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es dem Fahrzeuge einen guten Schutz gegen den Wind, was sich
namentlich in der kritischen Zeit der Herbststürme bewährte,
die mehrmals den Eisblock selber mitsamt dem Schisse nnd dem
innerhalb liegenden neugebildeten Eisfelde bedeutend näher ans
Land fchobm. Hin und wieder gab dann wohl ein Senfzcn oder
Knacken im Rnmpfe der „Vega" zu erkennen, daß es dabei ohne
ziemlich harte Berührungen nicht abging; irgendwelchen Schaden
aber erlitt das Schiff weder hierdurch noch durch die starte Kälte,

Toross in der Nahe des Winterquartiers der „Vega"

während deren ein lautes scharfes Knallen fehr häufig anzeigte,
daß sich ein oder der andere Sprung im Holze durch das Ge-
frieren des eingedrungenen Wassers erweitert hatte. Diese Knalle,
die besonders des Nachts in den Kajüten hörbar waren, riefen
anfangs stets ein unbehagliches Gefühl der Unsicherheit bei den
Insassen des Schiffes hervor; erst als man während längerer Zeit
sich überzeugt hatte, daß die nmmtstandmm oder cnreitcrfen
Sprünge keine so gefährlichen Lecke in dem Rumpfe verursachen
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würden, wie man gefürchtet, ließ matt sich durch das cigcntüm-
lichc Geräusch üicht mehr beüümhigm.

Was mm die laüdschafflichc Umgebung des Wwferhafms
aübcfrifft, so war dieselbe üicht imr keineswegs aüzichmd, soü-
dcrü tiach dem ciüstimmigcii Urteil der Reiscndcu voü allen öden
uud trostlos cwförmigm Küstcustellcn, die man während der Fahrt
schou passiert Haffe, ciuc der ödesten und einförmigstem In der
unmittelbaren "Nähe des Übcrwinfcrnngspfatzes bestand das Ge-
stade des Meeres überall aus ciucm ganz üicdrigm, ans grobem
Saude gebildete!! Abhaugc. Auf diesem Uferraudc, der, bis auf
ciuc gcriugc Schicht, stets gefroren blieb, lief, dem Strande pa-
rallel, cw —U)0m breiter, durch das Eis uud die Meeres-
wogen aufgcworfcucr Wall aus feinem, währmd des Sommers
nicht utit Wasser gefränttcm üüd deswegen im Winter anch üicht
dnrch Eis vcrbnndmcm Saude. luncrhafb der Sfraudhöhc uud
durch sie gcgm das Meer abgcschfossm, zog sich auch hier wieder
ciuc Reihe ausgedehnter Safz- uud Süßwasfcrfaguucu längs der
Küste hw. Zwischm dmscfbm war das Land vollkommen stach,
dcv Wasserspiegel kaum überragend, dahinter aber bildete es cwc
laugsam austeigmdc, schwach wellenförmige uud von Flnßthälcrn
durchschnittene Ebene, die sich sogar weiter im Süden zu ciucm
Vcrgc erhöhte, der scwcr abgeplatteten Form wcgm vou der
Schiffsgcsclf schaff dm Namm Tafelberg crhiclf; derselbe war zwar
ziemlich hoch, louufc aber weder durch steife Abhänge, üoch durch
fühuc Kfippmvorsprüügc ciücü Beifrag zu einem ähnlich pitto-
reöfm Laüdschaffsrahmcn ficfem, wie er dcü Küstcu Spitzbergens,
Grönfaüds üüd des üördfichm Teils von "N'owaja-Semlja sel-
ten fehlt.

Augmblicklich war das Lcmd, weim auch schoü mit Reif be-
deckt imd gefroren, allmfhalbm noch schüeefrei: ein günstiger Utn-
sfaüd für die Bofailikcr der Erpcdilioü, die sich mm wcuigstcus
uoch ciucu Begriff vou der bisher völlig üiibckaüütm Flora dieser
Gcgmd machcu fouutcu. Nahe dem Straudc faudcii sich dichte
Bcttm einer Art Straüdhafcr (lÄvmu« 1..) vor, die sfcffcüwcise
mit Mattcu von IwiianUliis i.^ifoid«!*; abwechselte!!; darüber
hinaus zeigte sich cw magerer, im Frühjahr augcuschcwfich üütcr
Wasser stchmdcr Gcrölfboden, imr voü einer bfäftcrförmigm
Flechte, (i)'i'oi»ltoi'a pi(»doß<'i<l6a, nnd ciüigcü wcüigcü Bfütcn-
pflnnzcn bedeckt, üütcr denen .Vruißna Miiric-a noch am llteisten
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vertreten war. Die Ränder der Lagunen wicsm cwm ziemlieh
üppigm, aus Moos, Gras üüd Ricdgrasartm bcstchcüdm Pffanzm-
wüchs auf, aber erst auf dem höhcrgclcgmm Lande, wo verwit-
terte Gncislctgcr cwm rcichcrn Boom gebildet hatten, als der
magcrc, vom Meere aüfgcworfmc Saud ihn abgicbt, nahm die
Vegetation ein abwechselnderes Gepräge an. Spurcu vou Wald
gab es zwar auch hier nicht, wohl aber mcdrigc Weidmbüschc,
cmsgcdchütc Matten von Krähmbccrm (lüm^etitün üi^rum) üüd
von vVitdrcim^äa t^tragonn, sowie große Büsche einer Artcmisia-
art. -»inch dcü teils vertrocknetem, teils crfrormcü Pflaiizmübcr-
rcstcn zn urteilet!, welche Dr. Kjeffmau hier ailsicrdcm noch vor-
fand, müßfcü währmd des Sommers zwischm diesem niedrigen
Strauchwerk üoch cwc gcrwgc Aüzahl aüdercr Blütcilgcwächsc
emporschieße!!, darimtcr uammtlich Prcißcfbecrm, Mültbecrcü imd
Löwenzahn.

Der gänzliche Mangel aü malerischer Schöühcit, der dm
Rcismdm die Aussicht auf die cwförmigc Küste meist viel reiz-
loser erscheine!! ließ, als dm Blick über die imabschbarm, dichf
gcpncktm üüd hochgctürmtm Eismassm des Meeres, würde iüdcssen
reichlich aufgewogen durch zwei große Vorzüge deren der Wintcr-
hafm der „Vcga" sich rühuicu touufc, uud dmm es hauptsächlich
zu daukm war, daß das Lcbm an Bord bei weitem üicht so ab-
geschlossm imd einförmig wnrdc, wie dies bei Übcrwintcrmlgm iü
deü PolarrcgioüM sonst wohl der Fall ist. Während die Vcgct-
fahrcr einerseits, dank der verhältnismäßig südlichen Lage ihres
Wwtcrquarticrs, nicht von der langen dunkeln Polarnacht mit
ihrem niederdrückenden Einfluß auf das Gemüt heimgesucht wurden
(die Souuc verschwand hier kcwm Tag vollständig, üüd scfbst
in der dunkelstem Zeit des Jahres hafte man 4 Swüdm Tages-
licht), bot ihüen andrcrscifs der Umstand, daß sie sich hier an cwcm
bewohnten Gestade befanden, bcstäüdige Gefegmhcit zu cwem aü

Abwcchsclüüg üüd Interesse reichen üüd dämm auch erheiternden
Verkehr mit Mmschm. Daß diese Mmschm von Eivifisnfioü

Der Winterhafen der ~Bega'* lag nnter 07° 4' l.!" uördl. Br. und 17..^
2" 2" westl. L. von Grcenwich, 1,4 l<m vom Land. Die Entfernung vont
Ostkap betrug 120', und von Point Hopc, nach dem Kap Lisbnrn an der
amerikanischen Seite, l8(/.
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wenig wüßtm üüd ciüc den Rcismdm üübckauutc Sprache rcdctcu,
war uur eiu Vorzug mehr.

Bei der AutNüft des Schiffs befanden sich anf dein Strand-
walle, der wie cwc schmale Lcmdmge sich hier zwischm dem Meere
üüd ewer großm Lagüüc hwzog, zwei Tschüttscheüdörfcr, voü
dmm das dem Ankerplätze zunächst belegene Pitletaj gmctüüt
würde. Aüfctügs bcstaüd dasselbe aus sicbcü Zeltm, im Laufe
des Winters aber zogen seine Bewohner infolge Mangels an
Nahrmigsmittclü allmählich äffe üach ewer fischreicher!!, der
Bcrwgs-Straße üähcr gclegmm Gcgeüd fort.

Der nüdere Zeltplatz, linrctlcn, lag der Landspitze an
der Kofjüfschiü-Bai üähcr mid zählte zn Aüfaag der Ülcr-
wiutcrung ebenfalls sieben Zelte, deren Bewohner besser aus-
gerüstet zu sciü schimm, als die voü Pitlcfaj. Sie haffcti im
Herbste cwcu bessert! Faüg gcfhaü uud mehr Vorräte cwgcsau.-
lucff; vou ihum zogen deshalb auch uur wellige währcud des
Wwtcrs fort.

Iv etwas weiterer Eutfcruuug vou dem Wwterq.iartier, doch
aber immer noch so ünhc, daß ihre Vewohmr sich häufig zum
Besuch auf dem Schiffe ciustcffm touuteu, lagen noch vier andere
Zcffpfätzc, nätufich:

Pidliu, am östfichcu Sfrcmdc der Koljufschiu-Vai, tuit
4 Zcffcu.

