc die
Parole wieder für dm ganzen Tag. Mehrere Versuche zum Weiter-
kommen würdet! gemacht üüd als lmmöglich ctüfgcgcbm — schließ-
lich blieb üichts emdres übrig, afs wieder cwmal an cwcm Trcib-
cisstückc w der )iähe des Sfraüdcs bcizüfcgm. Afs die- Luft fich
soweit geklärt hatte, daß das Schiff vom Lande aus geschm wcr-
dm koiiüte, stellten sich sogleich wieder tschnttschischc Gäste an Bord
ew, die wie die ersten nach besten Kräften bewirtet nnd beschenkt
würden. Afs sie ihrer am liebsten alles wspizicrmdm und schwer
zurückzuhaltenden Neugier gmüg gcthaü hattm, fwgm sie cm, die
Rcismdm durch Zeichen nnfzuforderü, mm auch ans Lcmd ztl
kommm üüd ihre Zclfc zu bcsüchm. Voll ewer Fortsetzmig der
Fahrt tonnte voraussichtlich uoch für mehrere Sfuudeu tüchf die
Rede scw; so zögerte Nordmsfiöfd demi üichf, der Ciuladuug zu
folgen. Cr ließ ein. Boot anssctzm mtd begab sich, vou dm
meisten scwcr Kameraden bcglcifcf, sofort ans Land, wo w der
Nähe ciuigcr Zclfc schoü ciuc Schar crsfauutcr Eiügcborcücr sie
erwartete.
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Der Straud, au dem das Boot beilegte, bestaub aas ciucm
uiedrigm Saudwall, der sich zwischm dem Meere imd ciücr kfcwm,
scichtm, mit Süßwasser gefüllten Lagüüc hinzog. Weiter nach dem
Innern hin, jcnscit des Sees, schien das Land allmählich anzu-
stcigcu, und man erblickte mehrere kahle, zum Teil leichtbcschncite
Berghohen. Lagllnenbifdungen, wie die Reisenden sie an dieser
Stelle zum ersten male antrafen, sind eine für die nordöstliche
Küste Sibiriens durchaus charakteristische Erschewuug. Auf dem
uiedrigm Strandwatte, der die Lagunen vom Meere fcheidct,
pflegen die Tschuktschcn ihre Dörfer anfzuschlagm. Die Wohnungen

Tschuktschisches Zelt.
Nach einer Photographie von L. Palander.

bestehen aus gcräumigm Fcllzcltcu, dercu jedes noch eine von
warmen, wohlzubereiteten Renntierfellen ümgcbme Schlafkammer
entschließt. In diesem tfewem, durch ciüc oder mehrere Thrau-
lampcn erleuchteten und erwärmten Räume schläft die Familie im
Sommer, und hier hat sie im Winter gewöhnlich den ganzen Tag
lang ihren Aufenthalt. Während des Sommers, wo man tagsüber
sich gern im äußern Zeiträume aufhält und in ihm auch kocht,
wird derselbe häufig durch ein in der Mitte angemachtes Holz-
feuer geheizt. Aber gezwungen zu fein, zur Erwärmung des in-
nern Zeltes Holz anzuwenden, anstatt des Thrans, gilt bei den
Tfchuktfchm für ein Zeichen größter Not und knapper Zeiten.
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Die Reisenden würden überall frmildlich aüfgmommm und
hatten üür Mühe, sich der dargcbotmm Genüsse cm Speise üüd
Traut mit guter Mauicr zu crwchrm. Znr Zeit war üämlich
reichlicher Vorrat an Nahrmlgsmittcln vorhanden. In einem
Zeffe wurde in ciucm großm gußeiserum Topfe
gekocht; iv cwcm andern war man damit beschäftigt, zwei eben
geschlachtete Tiere zu zerlegen üüd aüSzüwcidm; in einem dritten
war cwc ctftc Frcm ebm dabei, dm grüucu, spwnfähüfichm In
Haft aas dem Wcnist cwcs Bcmuticrs heranszüuchmm und in
cwm Sack von Scchuudsfcff zu stopfen, w dem er offenbar afs
Gemüse für dm Winfer verwahrt wcrdm sollte. Die Haud dimfc
dabei afs Schöpfkelle, und die uackten Arme warm bis hoch hw-
cmf von dem üicht gerade appetitliche!! Spwat gefärbt, der übri-
gclts üach der Ntifleifung dänischcrKofoüistm auf Gröülnüd fciltcü
ünangcnchntcn Geschmack habcu soff. Au dcv Wciudcu deS Zeltes
mtlaüg staüdcü rcihmwcisc üoch aüdcrc Ledersäcke, die alle mit
Thrati gefüllt warm. Mehrere mitcr dm Ciügeboreüeü botet! dm
Reismdm attch Thrati zum Kaufe cm üüd schimm höchst verwtm
dcrt, daß diese üichts davem eintauschen wollten.

Daß der Scchüüdsfaug währmd der lctzfm Tage schr er
gicbig gcwcscü war, zcigfm die uielcü zerlegten Scehmidc, die
man fast iv affcu Zelten vorfaud. Auch Walrosse mußteü ge
faügcü wordcü sein, dcün bei cwcm Zcftc lageil zwei gattz frische
Wafroßtöpfc, die, noch mit deü großen Zcihüm versehen nnd voll
tontntm üüversehrf, )cordenstiölds Kanffüst rcizfm. Seil! Ver
such, sich diescfbm einzutauschm, stieß bei dem Besitzer jedoch anf
harftiäckigm Widcrstaüd; selbst die verführerischsten Tauscharfifel
verfehltem hier ihre Wirtuug, ani üächstm Tage- aber würdm dem

die Zähne allew ziun Kanfc angebofm. CS war dies
das erste Beispiel der später üoch oft beobachteten Thcttsache, daß
die Tschuttschm ew Vorurteil dagegen habm, die Köpfe getöteter
Tiere zu verkctnfen.

Machten die erwachsmm C'wgcborcüm, Mcwücr wie Weiber,
hier fast durchweg dcü Eindruck eines gcsnndcn, kräftigem Ge-
schlechts, so war dasselbe anch bei den ziemlich zahlreich vorhan-
denen Kwdcm der Fall. Die größeren unter ihnen, die in dem
innern Zelte beinahe liackt herumgingm, liefm bei jeder Gelegen-
heit in diesem selben Znstande mangelhaftester Bekleidung ins
Freie hwaüS üüd mit den bloßen Füßen anf dem bereiften Boom



Dnrch ungünstige Witterung festgehalten. 177

zwischen den Zelten nmher. Die kleineren Kinder wurden von
den Männern sowohl wie von den Frauen auf den Schultern
umhergctragm, wobei sie in eine solche Menge wärmender Hüllen
verpackt und eingewickelt waren, daß sie großm Pelzballen glichen.
Auffallend war die Freundlichkeit, mit der die Kinder behandelt
wurden; auch nicht ein mal hörte man die Eltern ein böses Wort
zu ihnen sagen.

Am Morgen des !>. hellte die Lnft sich plötzlich so weit auf,
daß Kapitän Palander Befehl znr Fortsetzung der Fahrt geben
konnte. Aber kaum war die „Vega" unter Dampf und begann
vorsichtig ihren Weg zwischen dem noch immer dichten Eise zu
suchcu, als auch schou wieder, jeden Umblick immöglich machend,
der übliche schwere Nebel sich hcrabsmkte. Man war froh, an
einem Grnndcisblock in der Nähe der Küste beilegen und für die
nächsten 24 Stunden, während deren die ungünstige Witterung
uoch anhielt, hier bleiben zu können. Das Ufer, das an dieser
Stelle aus ciucm hohen, auf feinem ober« Teil mit einer dichten
Grasmatte bedeckten Sandwall bestand, war zur Zeit vollkommen
unbewohnt; doch waren zahlreiche Spuren alter Zeltplätze sichtbar:
geschwärzte, große Feldsteine, die zum Ausspanum der Zelte be-
uutzt wordeu waren, zerschlagenes Hausgerät und vor allem viele
Knochmübcrrcstc von Seehunden, Rmnticrm und Walrosseu. Au
ciucr Stelle lagm eine Menge Walroßschädel in einem Kreise,
vielleicht Überreste eines nach glücklichem Fange angestellten Fest-
mahls.

Gab es in der Nachbarschaft des Ankerplatzes auch augen-
blicklich keine Niederlassungen, so fehlte es auf dem Schiff doch
auch hier nicht an zahlreichem Besuch von Eingebormm. Die
Ankunft des Fahrzeuges, wahrschciulich des ersten, das an dieser
Küstmstclle anlegte, wurde von den Tschnktschen offenbar als ein
höchst merkwürdiges Ereignis angesehen, und das Gerücht davon
schien sich dementsprechend schnell verbreitet zu haben. Wie an
den vorhergehenden Tagen benutzte Nordenskiöld anch jetzt die Ge-
legenheit, sich möglichst viele, die Lebensweise der Tschuktschcn
kennzeichnende Gerätschaften cinzutaufchcn. Die meisten dieser Er-
wcrbnngm zeigten zn seinem Erstannen eine fast vollständige Über-
einstimmung mit deü Hausgeräten, Werkzeugen n. s. w., die man
in den alten Eskimogräbcrü anf Grönland antrifft, und von
denen er gelegentlich seiner grönländischen Reise im Jahre 1868
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cwc ansehnliche Sammlung für das Stockholmer ethnographische
Musmm erworben hatte.

Ter Handel mit den Ewgcbormm war übrigens diesmal
mit ganz besonderen Schwierigkeiten verknüpft, da es den Reisen-
den an der ersten Bedingung für einen geregelten Handelsverkehr,
cm ewer wirklich begehrten Tauschvalutn, fehlte. Bei scwcn
früheren sibirischen Reisen, den Imisscifahrtm der Jahre 1875
und 1876, hatte Nordenskiöld die für den Tauschhandel mit den
Eingeborenen bestimmt gewesenen kleinen Warm gar nicht ge-
brauchen können, während sowohl gemünztes Geld als auch rus-
sische Banknoten überall gern nnd begierig genommen worden
warm. Der damals gemachten Erfahrung eingedenk hatte er nun
bei seiner Abreise von Schweden nur Geld uud tciue andern
Tauschartikcl mitgmommm, und leider damit, wie es sich jetzt bei
der crstm Begcgüuug mit den Tschuttschm herausstellt., ewm
ärgerlichen Fehlgriff gcthan. Geld war hier nämlich kaum zn
verwerten. Eine 25 Rubelnote wurde von dm Tschuktschcn we-
niger geschätzt, als der buntverzierte Umschlag eines Stückes Seife,
nnd eine Gold- oder Silbermünze wmiger, als Zwü- üüd Messing-
knöpfe. Mitüüter gelang es wohl, ein 50-Örcstück oder eine an-
dere kleine schwcdifche Münze an den Manu zu bringen, aber
anch dicfcs immer erst, wem. man das Geldstück zuvor durchbohrt
und dadurch für cw Ohrgehänge passend gemacht hatte.

Die einzigen als Tanschartikcl vcrwmdbarm Warm, die sich
unter den Vorräten der Expedition vorfanden, warm eben Tabak
und kleine holländische Thonpfeifen. Den Tabak, im ganzen nnr
einige Dutzend Bündel, hatte Nordcnskiöld aus der Partie erhal-
ten, welche der „Fräser" für Sibiriakows Rechnung nach dem
Icnissci überführt hatte. In der festen Überzeugung, daß sie mit
nächstem schon keiner Tauschwaren mehr bedürfen würden, gingen
die Reisenden mit dem Tabaksvorrat durchaus nicht haushälterisch
um. Sie verteilten ihn mit so freigebiger Hand, daß sie, was
diese Münzart anbetraf, nur gar zu bald uud noch ehe ihr Auf-
enthalt an der sibirischen Küste sich so nncrwartetcrweisc in die
Länge zu ziehen begann, schwach bei Kasse waren. Die holländi-
schen Thonpfeifen dagegen waren in sehr reichlicher Menge vor-
handen, freilich nur infolge eines Zufalls. Der ganze, in zwei
gewaltigen Kisten enthaltene Vorrat war ursprünglich schon für
die Expedition des Jahres 1876 bestimmt gewesen, die ihn mit



Tauschhandel. 179

noch vielen anderen Waren nach Sibirien befördern folffc. Durch
ewm Zufall warm die Pfeifen damals erst nach dem Abgange
des Expeditionsschiffes in Tromsö angekommen und dann zn ge-
legentlich anderweitiger Verwendung in dieser Stadt liegen ge-
blieben. So warm sie schließlich der Ausrüstung der „Vcga" bei-
gefügt worden, und jetzt leisteten die kleinen, für die harten Finger
der Tschuktschcn eigentlich viel zu zerbrechlichen Dinger den Rei-
senden treffliche Dienste, fowohl bei kleineren Tauschgeschäften, wie
auch als Willkommgeschenke für die auf dem Fahrzeuge sich ein-
stellenden Gäste und als Gaben für die Kinder, deren Eltern man
sich gewogen machen wollte. Bei jedem neuen Zusammenkommen
mit dm Ewgcbormm verteilte Nordenskiöld außerdem noch eine
Anzahl schwedischer Silbcrmünzm mit dem Bilde des Königs Oskar,
damit sie, falls der Expedition ein Unglück zustoßen sollte, etwai-
gen Nachforschungen als Wegweiser dienen könnten.

Die von den Tschuktschcn am meisten begehrten Waren, mit
denen zukünftige Reifende sich zu versehen haben werden, sind grobe
Näh- nnd Stopfnadeln, Kochtöpfe, große Messer, Äxte, Sägen,
Bohrer und anderes Eiscngcrcit, leinene und wollene Hemden (vor-
zugsweise in bnntcn, grellen Farben), Halstücher, Tabak und Zucker.
Hierzu kommt noch der bei allen wilden Völkern so lebhaft be^
gchrte Branntwein, ein Tauschartikcl, der allerdings auf dem
Schiffe in reichlichem Vorrat vorhanden war, den Nordenskiöld
indessen nur uugcrn und selten als Bezahlung verwendete, trotzdem
man gerade für diese Münze mit Leichtigkeit fast alles bekommen
konnte, was man nur irgend wünschte. Schon in diesen ersten
Tagen des Verkehrs mit den Tschuttschm hatten die Reisenden
übrigens vielfach Gelegenheit zu bemerken, daß die meisten dieser
sogenannten „Wilden" ganz schlane und berechnende Kauflmte
waren, die ihren Vorteil trefflich wahrzunehmen verstanden. Ohne
Zweifel erlangen fic den fragwürdigen Vorzug dieses kaufmännischen
Verständnisses durch den Tauschhandel, den sie zwischen Amerika und
Sibirien vermitteln. Manches auf den Markt in Irbit kommende
Biberfell rührt von einem in Amerika gefangenen Tiere her und
ist uutcr den amerikanischen und sibirischen Wilden erst von Hand
zn Hand gegangen, ehe es schließlich den russischen Kaufmann er-
reicht hat. Auf einer Insel der Berings-Straße wird sogar für
diesen Tanschhcmdcl zwischm den Polarvölkern Asiens und Ame-
rikas eine Art Markt abgehalten, auf dem noch vor wenigen
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Jahren ein Biberfell manchmal mit nnr ewern Blatt Tabak be-
zahlt worden sein soll. Ein so vorteilhaftes Geschäft abzuschließen,
wollte den Reisenden nun freilich hier nicht mehr gelingen. Cm
Tschuttsche, der ew sehr schönes schwarzes Fuchsfell zum Verkauf
brachte, wollte dasselbe nicht einmal gegen ein ganzes Bündel
Tabak ablassen. Er verlangte einen cifernen Kochtopf dafür nud
zog, als er das Gewünschte nicht erhielt — es war in der Küche
des Schiffs leider kein Topf vorhanden, den der Koch entbehren
konnte — zu "Nordenfkiölds großem Bedauern gleichmütig mit
seiner Ware wieder von dannen. So haben sich anch hier die
Zeiten geändert. Als die Russen zuerst nach Kamtschatka kamen,
erhielten sie 8 Zobelfelle für ein Messer und 18 für eine Axt,
und doch lachten die Kamtfchadalen über die leichtgläubigen Fremd-
linge, die sich so leicht prellen ließen. In lakutsk soll sogar, als
sich die Russen zuerst dort nicderließcu, ein Kochtopf mit fo vielen
Zobelfellen bezahlt worden sein, als in ihn hineingingen.