Koljüfschiü, auf der gfeichüamigcu Insel, 25 Zelle.
Nirajtinop, f. i_n_ östlich von Pitletaj, 3 Zelte.
Irgüunüt, 7-.... östlich Pitlckaj, ff) Zelte, voü dmm jedech

gegen Ende des Wwfers mir üoch 4 übrig warm.
Die- Anzahl der in jedes Zelt gehörenden Personm zu be-

stimme!!, hielt nugcmeiu schwer, da mau, dauk der Eigcnfümfich
keif der Tschuktschm, ciuaudcr bestäudig zu ewcm schicr mdfoseu
Schwätzen imd Kfatschm zu besuchen, die cigmffichm Vcwohüer
nie allcw faüd. Im Dürchschüitt glaubt "Nordcusfiöfd jedoch eine
Vcwohücrzahl voü 5—~ Persoüctl für jedes Zelt ctlmehmm ztt
dürfen, üüd es würdet! ommach mit Hinzürcchüüüg der Vcwohüer
der Koljütschiü-Inscl imgcfähr 3)00 Ewgcbormc w der "Nachbar-
fchaft des Wwterhafms sich befunden haben.

Welch cw wichtiges mid hochcrfrcüfiches Ereignis die Anknnff
des Schiffes für die Ewgcbormm war, das zeigte sich gleich am
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erstem Tage. Das Eis in der Nähe des Strandes war noch zn
schwach, um cwm Fußgänger zu tragen, und die Schwierigkeit,
vom Lande aus uach dem Fahrzeuge zu gelangen, bei dm Mitteln,
über welche die Tschnktschm nur verfügten, deshalb schr groß. In-
folgedessen mtstaüd dmn auch, durch dcv Anblick des vielleicht un-

erreichbaren Dampfers hcrvorgernfm, die größte Aüfregüüg unter
den Einwohnern von Pitletaj. Männer, Weiber, Kinder und
Hüüde liefen in verworrenem Eifer am Ufer hin nnd her; einige
fchiencn mit Hundeschlitten auf dem fehmalen festen Eisrande dicht

Die „Vega" vom strande bei Jinretlen aus gesehen.

vor der Küste anf- nnd abzufahrm. Maü fürchtete offmbar, daß
die ausgezeichnete und vielleicht lange ersehnte Gelegenheit zam
Eintauschen von Branntwein und Tabak verloren gehen würde.
Mit Ferngläsern bewaffnet, verfolgten die Reisenden vom Bord
des Schiffes aus gespannt das tolle Treiben; sie sahen, wie mehrere
Versuche znm Aussetzen von Bootm gemacht, aber wieder aufgegeben
wurden, bis es schließlich doch gelang, eines der Fahrzeuge nach
einer eisfreien oder nur mit dünnem Eise bedeckten Stelle am
Strande zu schleppen, die bis in die Nähe des Schiffes reichte.
In diese Öffnung wurde mm das große Fellboot geschoben, das
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sich sogleich bis zum Rande mit Mänuem uud Fraucu füllte; iv
wifdcr Hast sich hwewdräugmd, tlahm die fcichfsiuuigc Gesellschaft
kciue Rücksicht auf die augmscheiulichc Gefahr, mit ciucm soleheu
Boofc, das uoch dazu übermäßig bcfadcu war, zwischcu dem
scharfen umgebildeten Eise mtlaüg zu fahrcü. Uüd es giüg
wirklich ohüc Unfall ab. Voü ciligm Ritdcrschlägcü gcfricbeu,
fangfc das Boot glücklich ucbcu dem Schiffe au, wo die Mehr
zahl scwcr lusasscu sogfcich ohuc das gcrwgsfc Zögcm über die-
Schiffswaud kfcffcrtm, itut dauu uutcr Scherz und Gcfächfcr und
tnit dem Rnfc „uttcmj, altcns" lgntcu Tag, guten Tag) auf Deck
zu spriugcu. Diese erste Bcgcgnuug mit dcv Bcwohncm der

au der die Rcismdm noch zchu faugc Ntonafc ficgcu solltet!,
war übrigens vou bcidcu Scifcu gleich herzlich uud bildcfc dcv
Ausgaugspuuft für ciü bcsoudcrs gütcs Vcrhäffüis zwischen deu
Tschuttschm uud der Schiffsmauuschaft, das, durch tciucu Zwischm-
fall je ernstlich gcfrübf, während der ganzen Zeit unverändert
fortbestand.

Schoü gleich üach diesem crstm stürmischm Aübordkomincn
bemühten sich die Tschuktschcn durch lebhafte Gcbcrdm und eifriges
Sprechen dm Lettfeti der „Vcga" cwc Mittcilnitg zu machcü, die
sie offmbar für schr wichtig hielten. Mau achtete anfangs nicht
sonderlich darauf uud wurde erst aufmerksam, als iv den uächsfm
Tagcu immer mehr der tfchukfschischm Gäste mit dcrscfbm, von

nachdrücklichen Zeichen ttnfcrstütztm Erzähfnng aukameu. Da
gfaudfc mau dcuu nach mauchcm Hw- und Hcrrafcn schließlich zu
verstehe!!, daß die Ewgcbormm von ciucm großm Fahrzeuge,
ciuem Walfischfäugcrschiffc, redeten, das augenblicklich noch iv der
Nähe des Wintcrhafcus uud zwar iv der Nichtuug auf Serdze-
famcn zu vor Auter liege. Das war iv der That eine Mitfcifuug,
die kcium au Bord gleichgültig ließ, uud über die mau möglichst
bald ius tfarc kommm mußte-. So machte sich dcuu am Morgm
des 4. Ottobcr Limfcuaut Bruscwitz mit zwei Mauu uud dem
tleiucu auch für Schlittmfahrfm ciugcrichtetcu Boote „Luise" auf,
um Ausschau zu hnltcu. Spät abcuds tamm sie, cnuüdct, und
Bruscwitz überdies durch civ uufrciwiffigcs kaltes Bad in cwcm
Eisfochc bis auf die Haut durchmißt, vou ihrem Ausflüge zurück.
Sie warm, ihr ttcwcs Fahrzeug bald als Boof, bald nfs Schlit-
ten benutzend, längs der Küste weit uach Osfcu hwgcgaugeu, haffcu
von einer hohen, weif uorspriugcudm Landspitze bei tlarcr Luft
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einen trefflichen Ansbfick gehabt, aber nirgends etwas vou einem
Schiffe zu entdecken vermocht. Bruscwitz' Ansicht, daß man die
Erzähfmigm der Tschnktschm einfach mißverstandm haben müsse,
uud daß sie ohne Zweifel nur von cwcm Fahrzeuge gesprochen
hätten, das früher einmal au jener Stelle gesehen worden sei,
hatte so viel Wahrscheinlichkeit für sich, daß sich alle ohne wcifcrcs
bei dieser Erkfciruug beruhigtem Uud doch war dem nicht so ge-
wesen. Einige Zeit nach scwcr Rückkehr in die Heimat, afs die
Daten der Fahrt und Überwinterung der „Vcga" allgemein be-
tauut gcwordcu warm, erhielt Nordcuskiöfd cwm Brief aus "Nord
amerika, iv dem Herr W. Bartfett, der Leiter cwcs großartige!!
Waffischfangunlemehmms, ihm miffciffe, daß cwes feiner Fahr-
zeuge, der Schoner „W. M. Meyer", am 30. September 187!-;,
also wirtlich zwei Tage üach der Fcstsetzüüg der „Vcga", bei
Scrdzctamen vor Antcr gelegen habe. Da die Entfernung zwi-
schen dem Winterhafen üüd dem genannten Vorgebirge nnr
etwa 70 1*.... betrüg, so hüttm die Rcismdm, wmü ihum cbm
die Bcdmtnng der tschuktschischm Erzählung gleich anfangs flar
gewesen wäre, sich gar lcichf mit der Mannschaft des amcrikanischm
Schoücrs iü Vcrbindüüg setzm üüd durch sie die Kuudc von der
gczwuugmm Übcrwiüfcrnng der Expedition in die Heimat seudeu
töuueu.

Daß ihum diese Überwinterung ganz sicher üüd üüailsbfcibfich
bcuorstaild, darüber komifc sich nach dem, was Limtmaut Bmsewitz
über die Lage des Eises berichtete, mm auch nicmaüd mehr täu-
schcü. Und sclfslliu, üach dm sechs Tagcu, die man jetzt schon im
beständigen nnsichcrn Erwarten einer doch immerhin mögliche!!
Befreiung hier zugebracht hatte, erschien es der Mehrzahl der
Vcgafahrcr wie ciuc Wohlfhaf, als diese freilich uucrwüuschfc Ge
wißhcit dem enuüdmdm Auf üüd Ab voü Hoffm mid Fürchfeü
mit cwcm Schlage ciü Ende machfc. Es kam etwas wie cw
frischer Zug w die Schiffsgcfcffschaft; man mußfc die nöligcu
Vorkehmugeu für die Übcrwwtenmg trcffcu, uud das gab aflcu
rcichfich zu thun uud zu deutet!.

Die treffliche Ausrüstung der Expedition und das bewunderns-
werte Organisationstalent ihrer Leiter kamen jetzt erst zur rechten
Geltung. Alles war vorbedacht, für alles gesorgt, und so dauerte
es dmn anch nicht lange, bis das im Eise gefangene Fahrzeug in
ein sicheres nnd verhältnismäßig behagliches Quartier umgewandelt
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war, iv dem tu an den Schrecken des Pofarwiufcrs ohne Sorge
mtgcgmschm koüüfc.