In der Nacht znm 10. September bedeckte sich die Oberfläche
des Meeres mit einer dicken Kruste neuen Eises, deren Anblick
zunächst einige Besorgnis hervorrief, die zum Glück aber fchou
während des Vormittags in der Nähe des Fahrzeuges von umhcr-
treibendm alten Eisstücken wieder zerbrochen wurde. Das Treib
eis selbst schien sich etwas verteilt zu habcu, und so wnrde denn
die „Vega" ohne Verzug losgemacht, und die Fahrt wieder be-
gonnen. "Nicht lange ging sie ungehindert vorwärts. Um ein
großes Treibeisfeld zu umgehen, mußte zuerst ein weiter Umweg
nach Westm gemacht werden, und anch hier wnrdc der Weg bald
dnrch ein Band alten Eifcs versperrt, wclchcs durch die während
der Nacht entstandene Kruste so fest zusammengefügt war, daß erst
durch mehrstündiges angestrengtes Arbeiten mit Äxten und Eis-
hacken ein Durchgang für das Schiff geschaffen werden konnte.
Und kann: war man dnrch diesen mühsam hergestelltm Kanal
glücklich in verhältnismäßig freies Wasser gelangt, als dichter
Nebel abermals halt gebot. An einem Gnmdcis, das weiter in
die See hinaus, aber westlicher als der zuletzt verlassene Anker-
platz lag, wurde von neuem beigelegt und, begreiflicherweise nicht
in der besten Stimmung, die Zeit bis zum nüchstm Morgen zu-
gebracht. In der Nacht fand cwc heftige Bewegung im Eise statt,
und als sich zugleich mit dem anbrechenden Tage auch der Nebel
zu lichten begann, zeigte sich ringsum ciuc günstige Veränderung.
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Zwischen dem anscinandcrgcschobmm und verteilten Eise waren
überall weite Wasserflächen nud Kaüälc sichtbar, in denen maü
bald üügchwdcrt üach Ostm dampfte. Dm ganzen Tag über
ging die Fahrt ohüc erhebliche Schwicrigteitm vorwärts, imd
als maü beim Ewbrnch der Düütelhcit wie gcwöhülich für die
Nacht cm cwcm Gmüdcisblock beilegte, koüütc man mit der in
den letzten zehn Stuudm zurückgelegten Strecke wohl zufrieden sein.

Am folgenden Tage, dem 12. September, war das Glück
wieder weniger günstig. Vormittags, als die „Vcga" bereits civ
gutes Stück an Irfaipij oder dem Nordtap vorüber war, traf
sie auf so dichtes Cis, daß von einer Möglichkeit weiteren Vor-
driugens keine Rede scw tonnte. Schnell entschlossen, gab Kapitän
Palander Befehl, umzukehren, uud uubcschcidigt, wcuu auch uur
mit gmaücr Not bahütc sich das Fahrzeug zwischm dcv immer
dichter sich züsammmdräügmdm Cismasscn hwdürch ewm Weg
üach dem Laude, wo es au ciucm Gnmdcisc üüwcit des nörd-
lichstem Vorsprnügcs von Irkaipij vcrtcmt wurde — freilich auch
uicht für lauge. Eine heftige Flutströmuug, die iv rctsmdcr
Schucffigkcit große, wuchtige Eisstücke dicht au dem Vcrtauuugs-
pfatzc vorübcrzufrcibm bcgauu, machte bald das Aufsuchen ciucs
geschütztem Zufluchtsortes uofwcudig. Ciuc fleiuc, uach Nordcu
offene Bucht, die durch zwei von dem Festlande vorspringende
Bcrgspitzm, das eigentliche Irkaipij und Ammon, gebildet wurde,
schicu ausrcichcudc Sicherheit zu gewähren; hierher wurde das
Schiff verlegt, nnd hier bficb es, in Erwartuug günstigerer Eis-
vcrhäftnissc bis zum 18. September, volle sechs Tage, vor Anker
liegen. Hätten die Mitglieder der Expedition damals gcahnf, daß
dieser abermalige unfreiwillige Aufenthalt den ucichstm Aufaß zu
der Wiufcrgcfangmschaft abgeben würde, sie häffcu sich Wohl
schwerlich so geduldig uud gcm iv dies Uuvcrmcidfichc gcfügl, wie
sie es iv der Aussicht auf die gcrctdc hier sich bictcudc Gclcgcu-
hcit zu mcmchcrlci iütcrcssniitm Bcobachwugcu jetzt thatcu.

Irkaipij ist die uördlichstc Spitze dcsjmigm Teils vou Asien,
welcher im Jahre 1778 voü Cook geschm wurde. Veit dem Na-
me.. "Nordtap, uutcr dem das Vorgebirge seitdem aaf dm meisten
Karten verzeichnet worden ist, erklärt sich Nordcnskiöld jedoch durch-
aus üicht einverstanden. Dcuu abgesehen von dem Umstcmdc, daß
cbmso bmanüfc Vorgebirge sich w dcü mcistm Ländern schoü vor-
fiudcn, nnd daß deshalb Vcrwcchscwugcn zwischcii den vcrschic-
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denen „Nordkaps" häufig vorkommen können, ist auch der Name
in diefem Falle noch ganz besonders falsch gewählt, da Irkaipij
weder den nördlichsten Vorsprung von ganz Sibirien, noch auch
nur den irgendeiner bedeutender-. Küstenstrecke bildet. Das nörd-
lichste Vorgebirge ans dem sibirischen Festlande ist nämlich Kap
Tscheljuskin, das nördlichste auf dem Lande östlich von der Lena
Kap Swjatoj-Nos, das nördlichste auf der Küstmstrcckc im Osten
der Lena Kap Schclagskoj u. s. w. Aus diesem Grunde sollte
nach Nordenskiölds Vorschlag die Benennung Nordkap endlich

Irkaipij.
Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

wieder gegen den ursprünglichen Namen Irkaipij vertauscht wer-
den, der allen Eingeborenen zwischen der Tschannbni und der
Bcrings-Straße wohlbekannt ist.

Auf der Landenge, welche das hochragende Vorgebirge mit
dem Festlande verbindet, befand sich, als das Schiff hier vor
Anker ging, ein aus 16 Zelten bestehendes Tschuktschmdorf, mit
desscü Bewohüern die Vegafcchrer bald in lebhaften und frcnnd-
fchaftlichm Verkehr traten. Einen etwas wohlbeleibten, stattlichen
nnd fchönen Mann, Namens Tschefturin, der ein großes Selbst-
bewußtsein zur Schau trug und sich den Alistrich einer gewissen
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steifen Würde zu geben wnßtc, hielten die Reisenden anfangs für
den Häuptling des Platzes uud behandelten ihn demgemäß mit
ewer ganz besondern Anfmerksamkcit. Was keinem der anderen
Tschuttschm gestattet war und übrigens auch nur höchst selten vou
einem oder dem andern verlangt wurde, das Betreten des Offiziers-
salons, wnrde Tschcpnrin anf seinen Wunsch sofort erlaubt. Er
wurde hier sogar mehrmals bewirtet üüd dabei zur Befestigüüg
der Freundschaft mit ewer Mmgc klcwcr Gcfchmkc bedacht, die
ihn auf das höchste erfreuten, ihn jedoch nicht oarauj verhinderten,
in der unverschämtesten Weise um alles za bcttcfü, was er sah.
Er hatte offenbar ciüc Schwäche für Putz nüd Tand affer Arf
üüd koüütc mm durch dm mit deü Ncismdm bctricbmm Tcmsch-
haüdcl üüd die crhaltmm Geschenke seine Eitelkeit in einem Maße
befriedigen, wie er sich das früher wohl nie hatte träumen lassen.
Wie ein aufgcbltthter Puter stolzierte er an einem der letzten Tage
in lächerlicher Grandezza auf dem Deck des Schiffs hin und her,
in cw über den Päsk gczogmcs rofcs Noffmhcmd gekleidet, au
dcsseu üütcrm Eüde ew durchbohrtes Zchüörcstück hwg, währmd
von beiden Ohren zwei alte, ebenfalls mit Mtwzm bcfMgte, tont-
backcnc Uhrketten, Geschenke eines der jüngeren Cxpcditionsmitglic-
dcr, anf die Schüffcm hernbbaiimcftcii. Übrigens war er schon,
als er znm erstem male auf das Schiff kam, besser gekleidet, als
seine Gcfährtm, üüd da sew Zelt nach das größte des Dorfes
üüd überdies mit zwei Schlafkammern, einer für jede seiner beiden
Fancn, versehen war, konnten die Reisenden leicht auf den Irrtum
verfallen, ihn für eine hochstehende Persönlichkeit anzusehen. Nach
den ersten Tagen aber wurde es ihnm schon klar, daß Tschcpnrw
durch üichts cmdcrcs, als vielleicht durch cwc gewisse Wohlhabm-
hcit voü der übrigm Bevölkerung des Zeltplatzes sich unterschied,
und daß die aus dcv civilisiertm hcimaffichcü Verhältnissen mit-
gebrachte Alisicht, nach der eine gesellschaftliche Gcmcwschaft nicht
ohne Oberhaupt bestehen könne, hier anfs beste widerlegt würde.
In dem Zeltplätze voü Irkaipij, wie in allm Tschllktschmdörfcrü,
welche Nordmskiöld imd scwc Begleiter später noch besuchtem,
herrschte voffkommme Avnrchie.