Schon während des fctzfcn Tcifs der Fahrt war im Offizicrs-
safou cw gußeiserner Ofeu aufgcstcfft worden; jetzt wurde civ ctu-

dcrcr iv der Naüd zwischm dcü bcidcu vorderu Kajüfcu uud uoch
ew dritter in dem Zwischendeck aufgestellt, das biohcr zur Auf-
bcwahruug größerer Vorräte uud Ausnistuügsgcgmstäude, sowie
des gcsamtcu Schlittcumatcrials gedient Haffe, jetzt aber zu ciucm
Arbeits- nud Vcrsammluugsraum für die Mauuschctft hcrgcrichfct
wurde. Nachdciu zu diesem Bchnfe durch Aübrwgimg mehrerer
Fcusfcr iv der Hauptfukc der uoflstäudig duuffe Raum ciuigcr-
maßeu erhellt wordcu war, wurde er mit Bäufcu uud Tischm,
sowie mit ciucr Auzcthl vou der Dcckc hcrabhäugmdcr Lainpm
vcrschcü, die ihm ein wohüliches Aüsschm gabm. Iü diesem
42 Fuß lctügm üüd 23> Fuß breitet! Gemach verbrachte die Mann
schaff ihre Müßcstnndm, üüd hier würden anch alle Arbeifcn gefhan,
die cwm großem Raum crfordcrfcü imd doch üicht gut im Freien
besorgt werden lomitm. Mehrere Hobclbäüfc üüd eine Drchbnük
faüdcn hier Platz imd wtirdm stets eifrig bmützt; aü bcstiüimfcii
Tagcü der Woche koimtc maü hier auch waschen üüd Wäsche frocküm
sehcü, aü Soim- imd Fcicrfagcü aber cbmfaffs hier dcnt cinfachm
Gotfcsdicüstc bciwohüm, der in gcmcwsamcm Gcsaügc und im
Vcrfcsm der für die Schwedische Marwe vorgcschriebciicü Gc^
bcfc bcstaüd.

Auch auf dein obern Deck wurdcü affcrhatld Vcrändcrüügct!
vorgmommm, die sich im Laufe des Wwfers trefflich bcwährm
sollteil. Unter audcrm ward gleich w deü erstem Tagcü cw iü
Karlsfroiia cigms dazu aiigcfcrfigfcs großes Zcft voti der Koul^
tnandobrückc nach dem Vorderteil des Schiffes aufgeschlagen, so-
daß uur das Hinterdeck noch frcibficb. Das Zelt war nach hwtm
zit galiz offen, nud auch an dm Seiten, sowie dnrch eine uuvoff-
tounum gcschfosscuc Offtlüüg in der Vordcrwaüd Haffen Wiüd üüd
Schücegcstöbcr freiem Zutritt. Würde der Schütz, dcü es gcgm
die Kälte gewährte, hierdurch auch wcsmffich vcrrwgcrt, so Haffe
es doch dafür auch nichf dcü mwdcstm schädfichcu Ewflüß auf die
Bcschaffciihcit der Luft unterhalb des Fahrzeugs, cw für dcv Gc-
stmdhcitszüstaud an Bord bcsoudcrs wichtiger Umstaud. Während
der duüttm Wiuterfagc stammte üüter diesem Zcffc oft ew Helles
Schmicdcfmcr, um das die Tschüktschcil sich scharfm iv ücugicrigcr
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Bewunderung der Geschicklichkeit, mit welcher der Sehmied das
glühmdc Eiscü formte, oder auch in sehnsüchtiger Erwartung der
Staude, zu welcher der Koch das übriggcbficbmc Essm üüd die
BroftNchm zu vcrfcifm pflegte, die bei jedem Backm bcsoudcrs
für fic bereitet würdm. Das Zelt war der Empfaügssalou, wo
man die Fraam üüd Kwdcr lnit Tabak imd Zilckcr bewirtete üitd
illnüchtüaf, wctlü auch üür scftm, ciücil fricrmdcü Faügmaüü oder
Tchfitttmführcr mit cwciü Schüaps crfrmtc. Hier würdm die
Warcü, wcfchc die Ewgcborcücü aübofm, hauptsächlich Hofzstücke
üüd Walfischknochcü, abgeschätzt üüd getauft, mtd hier auch mit
dcü tschüktschischm Hnndcfmkcrü wciffäüfigc Uüfcrhnüdfüügcü gc-
pflogcü über die Schliftmrciscü, welche die Mitglieder der Expcdi-
tioü zu üütcrüchmcü wünschte!!.

Uui cwm bequemern Zugaug zum Deck zu hnbcu, als ihn
die steile Fallreepstreppe bot, ließ Kapitän Palcmdcr von dem
Eise nach der Stmcrbordscitc des Schiffes ewc stattliche Treppe
nüs gcsägtm stnrfcü Eispfaffm herstellen. Der Schücc, der sich
cutf Deck aüsammclfc, üüd der aüfaugs täglich fortgefegt wurde,
durfte, uachdem um die Miftc des Mouafs der crsfc stärkere
Schneefall sfattgcfnndm Haffe, fiegcü bfcibeü, sodctß er schfießfich
ein 30 <m. dickes, har<l znsauiincugefrefcncs Schnee- üüd Eisfagcr
bildete, welches wescüffich dazu beitrug, die Widerstandskraft des
Decks gegen die Keifte zil vermehrm; zil dcmsclbcu Zwecke wur
dcv auch uoch Schtieewällc längs der Scitcu des Fahrzeuges auf-
gcworfeu.

Aü Bord des Schiffes, w deü Kajütcu üüd Vcrsauiiuluugs-
raulucu, war es übrigcus auch im strmgsfm Wiufer durchaus üicht
so kalt, wie wohl maüchcr sich vorstelle., dürfte. Zwar bcfegtm
sich die Inucuwäudc au mchrcrü Steffel!, bcsoudcrs w dcv Ka
Mm, mit cwcm dickm Eisfagcr, imd citi solches bildete sich auch
auf dem Oberlicht des Offizicrssafons. Aber in dm bewohnten
Teilen des Fahrzeuges hatte maü iü ewiger Eutfermmg von der
Vcrtfcidüüg gcwöhüfich cwc Temperatur voü >- _2" bis ->^ 17",
d. h. üügcfähr dieselbe Wärine, die mau im Nordm währcud der
Wiuterszeit innerhalb des Hauses zu habcu pflcgf, uud die ja
vefannflich viel höher ist, afs die uubchagfichc Zimmertemperatur,
die mau, baut deu luaugclhaffcü Hcizvorrichtimgcii, zur taffm
Jahreszeit in gar vicfm Städten des miftfcrü üüd südlichem Europa
vorfindet. Iv der Nacht sauf die Wänuc iv dcv Kajütm jedoch
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manchmal bis anf -f- 5° nnd die Vcrttcidnng an der Seite des
Schlafplatzes bclcgfc sich, wenn es dranßm bcsoudcrs kaff war,
mich mit ciücr Eisschicht. Iü dem großm Arbcitsraüm des
Zwischendecks zeigte das Thermometer gcwöhülich > 10°, üüd
selbst w dem uugchciztcn, aber uutcr der Wasscrlwic licgmdeu
Uüfcrraüm war die Temperatur nie nnter, sondert! gcwöhülich
.

oder 2 Grad über dem Gefrierpunkt des Wasfcrs.
Viel größeres Uübchagca als voü der Käffc hatte man iü

deü Kctjütm gelegcatlich voü der Wärme imd dciü Dunst zn cr-
tragm, welche iü den kleinen eingeschlossenen Räumen durch zn
starkes Feuern in dm eisernen Öfen hervorgebracht wurden. Wmü
am Morgen nach einer kalten Nacht die Wache den von verschic
dmm Seiten erschaffenden Mahnrufen, tüchtig einzuheizen, zu
williges Ohr schmfte, würdm die Wiwschc der Wärmcbcdürffigm
oft so grüüdfich erfüllt, daß bimim ciücr halbm Stünde äffe
Lenfe w Schweiß gebadet taget!. Es blieb dcmn nichts anderes
übrig, als das Bett zn vcrfassm, cw kalfcs Stürzbad mit darattf-
folgmdcr Abreibung zn üchmm, schleimigst die Kleider aiizülcgm
und auf Deck zu eilen, nm frifche Luft zil schöpfm üüd sich iü
der dort hcrrschmdm Temperatur von —30° bis —40° abzu-

kühlcti. Daß nicht üür für die Offiziere, soüdcrn anch für die
Mamischaft Badeewrichtüügm vorhaudm wäret!, üüd daß strmg
auf ewc regelmäßige Bmützüüg dcrselbeü gehalten wurde, trug
ohne Zweifel ebenso zn dem allgcmciucn Wohlbefinden bei, wie
die von 11f. Almquist als durchaus uotweudig geforderte hau
figc Zuführuug frischer Luft iv die Wohu- imd Schfafräümc,
w dclicü zn diesem Zwecke maachc Äüdcrüttg vorgmommm wer-
det! müßte.

Der Gcsüüdhcitszttstaüd an Bord bficb anch im Laufe des
Wiufcrs außcrordcutfich gut. Die wmigm crnstfichcru s.raükhcits-
fäffc, die vorkaiacü, meist Magmt'atarrhc üüd lcichtc Lütigcü-
affcttioüm, üahmm imfer Dr. Afiügüists sorgsamer Bchaudfuug
äffe eiucu güusfigcü Verlauf; vou der gcfürchfefm Geißel aller
Pofarfahrfm, dem heimtückischem Skorbut, blieb die EMdifim
gtwzfich vcrschoitf.

Diese überans glücklichen gesundheitlichen Verhältnisse, die
in ähnlicher Weise nnr bei wenigen arktischen Überwinterungen
geherrscht haben, berichten, wie Nordenskiöld sagt, in erster Linie
anf dem guten Geiste, der die Gelehrten, Offiziere nnd Lente der
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Expedition beseelte, und auf dem allen gemeinsamen, lebhaften
Interesse für die Sache. Zum großen Teil aber waren sie auch
der ausgezeichnet zweckmäßigen Einrichtung und Ausrüstung der
„Vega", und vor allem vielleicht der dem Klima angepaßten
Speiscordnnng zuzuschreiben, welche auf Grund der Erfahrungen
eingerichtet worden war, die man während der Expedition von
1872—73 gewonnen hatte. Die Spcifeordmmg wird durch fol-
gende Tabelle veranschaulicht:

Nr. 1. Souutag.

Frühstück: Butter 25 Fr, Kaffee 42 Fr, Zucker 32 Fr.
Mittag: Gcsalzmes Fleisch oder gctrockuctcr Fisch 318 Fr,

Sauerkohl oder konservierter Weißkohl 3.8 Fr, konservierte Kar-
toffeln 53 Fr, kouscrvicrtcs Gemüse 23 Fr, Fleischcxtrakt 6,.*, Fr,
Reis 212 Fr, Rosinen und Korinthen 21 Fr, Branntwein oder
Nnm 52 cdcm.

Abend: Butter 25 Fr, Thec 6 Fr, Zucker 32 Fr, Gersten
grütze 260 l.»(.m, Käse 50 Fr.

Nr. 2. M oufag, Miftwo eh, Freitag.

Frühstück: Wie Nr. l.
Mittag: Kouscrvicrtcs Fleisch mit Suppe oder Fisch 1 Por-

tion, konservierte Kartoffeln 53 Fr, konserviertes Gemüse 23 Fr,

konservierte Zwiebeln 21 Fr, Fleischcxtrakt 6/, Fr, Branntwein oder
Rülü 52 cde'm.

Abcüd: Wie Nr. 1 ohne Käse.
Nr. 3. Doinic-rstag.

Frühstück: Wie Nr. f.
Mittag: Gcsalzmcs Fleisch 425 Fr, Erbsm 260 cdcml, Fleische

cxtratt 6,5 Fr, Gerstengrütze 52cwm, Brnüütwcw oder Rüms2cl>(.m.

Abcud: Wie Nr. 2.

Nr. 4. Dicustag.

Frühstück: Büffer 25 Fr, Ehokoladc 42 Fr, Zucker 32 Fr.
Mittag: Gesafzmcs Fleisch 425 Fr, Maeearoui oder weiße

Bohucu oder grüue Erbsm 1 Porfiou, Fmchfsüppc 1 Portio!!,
Braüütwcw oder Rütü 52 c'wm.

Abend: Wie Nr. 2.
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-Nr. 5. So im abcüd.

Frühstück: Wie Nr. 4.
Mittag: Konfcrvicrtcs Bccfsfeat oder konservierte Fleisch-

.löschen 212 Fr, kouscrvicrte Kartoffeln 53 Ff, konservierte Zwiebeln
21 Fr, Fmchtsuppc 1 Portiou, Braüütwew oder Rüm 52 cdcut.

Abend: Wie Nr. 2.

Außerdem erhielt jeder Nwuü täglich währmd der Über
wiütcrüüg 530 Fr getrocknetes Brot oder Mehl (-. Weizea- üüd

~ Noggmmchl), 13 Fr Tabak imd 26 cdcm Eitrolimsaft, sowie
für jede Woche noch 425 Fr Weizenmehl, 127 Fr Bnttcr, 90 Ff
Salz, 30 Ff Senf, 13 Ff Pfeffer nnd 52 cdtmi Essig.

Gleichzeitig mit der Fcstsctzuug im Eise fiug mau au Bord
au, Brot zu backm. Die Gcintug würde üach ewer cbmso ciu-
fachcii wie vorzügfichcu Mcfhodc, mittels ewes aüS Kartoffew üüd
Bayrischem Bier niit eiltetn Znsatz vou Mehl bercitefm Sauer^
feiges, bewerkstelligt. "Nach der fnugeu Zeit, iv der imr trockciies
Schisssbrot verabfolgt worden war, würde das frische Brot als
der größte- Lcckerbissm iü der täglichem Kost geschätzt.

Außer dem iü obiger Liste Aufgeführte!! würde zu Anfang
des Winters täglich fwl.wdischcr Moosbecrmsaff, später aber, vom
15. Februar bis 1. Aprif, zweimal wöchentlich Mnltbecrenmits mit
"Rüüt verteilt, was beides voti der Manüschaft gcm gmommeti
würde. Bier, frische Knrfoffefü, geräucherter Schulten ü. dgf.
wurde imr bei festliche!! Gelcgmheitm für die Mannschaft auf-
getischt. Ew paar fcbcnde Schweine, die maü cm Bord führte
üüd die, afs das Deck für die Überwwtcnmg aufgeräumt uud
ewgcrichfct wurde, mit ihrem tfciueu Stall auf das Eisfeld ucbcu
dem Schiffe übcrsicdcfn ninßfen, würden zum Weih.iachfsfesfe ge-
schlachtet. Dadurch wurde den Leutcu Gelcgcuhcit gebotet!, ewige
Tage hilltereiliaiider frisches Fleisch ztl csscu, uud diese uuschätz-
bnrc Abwechseluug iv deu ciuförmigeu Kouservcuspciseu frug viel
dazu bei, die Sfimmuug währcud des vott dcv Bewohucru des
Nordcus so hoch gehalfeum Festes frisch zu befebeu mid aufzu-
luuutcru.

Für gcwöhülich stand freilich frisches Fleisch viel seltener anf
dem Küchenzettel, als wünschenswert nnd dimfich gcwcsm wäre.
TM- Jagdbeute beschränkte sich im Laufe des Wiufcrs auf ewige
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Schncchtihncr und Hasen üüd lieferte somit feinm umnetiswerfen
Beitrag znr Verprovinüticnmg, üüd Neüütierffcisch, auf das man
anfangs gerechnet Haffe, war erst recht schwer ztl beschaffen, da die
Tschuktschcn sich nur äußerst widerwillig dazu herbeiließet!, deu
Neiseudm ewcs ihrer Tiere zu vcrtanfcn. Dagegen waren fic
stets bereit, die Ergebnisse ihres Fischfanges zn vcrhaüdcfn; zn
gewissem Zeilen brachfei! sie dicscfbm w so reichlicher Mmgc, daß
die ganze- Bcsatznng des Schiffes wöchentlich einmal mit frischem

Fisch gespeist wcrdm komite. Der Fisch jedoch, welcher währeud
der eigentlichen Winfennonate vorzugsweise zu crhaftm war, eine
Art Dorsch mit graugrüum RnckgratsfNochm, kouufe aufangs nnr
am Offiziersfisch serviert werden, da die Mannschaft cbm wegen
der Farbe der Grälen fange Zeit hwdurch ewm unüberwindlichen
Widerwillen gegen denselben hatte.

Was nnu schließlich das znr Bereifung der Speisen, wie züüi
Trwkm bmützfe Wasser anbetrifft, so entnahm maü dasselbe zu Aü-
faüg des Wwters aüS tiefet! mid ziemlich großen Süßwasscransanttn-
lnngeu, die sich anf mehrern Grnndcisblöcken in der -Uähe des
Fahrzeuges befandm üüd, weim auch aü der Oberfläche schon starf
gefrorm, doch nnfer der Eisdecke ein herrliches frystaflkfarcs Trink-
wasser mfhieffm. Afs später, gegen die Mitte des Dczcinbcr,
eiüigc dieser Süßwasserbehäffer anf dein Grnndcisc bis anf den
"^odm aüsgefroreü, aüderc aber durch das Hincwdriügcn von
Salzwasser üübraüchbar geworden waren, lüüßfc man sich znm
Schmefzcü von Eis mtschfießm. Es würden hierzu stcfs äffcrc
Eisblöcke ausgewählt, die vollfommm salzfrei wäret! üüd deshalb
ew gutes Trink üüd Waschwasscr abgabm.

Bei Gelegenheit dieses täglich wiederholten Eisschmclzms be-
schäftigten sich "Nordcnskiöld und 1)r. Almqnist längere Zeit hin-
durch mit eingehenden Untersuchungen über den Salzgehalt des
Meereises nnd über die Art, wie das Salz aus ülterm Eise- sich
allmählich verliert. Dabei stellten sie denn als unzweifelhaft fest:

1) daß nmgebildetcs Eis stets mehr oder minder salzhaltig,
nie aber vollkommen salzfrei ist, da beim Gefrieren des Meer-
wassers immer kleine mit Salzlösung gefüllte Höhlungm im Eise
znrückbleiben;

2) daß solches Eis, wcuu es längere Zeit über der Oberfläche
des Wassers liegt, seinen Salzgehalt verliert und, ohne sein Ans-
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schm zu verändern, allmählich ganz salzfrei wird. Dies geschieht
aber dadurch, daß die Blasen oder Höhlungm, welche mit der gc^
sättigten, erst bei ewer Temperatur von — 17° gefrierenden Salz-
lösung angefüllt sind, sich nach und nach aus dem Innern des
Eises nach den Außenseiten ziehen nud hier ihrm Inhalt abgeben.