Gleichwohl bestand die größte Eintracht in der klcwm, obcr-
hctnptloscn Gcmcwdc, die, wie es den Rcismdm vorkam, sich
eines bcsoüdcrn Reichtums cm gesunden nnd kräftigen Kindern
erfreute. Cm freundliches Wort, an eines derselbe!! gerichtet,
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war hinreichend, um dem Frcmdm auch ewm frmüdlichcn
Empfang im Zelte zu bereitem Die Frauen fchicnm von den
Männern als gleichstehend betrachtet zu werden: selten nur schloß
einer der letztern einen wichtigern Tauschhandel ab, ohne znvor
seine Fran um Rat gefragt zn haben, und fehr oft kam das Ge-
schäft erst zu Stande, nachdem die Ratgeberin durch ein kleines
Geschenk des fremden Käufers, ein buntes Hals- oder Schnupf-
tuch, gewonnen worden war. Die Sachen, die der Mann cin-
gctanscht hatte, wurden sofort der Frau zur Verwahrung über-
geben. Es fehlte hier den Lcntcn übrigens schon nicht mehr an
allerhand ans weiter Ferne stammenden Schätzen. In den Zelten
fand sich mancherlei Besitz an europäische!! Waren vor, anch cms-
fäüdischc „Schmucksachen" wurden getragen. So hatte eines der
Kinder ein Pcrlmbcmd mv den Hals gcschfungm, an dem eine
chinesische Münze mit einem viereckigen Loch in der Mitte be-
festigt war, ein anderes trug ein durchbohrtes amerikanisches Cmt-
stück am Halse. Keiner der Leute sprach ein Wort Russisch, aber
auch hier konnte ein junger Mauu auf Euglifch bis 10 zählen,
und das Wort „Mi." (Schiff) war allen bekannt. Unter den in
den Zelten aufbewahrten Vorräten an Lebensmitteln fah man
wieder allenthalben Rmnticrmägm mit ihrem spinatähnlichen In-
halt, sowie Lederjacke, die mit dem währmd des Sommers ge-
sammelten Grünzeug, Wcidmblättcrn nnd verschiedenartigen Krau-
tern, angefüllt waren. "Noch eine andere, augenscheinlich ebenfalls
schr beliebte vegetabilische Speise der Tschuttschm lcmtcn die Rci-
smdm hier kmüm: als Gcgmgabc für die Stücke Zücker oder
die Tabaksblätter, die sie gelegmtlich vcrtciftm, erhielten sie
nämlich mehrmals einige Händevolf unansehnlicher, znsammm-
gcschrumpftcr Wurzelknollen von etwa Hasclnüßgrößc geschmkt,
die w der That voll überraschend angmehmcm, an frische Nüsse
crinncrudcu Geschmack waren. Weniger verlockend erschienen frei-
lich die andern Leckerbissen der Eingeborenen. Bei einem Besuch,
dm Nordcnskiöld in einem der Zelte machte, sah er, wie ein so-
eben mit dem Netz zwischen dem Cisc gefangener Seehund von
dcv Frauen zerlegt wurde, uud wie diese die gierig zuschauenden
Kinder von Zeit zu Zeit dadurch erfreuten, daß sie ihnen einen
blntigm Ffcischstrcifcn in dcv Mund stccktm. Das Zerlegen des
Tieres wurde allem Anschein nach mehr als ein Vergnügen, denn
als eine Arbeit betrachtet. Mehrere jnnge Mädchen, die sich recht



Überreste des alten On.ilon.ol.es. 185

con ani-»ic. an dem üüsaübcrn Werte beteiligten, bclllltztcn die
Gelegenheit, um mit ihrm blutbcschmicrtcn Annen und Gesichtern
eine harmlose, aber für europäische Augen nicht gerade schr rei-
zende Koketterie zu treiben.

Interessanter noch als der Vcrtchr mit den augenblicklichen
Bewohnern der Küste von Irkaipij war für einige Mitglieder der
Expcditioü die Erforschuug der merkwürdigen Ruinen, die sich hier
vorfandm. Es waren Überreste einer Menge alter Hausplcitzc der
Ontilou, eines den Eskimos verwandten Voltsstammes, der vor
einigen Jahrhunderten noch die ganze Küstcnstrcckc vom Kap Schc-
lagskoj bis zur Bcrings-Straßc eingenommen haben, dann aber
nach heftigen Kämpfen von den weiter südlich wohnenden Tschutt-
schm besiegt und vertrieben worden sein soll, der Sage znfolgc
nach einigen noch weiter gm Norden fern im Polarmeer belegenen
Inseln. Es wird sich heute schwerlich feststellen lassen, in wie
weit diese mit allerhand romantischen Einzelheiten ausgeschmückte
Sage von dem über das Meer gcflohmm Polte auf Wahrheit
beruht; daß aber cw voü dm Tschuttschm durchaus vcrschicdmcr
Voltsstamni wirtlich uoch in verhältnismäßig ncncr Zeit die oft
sibirische Küste bewohnt hat, steht unbestreitbar fest: findet mau
doch auf dieser gaüzm Strecke die Überreste ihrer Crdhüttcu,
welche mit den jetzigen Wohnungen der Tschuktschcn auch uicht
die gcrwgstc Ähüfichkcit gehabt habcu. Zum großen Teil ans
Fischbein cmfgcführf, sind sie bis zu halber Höhe iv die Erde hin-
cwgcgrabm nnd obm durch eine Bedachung von Walfischrippm
geschlossen, die, dick mit Erde beschüttet, der ganzen Behausung
das Aussehen eines Erdhügels gicbt. Derartige alte Hausplätze
waren es, anf dmm Dr. Almquist und Lieutenant Nordguist jetzt
Ausgrabuugm anstellten, um Beiträge znr Ethnographie des On-
kilonvolkcs einzusammclu. Die dicht bei dcv Hausruwm belege-
nen Abfallhaufen, die ebenfalls fleißig durchforscht wurden, cnt-
hicftcn Knochen mehrerer Arten von Wattieren, sowie von See-
hunden, Walrossen, Rmnticrm, Bären, Hnndcn, Füchsen und
verschiedenen Vogelartm. Außer diesen Überresten der Jagdbeute
fanden sich auch zahlreiche Gerätschaften aus Stein und Knochcü
vor, danlütcr Steinäxte, die noch an ihrm Stielen von Holz oder
Knochen fcstfaßm, obgleich sie doch mindestens 250 Jahre in der
Erde gelegen hatten. Sogar die Ricmm, mit dmm die Axt an
den Stiel festgebunden oder in denselben eingekeilt war, waren
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noch vorhanden. In reichlicher Menge wurden bei den Aus-
grabungen auch mehr oder minder bearbeitete Walroßzähne vor-
gefunden, was erkennen ließ, daß dieses von den heutigem Tschuk-
tschcu mit bcsoüdcrcr Vorliebe zur Aüfcrtigüüg voü Lauzcnspitzcn,
Vogclpfcilm, Fischhakm, Eisäxten u. s. w. verwendete Ma-
terial schon von den frühem Bewohnern der Küste in gar viclm
Fällen dem Feuerstein nnd dem Schiefer vorgezogen worden ist.
Walfischknochm waren ebenfalls in großem Maßstäbe verwendet
worden, namentlich znm Bau der Häuser; Stücke von Mammnt-
zähuen fanden sich dagegen nirgends vor, und es feheint demnach
zur Zeit der Onfilon ein Verkehr zwischen dieser Küstmstrcckc nnd
den nn Mnmmiitübcrrcstm so reichen Gegenden des westlichen
Sibiriens nicht stattgefunden zn habm.

Da mehrere der altm Onkifon-Hciuscr voll den Tschuktschcn
voü Irkaipij jetzt als Spcckkcllcr bcimtzt würdm, mid da allem
Aüschcw nach auch aü dcü mcistm Abfalfhnüfcü nmcrdwgs erst
Nachgrabungen üüd Dürchstöbernngen llügcstcfft wordcü warcü —

vermutlich, um sie üach Walroßzähücn zn dürchsüchm —, war es
dctt Rcismdm durchaus üicht überraschend, daß die Ewgcbormm
ihre Arbeiten anfangs mit cwem gewissen Mißtrauen betrachteten.
Wagten sie auch nicht, Einspruch dagcgm zu crhcbeu, so kam doch
bald dieser, bald jener von den Bewohnern des Dorfes wie zu-
fällig an der Ausgrnbungssteffe vorbei, um, ein Wcilchm in der
Nähe stehen blcibmd, mit schcwbarcr Gleichgültigkeit dem Be-
ginne!, der Eindriügliügc züzüschaüm üüd dami, sichtlich beruhigt,
sich wieder zu mtfcrüm, üachdcm er sich überzeugt hatte, daß die
Schatzgräber aas Ewfaft oder irgendeiner andern ihm imbegreif-
licheü Urfache die Speckvorrcitc unangetastet ließen üüd sich mit
dem Heraussuchen alter Knochen- nnd Stcwstückc begütigten.

Die Mehrzahl der Ruinen befand sich ans der Landenge, die
das Vorgebirge von Irkaipij mit dem Festlemde vcrbwdct, üüwcit
des Platzes, wo jetzt die Tschuttschm ihre Zelte aüfgcschlagm hat-
ten; doch traf man anch an weiter mtlegmm Stellen des Stran-
des hin und wieder üoch auf gut crhaltmc Überreste der aftm,
stets zn zweien oder dreien zusammenliegenden halb unterirdischen
Wohnstätten. Bei einer Besteigung des ziemlich hohen und steilen
Vorgebirges selber entdeckte Nordenskiöld sogar hoch oben zwischen
den den Gipfel umgebenden Steinhaufen eine Anzahl dieser eigen-
artigen Behausungen: vielleicht die letzten Zufluchtsorte des vom
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Strande vertriebenen Volkes. Etwas tiefer unten am Berge aber,
cm der dem Fcstlaüdc zügckehrtm, weniger steilen Seite, lagen
große Anfammlnngm von Knochen, teils ans einer Menge schon
flechtmbewachsmcr Bärmschcidcl bestehend, die, mit der Schnauze
nach wüm gerichtet, iü ewm großen Kreis gelegt warm, teils
ans Remitier-, Eisbarm- nnd Walroßschädeln, die, miteinander
abwechselnd, ebenfalls einen Kreis bildeten, in dessen Mitte Nenn-
tiergeweihe aufgehäuft waren. An einigen andern Stellen des
Berghcmgcs wiederum lagen imzählige, meist frische imd noch
nicht mit Flcchtm bewachsene Schläfenbeine von Scchnndm. An-
dere Scehüüdstüochm fehlten vollständig, woraus crsichffich war,
daß die aügcsammcffm Schläfmbcwc nicht etwa Überreste ver-
witterter Scchündsschcidcl waren, sondern daß sie erst in neuerer

Zeit zu irgendeinem besondern Zwecke, und zwar wahrscheinlich
als Opfergaben, hier niedergelegt worden fein mußten. Auch der
Umstnüd, daß sich w der Nähe dieser Steffel, keiüerlei Teile von
mmschlichm Skeletten vorfanden, ließ 'es als unzweifelhaft er
scheinen, daß man hier Opferplätze vor sich hatte, welche sich von
dem einen Volke anf das aridere vererbt habeil.

Noch ciüc cmderc, an der sibirischen Küste scftcn vorkommmdc
Eigmfümlichkcit wies das Vorgebirge von Irkaipij auf: an feiner
steil nbfaffcildetl Nordfeite hatte sich üämlich cwc Sccrabmart w
so großm Massm üicdcrgclasfm, daß die Klippe an die belebtesten
Vogelfelsen Spitzbergens erinnerte. Sonst war das höhere Tier-
leben nur dnrch wmige andere Vögel, sowie dnrch Scehnndc ver-
treten, welche sich in Menge zwischen dem Eise tnmmeltm. Fische
warm zur Zeit äußerst fpcirlich vorhcmdm, nnd daß anch die
Sommcrfischerci hier nicht besonders reich war, ließ sich daraus
erkennen, daß die Tschnktschm tcwc Fischvorrätc für den Winter
eingesammelt hatten. Doch würden den Rcismdm mehrmals einige

Lachse von unbedeutender Größe zum Kauf cmgebotm.
Die in der Gcgmd von Irkaipij vorhcrrfchmdc Bergart be-

steht, wie Nordenskiöld gelegentlich einiger weiterer Exkursionen
feststellte, hauptsächlich aus Gabbro, einem pwtonischcn Gestein,
wclchcs in einiger Entfernung von der Küste mehrere freistehende
100—150 m hohe, fchwnrze platcauförmige Berge bildet, zwischm
dmm cwc ebene, grasbewachsene, aber vollständig waldlose Flach-
mark sich ausbreitet. Aü der Westseite des Vorgebirges zeigte sich
das Gestein von einem schwarzen Schiefer unterlagert, der viele
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Spuren von Vcrstcwcruugcu, meist uudcutfichc Pftauzcnabdrückc,
aufwies.

Die lebende Pflanzenwelt der Küste, durch die erwähnte Gras-
matte zwischen den Bcrghöhm rcprcismticrt, war ebenso dürftig,
wie die an Arten so ungemein arme Fauna; bis anf einige inter-
essante Algen nnd schöne Knistmticrc, dm Ergelmissm des voü
Dr. Kjcllmaü üüd Di. Swxbcrg eifrig betriebenen Dreggens iü
der tlcwcn Bucht, brachte der Aufenthalt bei Irkaipij weder den
Botanikern noch den Zoologen der Gesellschaft eine besonders be-
merkenswerte Ausbeute.

Täglich während des Vcrwcifms an dieser Stelle sandte
Kapitän Palander ein Boot oder die tlcwc Dampffchaluppe
üüfcr Fühmng eines der Offiziere zu einer Rekognoszieruügsfahrt
zwischm dem Eise ans. Jedesmal sahen die an Bord Zurück-
bleibenden mit gcspcmütcr Erwarwüg der Rückkehr des kleilim
Fahrzeuges mtgcgm, üüd leider brachte dasselbe auch jedesmal
dcü üämlichm Bescheid: die Lage des Eises blieb mlvcräüdcrt.
Nach Nordm hin breiteten sich unabsehbare dichtgepackte Eismassm
aus; bei dem täglich wiederholten Versuche aber nach Osten vor-
zudringen, kam man, gleich nachdem man die Bucht vcrlnssm
hatte, an ein von der Küste sich vorstreckendes Gewirr von mäch-
tigen Schollen nnd Blöcken, das zur Umkehr zwang. Es war
wieder cwc kritische Situation, in der mau sich hier befand.
Jeder Augcublick lungern Zögerns konnte den nur noch schmalcu
Ausgang aus der eisumgcbmm Bucht vollends verschließen und
die Expedition für den Winter festlegen — uud doch, der unter
allen Umständen schr gewagte Versuch, die Fahrt fortzüsctzm,
dürfte üür gemacht wcrdm, wenn man überzeugt war, daß die
gefährliche Passage durch das Eis üicht gar zu lauge dauern, daß
maü bald wieder in ein wenigstens verhältnismäßig freies Fahr-wasser kommen würde. Wie breit war nnn das nach Osten vor-
gcfagcrfc Eisfeld, dnrch das die „Vcga" sich ihrm Weg bahnen
sollte? Von der Höhe von Irkaipij war scw Ende ebenso wmig
abzusehen, wie vom Boote aus, und so imtenlahm dmn Nordcm
stiöld, den die von Tag zn Tage sich hinziehende Verzögerung
cmfs äußerste beunruhigte, von Lieutenant Hovgaard begleitet, am
17. einen Ausflug zu Lande nach einem von den Tschuktschcn
Hammong-Ommang genannten, weiter östlich belegenen Berge,
von dem aus er ciuc vollständigere Übersicht der Eislage zu er-
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halten hoffte. Und er täuschte sich nicht. Der dicht an der Küste
emporragende Berg, dessen Höhe nach der Baromctermcssnng
129 m betrug, gewährte bei der an diesem Tage ganz ausnahms-
weise klaren und durchsichtigen Luft, in der That eine ansgcdchnte
Fernsicht über das Meer. Leicht zu ersteigen war der Gipfel frei-
lich nicht; denn das plutonifche Gestein, ans welchem der Berg
bestand, war nicht nur beinahe überall an der Oberfläche durch
die Einwirkung des Frostes in kantige Blöcke zerbrochen, die dem
Ganzen das Aussehen eines Ungeheuern Steinhaufens gaben, die

Seerabe von Irkaipij. Graculus bicristatusPallas.