Als wichtige Faktorm zu dem glücklichen Verlauf der Über-
winterung müssen übrigens noch zwei besonders günstige Umstände
crwähut werdcu: der erste, daß die gesamte Besatzung des Schiffes,
von dem Leiter der Expedition herab bis zu den jüngsten Lenten
der Mannschaft, stets vollauf zu thuu hatte. Die in ähnlichen
Verhältnissen so leicht eintretende Beschäftignugslosigteit, die mehr
als alles andere geistige und körperliche Verstimmungen hervorrnft,
war ein im Wwtcrquarticr der „Vcga" volltommm uubckamifcr
Züstnüd. Wenn die Mannschaft, die mit der Instandhaltung des
Schiffes, dem Schüccschaiifelü, Holzholm, dcü Hilfslcistüügm bei
dcü wiffeüschafflichm Bcobachtüügm oft mehr zu thmi hatte, als
sie bequem zn leisten im stände war, sich um 6 Uhr abends in
dein warmen und hellen Zwischendeck versammelte, hatte sie sich
die nun beginnenden Mußcstuudcu stets redlich vcrdicut. Nichf
immer angenehm, aber der Gcsuudhcit ungcmcw zuträglich war
es, daß ein großer Teil der täglichen Arbeiten einen langem Auf-
enthalt im Frcicu erforderte, vou dem auch das schlechteste Wetter
nicht dispensieren konnte. Dies galt namentlich für die magncti-
schcn nnd meteorologischen Beobachtungen, die Ffntmcsfuugcn nud
Eisuutcrsüchüügm, die von dcü Gclchrtm und dcü Offizieren
mit vollkommmstcr Regelmäßigkeit besorgt würdm. Dabei aber
bildete mm der zweite der obmcrwähütm güüstigm Umstäüdc,
der Besitz ewer den Aüfordernügm des Klimas durchaus mfsprc-
chmdm Klcidüüg, cwe wcsmfliche Erleichtcrnilg. Außer warmen
Überkleidern, wie maii sie znr Wwterszcit auch iü der schwedischen
Heimat zu tragen pflegt, hattcu Nordmskiöfd uud Pafander cwm
ausserordentlich reichlichen Vorrat au dickem, guten woffenen
Unterkleidern angeschafft, die, wie sie aus cigcucr Erfahruug
wußtcu, dcv wichtigste!! Bcstaudtcif jeder Polarfracht ausmachen.
Lappische Päsfe nebst dm dazugehörige!! „Bellwgctr" (dcv IcFFw«
der Eugfcwdcr) warm nebst ewer große»! Anzahl verschiedener an
derer Pelze für cwm jcdm vorhcnidm; sie würdm zu Märschm
oder zur Arbeit im Freien aber imr äußerst fetten angezogen, da
sie dafür zu warm warm; bei Wwfcrfahrfm auf Huude- oder



Wintertracht.

Nenntierschlitten erwiesen sie sich jedoch bald als ganz unentbehr-
lich. Ein ungemein zweckmäßiges und von Mannschaft und Offi-
zieren mit besonderer Vorliebe benutztes Kleidungsstück war aber

Wintertracht der Schiffsmannschaft.

die sorgfältig gearbeitete, mit zahlreichen Taschen versehene Bluse
aus Segeltuch, die, über die gewöhnliche Seemannskleidung
gezogen, gegen Wind und Schneegestöber gute Dieuste leistete. Es
mußte schon eine ungewöhnliche Kälte von vielleicht — 45° oder.
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was noch mehr sagen will, heftiger Wwd bei ewer Temperatur
voü — 30 bis 40" scw, ehe maü sich dazu entschloß, die Binse
gegen cwm Pclzanzng zu verfanschm. Afs Fußbekleidung wnrdm
fast ausschließlich große Stiefel aus Segeltuch mit Lcdcrsohlm be-
nutzt, die mit trockenem Riedgras oder Segge (fünfex V6B.caria)
ausgelegt würdm. Der Fuß selbst war mit cwcm oder zwei Paar
Strümpfm bekleidet, über denen man noch einen Fußlappen von
Filz trug. Nach dem ewstimmigcn Urteil aller ließ dieses Schuh-
werk nichts zn wünschen übrig. Selbst bei strmgcr Kälte- erhielt
sich der Fnß darin meist warm, und bei Wanderungen durch imssen
Schnee warm sie nun gar unschätzbar. Lederne Stiefel, die bei
der Dürchüässüng, liammtlich in Schüccwasfcr, hart nnd schwer
werden, hätten während einer Nachtruhe im Frcicu nicht wohl ge-
trocknet werden köüüm, die Scgcltüchstiefcl nnd das hineingelegte
Hm trocküctm dagegm stets w ewer cinzigm Nacht. Sie blicbm
auch im nassen Züstaiidc leicht üüd weich, nnd waren überdies
durch den Luftwechsel, den das unter dem Fuße liegende Heu mög-
lich machte, weniger nugcsimd. Als Kopfbedeckung diente gewöhn
lich eine Hclsingörmützc, welche tief über Ohren und Stirn her-
untergezogen wurde. Ein darübcrgcbundmer Baschlik von derselben
Art, wie ihn das russische Militär trägt, gab dem Netckm uud
dem Gesicht weitem Schutz; bei besonders strenger Kälte bedeckte
man auch wohl Nase und Muud noch durch ein schmal zusammen-
gelegtes Tuch, das hinten zusammengeknüpft wurde, aber Augm,
Müild uud Kiüü freiließ. Zum Schutz der Hände wurdm Fwgcr-
haiidschühc voii Seehundsfell miid Hirschleder aiigcwandt, die mit
Schaffell gefüttert und mit einem Streifen langhaarigen Pelzes
eingefaßt waren. Man trug sie gewöhnlich wie Kinder ihre Hand-
schuhe tragen, an einem Baude um den Hals. Bei der Arbeit
im Freien wurden sie gelegentlich durch ihre Dicke uubcqucm uud
hindernd; man ersetzte sie dann dnrch starke wollene Finger-
handschuhe.

Dailk allcü diesem wohfüberfegfell Schutzmaßregefu Haffe
I>r. Afmqitist w scwcr Kraukeufislc während des ganzen Wwfers
auch üicht cwm cinzigm Fall schwerer rhcuutafischcr Leiden
oder irgendwie bedenklicher Frostschäden zn verzeichnen. Freilich
wnrdcn beim ersten Eiittrift der strmgm Käffc fast ctffc dicjmigm,
die hier zum crsfcntnal cwc hochnordische ifbcrwwfcrnng nlifmach
fm, mehr oder wmigcr durch Frost beschädigt, üüd zwar einige
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in der Weise, daß an der Nase, dm Waügm imd Haüdgclmkm
hohe, mit Blütwnsscr gcfülffe Blasen von mehrern Qundrafemfi-
mefcrn Ausdehuung sich bifdcfcu. Diefclbm vergwgm jedoch ge
wohnlich schnell, und kamen, nachdem die Nmfwgc iü dcü Pofar-
gcgciidcii, durch die Erfahrung gewarnt, vorsichfigcr geworden
waren, spä'fer mir äußerst seffm noch einmal vor.

Am Morgm des 5. Oktober zeigtm sich alle Öfftmügm zwi
fchcn den Treibcisfcfdcm in der Nähe des Schiffes mit einer
starkm, gfaffm Eisdecke bclcgf, einem Schfiffschuheisc, wie es die
zahlreiche!! Frcüüdc des Eissporfs an Bord der „Vcga" sich nichf
bcffcr wüüschm komifcü. Die drei Paar Schlittschuh, über welche
die Expcdifioü verfügte, kamen denn anch dm ganzen Tag über
üicht ans dem Gebrauch, imd der Eifer für das Vcrgüügm nahm
trotz dieser gcrwgcu Mittel so zu, daß die Offiziere imd die jüu-
gcnl Bcgfeifcr uoch späf abmdö ew Eisfest vcr-
aüstaltcteü, das üichts Gcrwgcrm galt, nfs der fastigm Grüildiiüg
eines „Köüiglich Schwcdischctl Schfiftschühfaüfkfübs voü Pitlekaj".
Es war, wie alle Tcifuchmcr daukbar anerkannten, eine Festlich-
keit von uugeahut großartigem Znfchnitt, nnd das Koinite, das
nichf üür für die drei Paar abwechselnd zn bmntzmdm Schlitt-
schuhe, solidem auch für cwc Anzahl bnittcr Stockfafcnicn, für
eine üücrmüdliche Drehorgel und endlich für eine mächtige Bowle
Püüsch gesorgt hatte, dürfte stolz scw nnf scwc Lcistnngm.

Altch am Straüdc von Pitlekaj war es während des gaüzen
Tages lebhaft hergegangen. Von dm Mäüücrii des Zeltplatzes
hatten sich freilich viele, wie ja cifffäglich, auf dem Schiffe ciu-
gcfmidm, die Mehrzahl der Weiber nnd Kinder aber gwg auf
dem über Nacht hwrcichmd fcsfgcwordmm Eise von früh bis späf
dem Vcrgüügm des Aügclns üach; sie ließen sich darin anch üichf
störeü, nfs sich verschicdmc Zuschauer voü der Maüüschaft ciüstcfffcü,
die das cigcüfümfichc üüd ciüm überraschend reichen Ertrag brw
gcüdc Verfahre-!! stüüdmfaüg mit gcspaüittcm Interesse verfolgte!!.
In der Veglcitüüg mehrerer nngelüdcr Fraiicü befand sich immer
ein Mann, der für jede vov ihüm mit einer cismbeschfagenen
Lauzc ew Loch w das Eis schlag, üüd dies zwar so dicht am
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Strande, daß das Wasser unter der Eisdcckc kaum cwm halben
Meter tief war. Jede dieser Öffnungen wurde nur von einer
Änglerin und auch nur kurze Zeit lang benutzt. An der Wuhne
niedergekauert, in welcher die Wasserfläche durch ein Eissieb ganz
frei von Eisstückm gehalten wurde, fuchtc sie den Fisch durch ein
seltsames, wüüdcrlich schmetterndes Geschrei anzulockm. Erst wciin
dies gelungen war imd der Fisch im Wasser erschien, würde die
mit einem Haken von Knochen, Eisen oder Kupfer vcrfchcuc Angel-
schnur hinuntergeworfen, an der als Köder ein Stück Fischdarm
befestigt war. Auch civ feiner, etwa cwm Meter langer Stock mit
cwcm einfachen oder doppelten Halm am Ende wurde mehrfach
als Fanggerät gebraucht, und mit dieser kleium Fischgabel warfen
nammtlich die Mäumr den Fisch mit ewer üüglaüblichcn Gewandt-
heit nnd Sicherheit anf das Eis.

Dorsch von Pitlekaj. Gadus navagaKölreuter.

1/2 natürl. Größe.

Mehrere Wochm faüg, bis das Eis beträchtlich dicker geworden
war, würde diese Fischerei von den Bewohnern des Zelfplatzcs
lnit unvermindertem Eifer fortgefetzt, dann aber für den Winter
ganz nnd gar aufgegeben. Die Fische, welche dm Reisenden nach
dieser Zeit gebracht wurdcu, ebm jmcr obenerwähnte Dorsch mit
den graugrünen Gräten und eine Art Stint, kamen ans einer
näher an der Berwgs-Strciße belegenen Laguue.

Aiu Morgen des 6. Oktober sah man von dein Schiffe aus
cwm cigmtümlichm Zug sich von der Küste her über das Eis
bewegen. Eine Mmgc Tschuktschcn zog cineu Hundcschlittm, auf
dem civ Mann lag; ciuc große Anzahl anderer, meist Einwohner
von Pitlekaj, folgte nach. Anfangs glaubim die Reifmdm, daß
es ein Kranker wäre, der ärztliche Hilfe suchen wolle; als aber
der Zug an der Seife des Fnhrzmgcs angelangt war, kletterte der
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vermeintliche Kranke ganz behende die Fallreeptreppe hinauf, fehritt
fofort mit einer von hoher Würde zeugenden Zuversicht auf das
Halbdeck, bekreuzte sich, grüßte gnädig und gab in gebrochenem
Russisch zu erkennen, daß er ein bedeutender Mann in diesem
Landesteile sei. Ans Lientenant Nordquists Fragen stellte es sich
denn bald heraus, daß es der Repräsentaut der russischen Macht
auf der Tschuktschenhalbinscl, der Starost unter den Renntier-
Tschuktschen Wassili Menka war, der die „Vcga" mit seinem Be-

Wassili Menka,
Starost unter den Renntier-Tschuktschen.

Nach einer Photographie von L. Palander.

suche beehrte. Es war ein kleiner Mann von auffallend dunkler
Hautfarbe und ziemlich abgezehrtem Aussehen, in einen hübschen,
weißgefleckten Renntierfell-Pcisk gekleidet, unter welchem ein blaues
Flanellhemd hervorfah. Wohl um den Reisenden von vornherein
Achtung einzuflößen, vielleicht auch, um fein kostbares Leben nicht
in Gefahr zu bringen, hatte er feinen Schlitten, anstatt von Hun-
den, von feinen Untergebenen über das noch nicht ganz zuverlässige
Eis ziehen lassen. Bei seiner Ankunft zeigte er fogleich eine Voll-
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macht über seine Würde vor, sowie verschiedene russische Quit-
tungen über abgelieferte Steuern (oder Marktabgaben?), die aus
cwigcii welligen roten uud mehrern weißen Fuchsfellen bestanden
hatten.

Der voruchmc Gast wurde sogleich iv dcv Offizierssalon ge-
laden, hier nach bestem Vcrmögm bewirtet üüd mit einer Mmge
für ihu augmschciufich schwer faßlicher Frctgcu gequält, die er iv
ciucm nicht miudcr fchwcr vcrstäudfichcu Russisch bcaufworfcfc.
Da er iudessm der erste uufcr dcv Eiugcborcucu war, mit dem
sich ewige der wmigstms iiotdürftig üütcrhaftci! koüütcü,
ließ maü sich die Mühe üicht verdrieße«, uiusowcuigcr als mnu
wohl merkte, daß er sich iv der Rolle des Wissmdm uud Auswirft
gcbmdm gar wohf gefief. Des Lcsms üüd Schrcibms war er
üichf tüüdig, doch t'oiiüfc er sich auf ciucr ihm vorgclcgfm Karfe
bald znrcchtfindcn uud auf derselben cilligc bcmcrkcnswcrfc Orfc
des üordöstfichm Eibirims bezcichüm. Von dem Vorhaüdmscw
ciücs rilssischm Kaisers Haffe der crsfc Vcamfc der Gegend cbmso
weüig eine Ahümig wie voü der Existmz Petersburgs; er Haffe
mir voü IrkNtsk, als dem vornehmsten Orte der Welt, reden ge
hört nnd wußte, daß dort ein schr mächfigcr Mann scinm Wohnsif'
habe. Wie er sich auf diese scwc hohe Bildung nicht wenig zn
gtttc thctt, so ließ er auch nicht leichf eittc Gcfegmhcit vorüber-
gehe!,, bei der er scwc Bctanütschaft mit dm Sittm üüd Bräüchcü
der eivifisierfcli Welt zcigm toüütc. Als er dm Offizicrssafoü
bcfraf üüd die Phofogrctphim üüd Kupfcrsfichc civ der Waud
dcSscfbcu crbfickfc, schritt er gravitätisch auf dicsclbcu los uud
vcmcigtc uud bekreuzte sich mit großem Eifer vor dcv Porträts
des Kö'uigs üüd der Prwzm vov Schwedev, die er offcübar
für „Heilige" hielt. Sobald er aber merkte, daß fcwe Wirte
nicht dasselbe thatm, stellte er scwc Vcrchnmg cw, nahm ciüc
möglichst üübcfaügcnc Mime aü üüd würdigfc die Bilder keines
Blickes weiter.

Mcnta war von zwei schlechter gckfeidcfen Eingcbormm mit
auffaffmd schief geschützten Nugm begleitet, welche die Rcismdm
nnfaügs für scwc Dirner oder Stfavm hiclfcü. Spttfcr erführe!!
sie jedoch, daß die bcidm ebenfalls Nennfierbesitzer warm, die sich
für Mmkas Gfcichcn aüsahcn und sogar mit cwcm mitfcidig-
spöttischm Lächeln die Hänptlingsaüsprüchc des „Starostm" cr-
wähüfcü. Jetzt warcü fic gaüz gefügig ültd trügen gehorsam imd
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mit einer gewissm Feierlichkeit die Wiffkommcugabc Mmkas, zwei
große Rmütierbraten herbei, für die Nordcnskiöld dem Alten ein
Gegengeschenk von einem wollenen Hemde üüd ewigen Bündeln
Tabak überreichte. Als Mmta imter aüdcrm mit wichtiger Mime
erzählte, daß er iü den nächsten Tagen nach Markowa reisen müsse,
ciucm von Nüssen bcwohütcn Platze am Anadyr, in der Nähe
des alten Anadyrsk, kam Nordcnskiöld auf den Gedanken, diese
Gelegenheit zu benutzen, nm Nachrichten über dm Verbleib der
Expedition in die Heimat zu smdm. So mußte denn Licntenant
Nordquist einen kurzen Bericht in russischer Sprache aufsetzen und
denselben als offenen Brief an den Gmcralgoilvcrnmr in Irkufst
adressieren, mit der Bitte, den König von Schweden sobald als
möglich von dem Inhalte des Schreibens in Kenntnis zu setzen.
Dieses Schriftstück wurde ucbst ewigen versiegelten Privatbriefen
zwischen ein paar Holzbrcftchm verpackt und das Ganze dann
Menka mit dem Auftrage eingehändigt, es den russischen Behörden
in Markowa zn übergeben. Er versprach alles, was von ihm
verlangt wurde, schien aber, trotz Nordquists Erklärungen, die
Sache nicht recht zu verstehen und den ihm anvertrauten Brief
als eine Art Vollmacht für sich felbst zn betrachten. Denn als
er in Beglcitüüg Lieutenant Hovgaards und einiger Leute der
Maunschaft ans Lcmd kam, versammelte er sogleich cwm Kreis
von Tschuttschm um sich, sctzfc sich mit Würde in ihrer Mitte
nieder, nahm den Brief aus seiner Verpackung uud begann, nach>
dem er ihü entfaltet und andächtig geküßt hatte, von dem verkehrt
gehaltenen Papier in tschüktschischcr Sprache lange Improvisationen
„abznlcsm". Was er zum besten gab, war ohne Zweifel ein Lob
seiner eigenen Würden imd Vcrdimstc; dmn die Mienen der über
solch schriftküüdige Gelehrsamkeit staunenden Znhörcr wurden immer
ehrfurchtsvoller, imd der Name Mmkn, der in dem russifchm Briefe
nur cwmal crwcihüt war, kam iü der Vorlcsüüg wieder imd immer
wieder vor, jedesmal von ciucr stolzm Haüdbewcgüug des „Sta-
rostm" begleitet.

Ant üächsfm Tage stellte sich der gcfehrfc Häüpffiüg uoch-
inals nin Bord ein, ließ sich die dnrgcbofmc Vcwirttmg trcfffich
schmcckm nnd wnrdc dnrch sie, wie dnrch einige kleine Geschenke
schließlich in eine so hcifcrc Laune versetzt, daß er, scwcr Würde
als rassischer Vectmfcr uucwgcdmk, üach den Kfäügm der aü Bord
befwdfichm klciücü Drchorgef wie foff hcrüiüfaüzfc, zuut größfcu
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Vilbel der Schiffsmannschaft, von der einige ihn dnrch allerhand
Possen zn immer groteskeren Sprüngen anfmertm.

In dieser freundlich herablassende!! Stimmuug gwg er auch
bereitwillig auf dcv Vorschlag der Lieutenants Noroqnist uud
Hovgaard civ, die beide nichts mehr wünschten, als sich ihm bei
der Heimfahrt anschließen uud seinem Zeltlager einen Besuch ab
statten za tömim. Das Uütemchmm, das üebm der crwüüschfm
Gelegmhcit, ewige Kunde von dem Innern des Landes zu er-
halten, anch die Möglichkeit ewes Aütaüfcs von frischen! Ncm.ficr-
flcisch iü Aussicht stellte, fnüd Nordcnstiöfds volle Zustimmung,
und so wnrdc denn am Dimstng, tt. Oktober, vormittags nm
I I Uhr die Reise von Pitfctaj aus augetrctm. Auf drei mit
Hüudeu bcspauutm Schlitten ging es in südöstlicher Nichtnng in
das Land hinein; voran Mcnkn, der scw kleines, von füuf Hun
den gezogenes Gcfährf selbst lenffe, während der eine scwcr fo-
gcnaüüfm Uüfergebenem beiaahe die ganze Zeit als Wegweiser
voranslicf. Hovgciards Schfiffm, welcher der größfe üüd am
schwcrstcn beladen war, wnrdc von cff, Nordquists von acht Huudcu
gezogen; beide hatten Tschuttschm von Piffefaj afs Kutscher.