Steine warm auch überdies auf der Wwdfcitc von ewer durch-
sichtigen, glasartigen nnd leicht abfallenden Eiskruste bedeckt, welche
das Klettern ungemein erschwerte. Die Bildung ewer solchen
Eiskruste, die Nordcnskiöld schon früher auf dm nördlichsten Berg-
Höhen Spitzbergens beobachtet hatte, bernht unzweifelhaft anf dem
Niederschlag cwes übcrkaltm Wassernebels, d. h. eines solchen,
dessen Tropfen bedeutend unter den Gefrierpunkt abgekühlt find
ohne in Eis verwandelt worden zu fciu, was erst eintritt, wenn
sie beim Niederfallen mit anderm Eis oder Schnee oder mit
ewcm kantigen, harten Gegenstände w Berührung kommen. Cm
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derartiger Nebel ist es auch, der die von den Seefahrern mit
Recht gefürchtete Eisbelegung des Takelwerts verursacht, cwc Ka-
lamität, von der die „Vcga" an cwcm der nächsten Tage schon
heimgesucht wurde, wo sich die Masten und Taue des Schiffes
plötzlich mit so großen Eiszapfen und einer fo starten Eiskruste
umkleideten, daß die anf das Deck herabfallenden Stücke der-
selben gar leicht ein Unglück hätten anrichten können.

Sehr ermutigend war der Anblick nicht, der sich Nordcnskiöld
uud seinem Begleiter auf dem Gipfel des Hammong-Ommang
darbot. Bis an den Horizont erschien das Meer nach Norden
hin mit dichtgcpacktcm Treibeise bedeckt; aber das Eisfeld an der
östlichen Seite der Bucht war verhältnismäßig schmal, nnd hinter
ihm zog sich nach. Osten dicht an der Küste entlang eine offene
Wasserrinne, die freilich auch an manchen Stellen in bedenklicher
Weise durch Cisbändcr untcrbrochm war.

Spät abends nach der Ir.aipij-Bucht zurückgekehrt, wo der
Bescheid mit begreiflicher Spaüüimg erwartet würde, sctzfc Nordm-
stiöfd iv Überewstimmung mit Kapitän Pafander sogleich die Ab-
fahrt auf den nächsten Morgen fest. Die Aussicht auf die Schwierig-
keiten, denen man entgegenging, war an sich schon nicht erfreulich,
sie wurde es aber uoch weniger durch dm Gedanken, daß der Auf-
enthalt an dieser Stelle ziemlich überflüssig gewesen war; man hätte,
da sich ja die Lage des Eises nicht zum Bessern geändert hatte,
den Entschluß zur Weiterfahrt ebmfo wohl vor mehrern Tagen
fassen können. Die Ungeduld, von hier fortzukommen, hatte sich
allmählich der ganzen Schiffsgesellschaft, selbst den dnrch ihre
wissenschaftlichen Aufnahmen der Küste beschäftigten Gelehrten, mit-
geteilt, und fo war denn niemand an Bord, der es nicht wie cwc
erwünschte Befreiung angcfehen hätte, als am Morgen des Itt. der
Anter gelichtet ward und man aus der Bucht hinausdampfte.
In dem tschnttschischen Zeltplatze freilich rief das Davongehen der
Fremdlinge die größte Bestürzung hervor. Mit enttäuschten Mienen
und traurigen Geberden lief die gesamte Einwohnerschaft, selbst
der stattliche Tschcpnrin, am Strande auf uud ab, als der Dampfer
sich in Bewegung setzte; ohne Zweifel hatten die Leute sich mit
der Hoffüüüg geschmeichelt, das „Mp" werde mit allcu sewm
Schätze» dcv Wiutcr über hier licgm blcibcu.

Iv sehr seichtem, aber verhältnismäßig freien Fahrwasser
hatte die „Vcga" etwa 20 Km zurückgelegt, als sie an den Rand
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des Eisfeldes kam, an welchem die Retognoszicrungsfahrtm des
Bootes und der Dampfschaluppe stets ihr Ende erreicht hatten.
Eine schwere, alle Umsicht nnd kaltblütige Ruhe des Kapitäns er-
heischende Aufgabe war es, den Dampfer unversehrt durch die
dicht zusammengedrängten Massen großer Schollen hindurchzu-
dringen. Weder ein Segelschiff noch ein eiserner Dampfer wür-
den hier vorwärts gekommen sein; die Kraft des erstem hätte nicht
genügt, um die gewaltigen Eisstücke lluscinandcrznfchicbm, das
zweite wäre durch dcv Anprall derselben unfehlbar zerschmettert
wordm. Nnr ein besonders starkgebaiitcr hölzcmcr Dampfer ver-
mag, wenn das Glück gut ist, den ungchmcrn Druck und die
kräftigen Stöße auszuhallen, die jetzt stundenlang den Bug der
„Vcga" erzittern und in allen seinen Fugen krachen ließen, ohne
ihm doch Schaden zuzufügen. Als das Eisfeld glücklich passiert
war, wurde die Fahrt iv noch bedeutend seichter«. Wasser als
vorher 'fortgesetzt, bis das Fahrzeug um 8 Uhr plötzlich gcgcu
einen Gruüdcisfüß stieß. Das Wasser war im Fallen, und so
tonnte das Schiff erst am nächsten Morgen wieder loskommen,
nachdem ein großer Teil der Eismasse, auf deren Fnß es auf-
gelaufen war, mittels Axt und Eishacke weggehauen war. Einige
Versuche, das Eis mit Pulver abzusprengen, mißglückten voll-
ständig; Dynamit, das für diesen Zweck viel wirksamer ist, hatte
man leider nicht an Bord.

In ruhigeiü, meist fcichtcm Wasser nahe der Küste nnd zwi-
schen hohen Grundeisstücken von oft malerischer Form ging am
19. die Fahrt weiter. Gegen Abend traf man ganz niedriges,
augcnfcheinlich in Flüssen oder eingeschlossenen Meeresbuchten ge-
bildetes Eis an, in dessen Nähe das Wasser einen außerordentlich
geringen Salzgehalt und eine Temperatur von über Null aufwies.
Nachdem während der Nacht das Schiff an einem großem Grund-
eise vertaut gelegen hatte, fuhr man auch am Morgen des 20. lange
zwifchcn niedrigem, fchmutzigem Eise dahin, das, da es weniger
tief lag als das blaue Grundeis, viel näher an die Küste hercm-
trcibcn und dem tiefgehenden Fahrzeuge dadurch manche Unannehm-
lichkeit bereiten konnte. Und wirklich kam man auch schon nach
einigen Stunden an eine Stelle, wo die schmale eisfreie Uferrinne
so seicht wurde, daß abermals, um günstigere Verhältnisse abzu-
warten, beigelegt werden mnßte. Der Wind war jetzt von Westen
nach Norden und Nordwesten herumgegangen; trotzdem wurde die
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Temperatur milder und das Wetter regncrifch: ein Zeichen, daß
nördlich und nordwestlich von dem Ankerplätze große offene Wasser-
strecken vorhanden warm. In der Nacht zum 21. regnete es
stark, und da anch die Temperatur bis auf 2° stieg, glaubte
man, am nächsten Morgen schon eine Stelle finden zu können,
wo das Eis morsch nnd zu durchbrechen sein würde. Des starken
Nebels wcgm mißlang dieser Versuch; das Fahrzeug kehrte wieder
zu dem Gnmdeisblockc zurück, und die Mitglieder der Expedi-
tion unternahmen, um sich die Zeit zu verkürzen, einen Ausflug
nach der nahen, gänzlich unbewohnten Küste.

Am 22. machten Nordenskiöld und Palander eine Rekognoszie-
rungstour in der Dampffchaluppe, um weiter nach Osten hin
Untersnchnngen mit dem Senkblei anzustellen. Es gelang bald,
eine hinreichend tiefe, nicht gar zn eiserfüllte Rinne zu entdecken,
in der die „Vcga" am 23. ihre Fahrt fortsetzte, stellenweise dem
Lande so nahe, daß sie nur m unter dem Kiel hatte. Vor-
wärts gwg es, wenn auch nur äußerst laugsam.

Das Land bildete hier eine grasreiche, noch schneefreie Ebene,
die sich nach dem Innern hin zu sanft ansteigenden Bergen und
Hügeln erhob. Auf dem Ufer lag viel Treibholz zcrstrmt, nnd
hin nnd wieder sah man auch hier die Überreste alter Wohn-
stätten. Am Abend des 23. September legte der Dampfer in der
ziemlich großen Öffnnng eines Eisfeldes bei; während der Nacht
schloß sich aber diese Öffnung, und die Folge davon war, daß
man am 24. nnd 25. nur wenig von der Stelle kam. Am 26.
konnte jedoch die Fahrt, anfangs zwar mit vielen Schwierigkeiten,
fpcitcr aber in ziemlieh offenem Wasser bis zu der Landspitze fort-
gesetzt werden, die, auf den Karten als Kap Onman verzeichnet,
anch von den Tschuktschcn, welche hier an Bord kamen, Onman
genannt wurde.