Nachdem die spiegelglatte Eisfläche der großen Lagmic in fern
smdcm Trabe passiert war, verlor mau bald den Strand uud das
Schiff dahinter aus dm Augcu. Die mit zahllosen Sümpfen nnd
Wasscrlciufm durchsetzte Tundra, über die der Weg dann führfc,
war anfangs ziemlieh cbm; je weifer man aber üach Süden kam,
desto häufiger uud höher wurden die Hügcf, die bald einzeln, bald
iv fcwgcru Reiheu sich crhcbmd, die Fahrt cbcuso hinderten, wie
die vicfm, von steifen Ufern cwgcfaßfm, zugefrorenen Ffüßfäüfe.
Durch das düanc Schnecfagcr foüüfc üoch ew Teil der Pflaiizm
decke der Tüüdra ünfcrschicdm wcrdm. Die gewöhülichstm Ge
wüchse aaf deu trockenem Steffen waren nlm'ua und ?<»a
nlliiim; au niedrigen!, sumpfigen Plätzen wuchs lU^ccria, I'c<li-
ctilati» uud I.cüfum i)a1ll8ffo, der wohlbetauute Suutpfporsi;
übcraff aber kaulen l'cta^itc« f'fi^icka und ciuc Wcidcuarf von
kriechendem Habitus vor. Die fetzfcrc wuchs besonders viel an
den Abhciugm uud bedeckte hier oft Strecken von 2f) —30 qm
Ausdehnung mit dichfem Gebüsch, das trotz seiner 3—4 Fnft
fangen Zweige sich meist nnr I oder f/2 Fuß über dcv Boom
erhob. Die vorhcrrschmde Gestewsart schim Grauit zu sciu; der
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Boden der Thälcr aber bestand häufig aus uud Rollsteinen,
welche posttertiarm Bildungen angehörten.

Nach Menkas erster Angabc fofffe mau das Zeltlager noch
am Abend des nämlichen Tages erreichen; es wäre dies vielleicht
auch möglich gewesen, wenn nicht nachmittags ew heftiges Schnee
treibm eingetreten wäre, welches die Fahrt bedeutend erschwerte,
indem es jcdcu Umblick unmöglich machte. Immer wieder mußte
Menkas Vorläufer hügclcmf und hügclab nach dem richtigen Wege
nnd längs der Flnßrändcr nach dm Übergangsstellen spähen, und
immer wieder kam man von dem glücklich gcftlndmm Wege ab.
Gegen 6 Uhr abends würde, nm das Mittagscssm cwzüuchmm,
eine kurze Rast gemacht. Sehr behaglich war dieselbe in dem trei>
bcndcn Schucc und dem scharfcn schneidenden Winde üicht, imd sie
wnrdc es noch weniger durch die imaugmehme Entdcckuug, daß
man dcv wichtigsten Teil des Proviants, die Fleischkonserven, mit-
zunehmen vergessen hatte. Eine Anzahl belegter Butterbröteheu,
Thec, Rum nud der nneulbchrlichc Thcckcsscl war alles, was sich
w dem Proviavtpackct vorfcmd; wenig gcmig, da die Fahrt sich
bcdmt'fich w die Liwgc zog üüd Mmta schon jetzt nükündigtc, maü
werde das Zeltlager schwerlich vor dem üächsfm Morgm erreichet!.
Die Aussicht, an den Mahlzcitm der Tschuttschm fcifüchmm zil
müssm, war nichf gerade verlockend, aber sie vermochte dcv gntm
Mut der Rcismdm cbcusowmig hcrabzustimmm, wie die Uubiff
des Wcffcrs uud die gclwdc Marfcr der ungcwohutm, an Stößen
uud Püffcu rcichcu Schlitteufahrt. Uiu 7 Uhr, es war inzwischen
vollständig duutcl geworden, wurde wieder aufgcbrochcu, imd weiter
ging es über die nach Süden hw allmählich austeigcudc, durch
Seen nud kleine Hügel vielfach uufcrbrochenc Tundra. Von
Schlafe« war teiue Rede; dcuu wcuu es sich über die Eisffächcu
der Sem auch sanft gcnng dahinglitt, so hattcu die Reisenden
dazwischen doch oft genüg äffe ihre Kraft mid Aufmerksamkeit vou
uötcu, um nicht durch cwm pfi.tzf.chm Ruck auf dem holpcrigm
Tcrraiü voü dem Schfittm hcrabgcfchlmdcrf zu wcrdm. Eine
weife Strecke führ maii fäügs cwcs von stcifcü, fast 20 Faß hohen
Rändern eingefaßten Flnßlaüfes dahin, ehe uian ihn nn einer ge-
eigüefcü Stelle passierte; dann gwg es ciüf dem aüdcrü Ufer ili
südlicher Richttlüg weiter auf cwcm deutlich crimubarm brcifen
Renntierpfade. Die Tmipcratnr war iuzwischcn bcdcntcud her
nntcrgcgaugcn, mit vcnnchrfer Gewalt fegte der eisige Nordwind
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dm Schüre am Boden hw, imd afs Mmfa gegen 3 Uhr morgms
crflärfe, daß die Hüüdc jetzt eine Zeit fcmg Nüsrühei! müßfcu,
warm auch die crmüdcfen üüd an affm Gficdcril wie zerschlagene!!
Ncismdm mit der Btast ciuvcrstaudcn. Durch ewige Becher Thee
gestärkt und möglichst fest uud warm eingehüllt, streckten sie sich
neben ihren Führern, freilich mit weniger Erfolg als diese, znm
Schlafen nieder. Die Hüüdc, die den gnnzm Tag schoü üicht aas
dem Geschirr gekommm warm, würden nach jetzt üicht abgcspcmüt;
an! Morgen lagen sie halbüberfchncit schlafend vor den Schlitten.
Ihre Ansdancr bei diesem gänzlichen Mangel an Pflege war ge-
radezu bewundernswert. Voü ewer Almahme ihrer Zngfraft war
anch üoch am üächsfm Tage mchfs zu merken, trotzdem sie iü der
gnüzm Zeit fcw Fütter crhaffm haffcii. Ihre ewzige, mehr als
spärliche "fiahruug bestaub währmd der Fahrt attS dm gcfro
reuen Exkremeüteil voü Füchsen iiud auderu Tiereu, die sie ab uud
zu uud zwar meist im vollen Laufe nm Wege aufschuappfcu. Kanut
tnwdcr erstaunlich als ihre Leisfnngen erschien dm Reisenden die
Kraft uud Zähigkeit vou Mmkas Begleiter. Währmd der Hw
reise, die 2!',2 Stuudc dauerte, ficf derselbe bcstäudig vor dcv
Schliffm her; auch wcuu civ Haft gemacht wurde, war er uuab
fassig in Bewegung nnd Thäfigfeif, bald den Weg aufsnchmd, bnfd
die ffciucu Schädm aü dcü Schliffe!! oder dem Znggcschirr ans
besfentd. Afs mau glücklich im Lager angekommm war, schlief
er bei beut scchssfüudigcu Aufeufhaffe dort teiucu Ailgeubfick, fies
dauctch aber uoch tüif uuvenuwderter Bcheudigfeit sieben Sfuudcu
faug über hügcfiges Terraiu. Während der ganzen Zeit genoß
er keine Spirituosen, auf aasdrückfiche Anordanng Menfas, wefcher
deü aüseiüaüdcrsctzfc, daß maü ohne diese Enthaltsam
feit langes Laufen nicht aüShaffm könne. Statt dessen kante der
Vcinfcr den ganzen Tag hindurch üügfaübfichc Oüaüfifäfm vou
Tabak imd imferbrach sich w diesem Genüsse tmr hw üüd wieder,
tttü seine ffeitte Pfeife zn ranchen.

Am 9., gegen 7 Uhr morgens erblickte man von dem Gipfel
eines Hügels endlich das Ziel der Fahrt. Inmitten eines lang-
gestreckten Thals, zn beiden Seiten eines kleinen Flusses, waren
die 18 Zelte des Nomadmlagers aufgeschlagen, an dessen Eiugaug
die Schlitten der Reisenden etwa eine Stuude später stillhieffm.
Mehrere Tschuktschm von stattliche!!! Aussehen kamen ihnen ent-
gegen. Sie begrüßten sich zunächst mit Menka auf russische Weise,



Ankunft im Tschuttschenlnsser. 223

indem sie einander erst auf die Wangm, dann anf dcü Müüd
küßten. Nach ihren verlegenen Mienen und der Unbeholfenheit zu
schließen, mit der sie sich dabei benahmen, mußte diese Art der
Bewillkommnung durchaus nicht gewöhnlich unter ihnen sein; ver-
mutlich war es eine für die Fremden berechnete Schaustellung
höherer Gesittung. Nordquist und Hovgaard, die fchon mit ge-
lindem Schänder darauf warteten, daß die Reihe des Küssens und
Geküßtwerdens anch an sie kommen werde, wurden angenehm ent-
täuscht, als man sich ihnen gegenüber mit der üblichen Form

Tschuktschische Gesichtstätowierung.
Nach einer von A. Stuxberg.

tschnktschischcr Begrüßüüg begütigte, d. h. ihüm die Haüd bot imd
sich tief verneigte. In dem größten Zelte des Lagers, das Menkas
Brnder gehörte, fanden die Reisenden freundliche Aufnahme. Wäh-
rend sie ihren Thee bereiteten und den letzten geringen Rest des
Proviants mit ihren Wirten teilten, versammelte sich vor dem
Zelte bald die ganze Einwohnerschaft, um die fremden Gäste anzu-
staunen. Iv Ausfehcn und Tracht unterschieden sich diese Rmnticr-
Tschnktschen auf den ersten Anblick nicht von den Bewohnern
der Küste; erst bei näherer Betrachttmg würde man gewahr, daß
zu ihrer Kleidung ausschließlich Rmnticrfclle, und nicht, wie bei
jenen auch Felle vou Seehunden verwendet warm. Die Frauen
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warm in derselben Weise tätowiert wie bei dm Küsten-Tschnktschcn,
und vielfach mit Glasperlen geschmückt, die sie auf Sehnen ge-
reiht als lange Ketten in den Ohren und um den Hals trugen.
Die Männer waren untätowiert. Einige von ihnen legten bei
der Ankunft der Fremden bunte Zeugblufen von augenscheinlich
russischer Arbeit an. Schmnck von Pcrlmbändern und -Ketten
schien hier bei dem männlichen Geschlecht«, weniger beliebt zu sein,
als in dcv Küstendörfern. Dafür trugen die meisten Männer
hier kleine Kreuze mit slawischen Inschriften oder auch gabelförmige
Holzstücke au einen! Bande um den Hals; wie es Nordquist vor
kam, wurden diese eigentümlichen Zieraten als Amulctc oder viel-
leicht gar als Götzen betrachtet.