Durch cw einigermaßen freies Fahrwasser begünstigt, ge-
langte man am nächsten Tage glücklich bis znr Koljutschin-Bai,
dem einzigen Meerbusen an der Nordküste Asiens, der dnrch
scwc lange, schmale, nach innen gegabelte Form, durch die Ge-
stalt seiner Ufer und dnrch den Umstand, daß kein größerer
Fluß sich in ihn ergießt, an die von Gletschern ausgegrabenen
Fjorde Spitzbergens erinnert. Die ganze Mündung des Busens
war jetzt von dichtgepacktem Treibeise erfüllt, das sich rings um
die hier bclegme, vou einer großen Menge tschnttschischcr Familien
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bcwohutc lusel augehäuft hatte. Um diesem Eise auszuweicheu,
mußte das Schiff eiueu weiten Umweg den Fjord hinauf machet!.
Das Wetter war still üüd schöü, aber überall, wo das äffe Eis
dicht zusammengepackt fag, tountc man cwc dicke Kruste umm
Eises sich bilden sehen. Kleine Scchüüdc tummcltcü sich zu Huu
derten zwischen den weitläufiger zcrstrmtm Schollen nnd folgten
neugierig dem Kielwasser des Dampfers. Vögel dagegen schienen
nnr in geringer Anzahl vorhanden zu sein, vermutlich, weil die
meisten bereits nach südlichem Meeren gezogen warm. An dem
östlichen Ufer hinauffahrend, erreichte man gegen 4 Uhr nach-
mittags die iüücrc Seite der Landspitze, welche die Mündung
der >.oljütschw-Bni im Osteu begrenzt. Soweit sich von hier
ans wahrnehmen ließ, schien das vor der andern Seife dieses
Vorsprüügs aufgehäufte Treibeis dem Lande so üahc ztl fiegm,
daß wohl zn befürchten war, die äußerst schmale, bisjetzt noch freie
Wasfcrrwnc werde für den tiefgehenden Dampfer zu seicht st in.
So wurde dcuu, um sich uicht unnütz in Gefahr zu begcbcu, das
Schiff hier vor Nnter gefegt nud zugleich Lieutenant Hovgaard
mit der Dampfschalüppc aüsgesctudt, üin üoch im Lanfe des Abends
in dem znnächstgclegcncn Fahrwasser die nötigen Untcrsnchnngm
mit dem Smfbfei anzustellen. Natürfich ließ Nordmsfiöld diesen
Aufenthalt vor einer in wiffcnschafffichcr Hinsicht bisher fast un-
bekamitm Küstmstcttc üicht imgmützt vorübergehen. Fast gleich-
zeitig mit der Schaluppe stieß auch das Boot voü der „Vcga"
ab, welches die Mitglieder der Expedition ans Land brachte. In
ihrer Begleitung befand sich anch der Faügmaüü lohusm, der
von Pafcmder beauftragt war, sich üach der Spitze der Höhmtcttc
ztl begebeil, welche das lüuere der Laudzuugc ewnimmt, um von
dort ans cwc Übersicht der Eisverhältnisse weiter uach Ostm hw
zu crhaftm. Während die Gelehrten an den Ufcrabhängm uuthcr
strcifmd, sich, soweit es die leider bald cwbrcchmdc Dämmcruug
gestattete, über die Naturucrhältnissc der Gcgcud zu orimtierm vcr-
süchtm, trat lohusm scwc cwsamc Wailderüng an, von der er
nach etwa anderthalb Stunden mit dem berühigmdm Bescheide
zurückkehrte, daß sich jmscit der Lcmdspitze cw brcifcr offener Kanal
der Küste cutfang uach Südosten hinziehe. Cr war bei seiucm
Marsche keinem lebenden Wesen begegnet, Haffe aber von dem
Anssichtspnuttc anf der Spitze des Hügels fanfcn Lärm uud Ge-
räusch wie vou schrcimdm uud kreischenden Mmschmstimutm gehört
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tiüd auch die Fcncr eines Zeltplatzes auf der audcru Seife des
Vorgebirges geschm. Cr vcnuufcfc, daß die Cwgcbormm dort
irgcudcw Fest fcicrtm.

Am liebsten hätten Nordcnskiöld und seine Begleiter auf diese
Erzählung hin sich sogleich nach dem Lagerplätze aufgemacht uud
den Tschuttschm cium Besuch abgestattet, den Abschiedsbesuch, wie
sie glaubten; denn noch immer zweifelten sie nicht daran, daß sie
an cwcm der nächsten Tage der "Nordtustc Asiens Lebewohl sagen
nnd in den Stillen Ozean einsegeln würden. Da es mittlerweile
aber ziemlich spät und fast vollständig dunkel geworden war, er-
schien es dm Reisenden bei reiflicher Überlegung doch wie ein zum
mwdcstm gewagtes Untcruchmen, sich in so kleiner Anzahl und
nnr mit Jagdgewehren versehen zur Nachtzeit uach einem unbe-
fanütm Zeltplatz begeben zn wolfm. Erst später, als sie die
Sinnesart der Tschuttschm besser kcnüm gelernt hattm, sahm sie
cw, daß mit der Ausführimg dieses Vorhabens auch üicht die
leiseste Gefahr vcrbüüdm gewesen wäre.

Um die jungem Gcfährfm für das vcrformgcgaügmc Ver-
guügctl ciuigcrmaßeu zu mfschädigcu, machte ")tordmstiöfd den
Vorschlag, man wolle, da die „Vcga" doch cm diesem Abmd auf
fciucu Fall die Aufer lichfcu föuue, uoch uicht aü Bord zurück-
kehren, sondern, dem Beispiel der um ihre Feuer versainttlelten
Cwgcbormm folgend, üoch ciüigc vcrgüügfc Sfnndcn hier ant

Strande zndrwgeu. Der Vorschlag fand allgemeinem Beifall, üüd
bald saßcü alle üin ew aas schucll zusnmmcugctragenem Treib
holze ctügezüudctes uugcheucreS Feuer beisammen, fröhlich plau-
dernd von dem noch bevorstehende!! Teile der Reise iü Mccrm,
wo maü üicht mehr mttcr Kälte, wohl aber uufer Hitze zu fcideu
habeu üüd wo die Fahrt wmigstens nicht dnrch Cis, beständige!!
-)icbcf und nnbcfanüfc Uüticfen gehemmt werden würde. Keinem
in der vcrgüügtm Vcrsainmfnng fiel es anch nnr von weitem ew,
daß die Vegafahrer statt der Hitze der Tropm währeud der üächsfcü
zehü Memafe dcü Wwtcr cwcs Käffcpofs würdm crtragcü müfseti,
ans ewer offmm Vthcdc cwgcfrorm, nüfer fast bcstäüdigm Schuce-
stürincn und bei ciucr Tcmpcratnr, wclchc oft weit unter dcv Ge-
frierpunkt des O.uccksilberS sauf.

Cs war ein hcrrlichcr Abcud, der Himmel klar und die Luft
fo still, daß die Flammcu uud der Rauch des Feuers hoch zum
Himmel emporstiegen. Die schwarze, von ciucr dünnen Eishaut
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bedeckte Wasserfläche spiegelte den Schein wie einen schnurgeraden
Feuerpfad wider, der weit hinten am Horizont von einem Eis-
bande begrenzt wurde, dessen Unebenheiten sich im Abcndduntcl
wie Spitzen einer fernen hohen Bergkette ausnahmen. Bei der
vollkommen zugfreien Luft war die Temperatur mild, das Thermo-
meter zeigte nur zwei Grad unter Null. Nichts gab somit zu er-
teunen, daß das Meer in den nächsten Tagen allen Ernstes sich
in seinen Winterpanzer kleiden würde.

Es fehlte üicht viel aü Mittemacht, als die Gclchrtm wieder
an Bord antnmm, wo wzwischm auch Lieutenant Hovgaard mit
dem güüstigm Bescheide zurückgekehrt war, daß das Fahrwasser
außerhalb der Lcuidspitzc voü gmügmdcr Tiefe sei. So gwgm
dctiü alle- mit der Hoffmmg zu Bett, am folgenden Tage den
größten Teil der Strcckc zarücklegm zu tonnen, die sie hier noch
von! Stillen Ozean trciiüte.

Der 28. September bcgaun mit glänzend klarem Wetter. Das
Meer hatte sich trotz des gcriugm Kältegrades während der Nacht
mit ümgcfrormcm, etwa 5 cm dickm Cisc bedeckt, das jedoch für
sich allein dem Vorwärtskommen des Schiffes fein Hindernis cnf-
gcgmsctzfc, wenn es dasscfbc anch cfwns verzögerte. Alles ging
daher ziemlich gnf, bis man einige Kilometer östlich der vorgc-
üaüütm Landspitze- augelaugt war. Hier trübte- sich plötzlich das
Wasser, iv dem das Schiff vorwärts ging: cw Zcichm, daß mau
der fitste zn nahe, cm gefährlich seichter Stelle sich befand. Man
mußte also tieferes Fahrwasser weiter draußen im Meere zwischen
dem Treibeis zu gewinnen snchm. Leider waren aber, wie es sich
sogleich zeigte, die Trcibcisschollm ebenso wie die weiter außerhalb
liegcudcu Gmudcisstückc durch dm Frost der Nacht so fest uud
hart zusammciigctittct, daß alle Versuche, sich cwm Weg hiudurch-
zubahum, vergeblich bleiben müßtm. Cs gab kcwc Wahl: mau
mußte wohf oder übef au ciucm Gruudcis bcifcgm uud uoch civ
mal scwc Zuflucht zu der so oft fchou befolgtem Praxis des Ab-
warfms üchmm. Aber, wmü es auch ärgerlich getmg war, daß
die Cxpcdifion mm vielleicht wieder ewige Tage aü ciücr Stelle
verlicreu sollte, dcrcu magere, dcv Wiudcu des EismeerS aus-
gesetzte Küste üitr wcüig wisscilschaftlichcö Itifcrcsfc bot, so fag
doch immer uoch feiu Gruud zit irgendwelcher Bcsorgüis vor.
")tür wettige Meilm frcnüfeü dm Aüfcrpfatz von dem offenen
Waffer der BcriügS Strafte, das, wie gmügsam bcfannt war,
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alljährlich bis in den Oktober hinein von amerikanischen Walfisch-
fängern befahren würde.

Uüd da Nim nach den Mittcilmigm vieler dieser sachkundigen
Männer, die ihre Fahrten der Küste entlang weit nach Westen hin
ausgedehnt hatten, auch gerade die Strecke zwischen der Koljutschiu-
Bai und der Berings-Straße zu Ende September und Anfang
Oktober eisfrei nnd passierbar gewcfcn war, so schien in der That
für die Expedition jetzt nichts ferner zu liegen als die Möglichkeit
einer gezwungenen Überwinterung. Vollkommen überzeugt, daß
ein paar Stunden füdlichcn Windes genügen würden, den kaum
eine fchwedifche Meile breiten Eisgürtel zu zerstreuen, welcher der
„Vega" den Weg zum offenen Wasser versperrte, und nicht minder
sicher, daß man dann ohne weitere Hindernisse in die Beriugs-
Straße gelangen werde, ließen sich die Rcismdm durch oicsm
Aufenthalt so dicht vor dem erstrebten Ziele anfangs wenig be-
unruhigen. Die Zeit wurde fleißig zu Ausflügen in das Land
nnd zum Verkehr mit den Eingeborenen benutzt, und wenn auch
einer oder der andere gelegentlich einen ungeduldigen Blick anf die
Treibeismassen vor dem Schiffe warf oder eine herzhafte Vcr-
wüuschung gegen den beharrlich wehenden Nordwind lant werden
ließ, so hofften doch alle zuversichtlich auf civ Freiwerden nach
wenigen Tagen.

Überreste eines Onkilon-Hauses, von der Seite und von oben geschen.
Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.
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Leider sollte diese Hoffuuug uicht iv Erfülfuug gehcu. Tag
auf Tag verstrich, ohne daß eiue Äuderuug zum Bessern cwtraf;
im Gcgmfcif. erst stärker, daun schwächer wchmd, häufte cw au-

haffmdcr Nordwwd stcls größere Eismassm aü der Küste auf,
üüd üütcr dem Einfluß der immer strmgcr werdmdm Kälte ver-
wandelte sich die zerbrechliche Eiskruste, welche am 28. September
sich zwischen dem Treibeise gebildet üüd das Wcitertommm des
Schiffes gehwdcrt Haffe, bald in cwc feste harte Decke, die schon
am 3. Oktober an cwzelnm Stellm cwe Starte voü f—2 Fuß
aufwies. Aügefichfs dieser bedmtlichm Zcichm mußfeü wohf zü-
fctzt auch die ZüUcrsichtfichsfeü üüfcr den Vcgafahrcm, Mid Äcor-

dmsfiöfd war ewer vov ihücn, die frotz affcdcm imd alledem fcst-
gchaffcilc Hoffllilüg aüfgcbrii üüd sich mit dem Gcdaütcü aü ciüc
Übcrwwfcrilüg vertraut machcu. Hier gcrctdc au der Schwelle
zwischeu dem Eismeer üttd dem Stilleu Ozecm cwgcschlosfcu zu
werdm, war vov allem Mißgcfchickm, die N'ordmsfiöfd aaf sciücti
Eismccrfahrfeü bctroffcü hatteii, dasjmige, mit welchem er sich am
schwcrstm nuszusöhüm vermochte. So oft er auch versuchte, sich
uud die Gefährten mit dem Rückblick auf die bereits gewonumm
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fast beispiellos güustigcu Resultate, sowie mit der Aussicht auf die
Fortsetzung der Fahrt im nächstem Sommer zu tröstm, immer wieder
brachte ihü der Gebaute üin scwm Gleichmut, daß sie diesem
Mißgeschick eütgaügcii sein würden, wenn sie ewige Stauden früher
aü die Ostseite der Koljutschw-Bai gekomnicü wärcü. Uüd wie
vicfc Gcfcgmhcifm hnttc es wcihrmd des vorhcrgchmdm Teils der
Reise gegeben, bei dcnm diese Stünden hätten gespart werden
können! Man hätte nicht so lange im Dicksonshafen zn ver-
weilen branchm, hälfe cwm Tag bei der Tnimyr-lusel spann,
westlich voü den Nmfibirischm Inseln etwas wcüigcr drcggm kön-
ücü n. s. w.; vor allem war der lange Aufenthalt bei Irkaipij
behufs Abwartcus besserer Eisverhälfnissc verderblich gewesen, weif
wenigstens drei Tage dadurch verloren gegangen waren, ohuc
daß cwc güusfigc Äudcruug ciugefretcn wäre.

Die Lage des Fahrzeugs war übrigens durchaus nicht bcsou
ders sicher. Iü Erwctrtuug ciucr baldigen Gcfcgmheit, wcifer-
dampfeu zu töuum, Haffe Kapitäu Pafaudcr es ja diesmal nur
hinfcr ewcm Gruudcisc vcrfaum fassen, das auf einer Tiefe von
9V*. in, etwa 1400 m vou der stüstc, sich festgesetzt hatte uud,
dn es bei hohem Wasser gestrandet war, voranssichflich anch bei
hohem Wasser sich leicht wieder loslösen würde. Und es hätte nicht
vicf gefehlt, so wäre der Winterhafen noch weniger sicher gcweseu,
afs dieser Pfatz, an dm das Fahrzeug erst am 29. September
verlegt würde, weif sich die am Tage zuvor cmfgcsuchfc Aufer
stelle hiutcr ciuigcu ffciucu, der Küste näher ficgmdm Eisbfückeu
als zu seicht erwiesm Haffe. Es würde dem Schiffe übcf crgaügm
sein, wäre es an dieser erstem Stelle fiegcn gcblicbcü; dem! ge-
rade hier würde das umgebildete Eis wenige Wochcii später durch
cwm starken Sturm über die Eisblöcke gepreßt, und die Tau-
fende von Stückcu, iv welche die über '" bickc Eisdecke-
dabei uufcr großem Getöse zersplitterte, türmten sich auf dem
darunter liegenden Grnndcisc zn einem niigehmerü Toroß nüf,
cwcm Wall voü loscü, kaütigcü Eisblöckm. Ew hier vcrfaafcs
Fahrzeug wäre mit Eisstückm überschüttet, auf dcü Grmid
gepreßt üüd somit unfehlbar scholl zu Aufcmg des Winters zer-
drückt wordcu.

Das Gmudcis, au dem die „Vcga" uuu lag, war uugefähr
40 m faug und 25 m breit; sein höchster Punkt lag 6 m über
der Wasscrffächc. Trotz dieser vcrhäftnismäßig gcrwgcu Größe gab