Sehr auffallend war in den Zellen des Lagers der verhältnis-
mäßig große Reichtum an allerhand Gerät europäischen oder amc-
rikaüischm Ursprmigs. So bestand z. B. der Hausrat in dem
Zelte von Menkas Bruder aus mehrern kupfernen Kaffeekannen,
die zum Kochm des Wasfcrs gebraucht würdm, ans einem neu-
silbernen Becher mit englischer Inschrift, einigen Thcetasscn nebst
Untertassen, sowie verschiedenen flachen Holztrögen uud Schcffcl-
maßm. Die Mcsfcr, Äxte uud Bohrer, die in keinen! Zelte zu
fehlen schienen, warm von Eisen und Stahl und ohne Zweifel
auch von Russen üüd Amerikanern eingehandelt; denn nach Menkas
Angabe beschäftigten sich die Bewohner des Lagers weniger mit
cigmtfichcr Rmütierzilcht, als vielmehr mif dem Betriebe cwcs
cwträglichm Zwischmhandels zwischen den Nüssm vom Kolyma-
Ffüssc üüd cwcm jenseif der Vcrwgs-Sfraßc wohnmdm Volke,
das sie Ickargnülcr namitm. Uütcr der Mmgc bclndmcr üüd
leerer Schlitten, die rings nm die Zelte standen, befanden sich
denn auch ücbm den leichten, niedrigen Fahrschlitten, die teilweise-
aus Walfischbartm hergestellt üüd mit zierlich ans- üüd züriick-
gebogmm Küfm versehen waren, schr viele schwerere, ans starkem
Holze vcrfcrfigfc Packschliffen mit ganz gcrndm Küfm.

Da es sich bald herausstellte, daß die Ncismdcn hier die
Remitiere nicht erhalten tonntm, die sie für Ncchüüüg der Expc
dition anknnfcn fofttm, machten sie sich noch am Nachmittag des-
selben Tages in Menkas Begleitung von nmem auf, um sich üach
dem einige Meilen weiter südlich belegenen Lager seines Schwiegcr-
sohücs zu begebm. Sie erreichten dcü Zeltplatz mn 8 Uhr abends
üüd faüdm in dem wohfdnrchwänntm Zeffe des reichen Remitier-
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befitzers freuudliche Ausnahme und ein Obdach für die Nachf, das
nach der Fahrt durch Sfürm, Schüec und Dnnkefheit ihnen frotz
Unsanberteit und schlechter Lnft anfangs behaglich genng erschien.
Freilich kostete es nachher doch einige Überwindung, sich iv dem
durch Feffvorhciuge dicht abgeschlossene!! Schlafranm lliederzülnsfen,
dmü das kleine Gemach, das nichf ganz 2'^ m fang, 1— 2 m
breit üüd ebmso hoch war, musife eilte Schfafgmossmschaff vou
zehu Persoueu aufuehmm! Die Hunde blieben wieder angeschirrt
dranßm vor dm Schliffet! fiegeti, üttd atü liebsten Haffen sich die
Reisenden zn ihnen hinaus begebm, da die Aüsdünstimgm der
viefett, nichf eben rewfichm Schfäfer, der Oüafüi der Lampen nnd
der Dnnst der znm Trocknen über densefbm anfgehäügfea feuchten
Fcffffeider und -Stiefel die Lnft in dem mgm Nnilme bafd fast
iinerfrägfich utachteu. Die Tschuttschm, Mäuuer sowohl als
Frauen, frngen währeiid der stacht imr einen etwa 15) cm breiten
Feffgürfel um die Lmdm üttd warm im übrigm voffkommm
nnckead. Am Morgeu staud die Hausmutter zuerst auf, um iv
dem äußern Zeffrauine ew Stück Fleisch zu kochm, das sie, als
es üach ihrm Begriffen gar, d. h. hafbroh intd augeräucherf war,
iv einem höfzeriim Troge in Scheiben zerschnitt mid ttnfer die
lüsassm des SchfafrattnlS verfeiffe, noch bevor dieselben sich an-
gckfcidef Haffen.

Das Einfangen imd Schfachtem der beiden 3cmnficre, weiche
die Reisenden hier, das Sfück zn N/*. Nübcl, crhielfcü, war cw
iüfcressaüfcs Schaüspicl. Zwei Männer gingen in die große, mt

weit des Zclflagcrs weideade Nemitierhcrde hwcw, nm znnächst
das zum Schfnchtca bestimmte Tier hernnszüsücheü. Afs sie es
gefüüdm hattm, schfmdcrfm sie ihiü aas ciücr Enffeniüiig voti
9—lo in cwc Schfwgc um das Geweih. Das Tier, das sich ge
fangeu fühlfe, warf sich, tliu zu cutkommm, uiit so großer Gewalt
vor- üüd rückwärts, daß es dabei dm die Schlinge fcsthaffcndm
Mann ewige Angmbfickc mit sich fortriß. Der zwcifc üähcrfc sich
wdcssen vorsichtig nnd unbemerkt dem sich strandenden Tiere, faßte
es mif cwcm raschm Griff am Geweih, warf es zu Boom nnd
tötete es dnrch einen Messerstich hinter die Schütter. Hicranf
würde das Tier dm Frattm übcrfctssm, die ihm dnrch einen
Schnitt an der Seife des Bauches die Eingeweide hcraitsnahmen.
Nachdem der Magen seines .mhaffs mffcdigf war, würde er zur
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Aüfbewahrnüg des Blülcs vcrwmdct tmd schließlich dm beiden
Tieren üoch das Fell abgczogm.

Es war ungefähr 10 Uhr vormittags, als die Rcismdm, nach-
dem sie vou Mmfa uud ihrem Wirte Abschied gcuommm itttd dem
erstem üoch cwmal die Bcsorguug des Briefes drwgcnd aucm
pfohlcu haffcu, ihre Rückfahrt antraten, die auf cwcm uahcru
Wege zur Küste führeu sofffc. Infolge der durch die bcidcu Remi-
tiere vcnuchrfm Ladimg der Schliffen ging die Fahrf iüdcssm jetzt
viel langsamer vorwärts, als bei der Hwrcisc, nud so faul maü

erst bei Ewbnich der Duutefhcit aü dm großm Sem aü, die
iüan üach Menkas Aügnbc schon iüü die Mittagsstunde hätte er
reichen inüsscn. Der Anblick der weiten, fpiegelglattcn Eisflächen
wirkte crmüütemd auf die Hüüdc, wie anf die Führer; iü tollem
Trabe gwg es dm Uferctbhnüg Himmler üüd über das Eis hw,
bis Hovgaards Schfiffm, der etwas ztt weif vom Ufer ab gerafeü
war, plötzlich ewbrach. Ew kräftiger Nwck der Hüüdc zog ihü mif
der zum Glück fest atlfgcschüürfm Ladtmg wieder aas dem Wasser
herauf, aber vergebens bcmühfm sich Hovgaard imd der Tschnktschc,
sich ans dem grimmig kalten Bade heraüszüarbeitm. Das Wasser

reichte ihüM üür bis über die Hüftm, aber die diiüüc Eisdcckc
brach, WMü fic sich hwaüfschwwgm wofffcn, üüd es bficb nach
maüchcm vergeblichem Versuche üichts aüdcrcs übrig, afs sich hinfm
aü dcü Schfiffm anzuklammern imd so von dm Hnndm heraus-
ziehen zu fassen. Dem Tschnffschm schicücü die üassm üüd bald
sfeifgcfrormeü stfeider nichf vief Beschwerden zt! inachen, Hovgaard
aber, der, mv sciuc Glieder wenigstens vor gänzlichem Erstarren
zu bcwnhrm, ücbm dem Schliffet! cwhcrzüfaüfm bcgailü, bei der
jetzt vollstäudigm Fiustcruis oft geling stolpernd und fnffeüd, faüd
dcü Zilstaüd höchst mibchaglich und war voü Hcrzcu froh, afs
zwei Sfuudeu späfcr die Führer iv ciucm Zclfc am Sfrcmdc des
Utschüüütsch-Sccs cw Obdach für die Nacht süchtm. Es war cwc
efmdc Behciüsmig, die cbcüso wie ihre Bewohucr, civ alfcr liud
ein jüngerer Mann imd ewc alfc, bfwde Frau, das Gepräge
größter Ammt trug. In sciuer Aufagc crwucrfc das hafbuufcr-
irdischc Zeft au die äffen Ontifouwohnnngm, nnd vielleicht war
der tlcwc Hügel, in dcsfm Mitte die mit cwem Staügmgcrüst
überdachte Grübe sich bcfaüd, auch der Ilbcrrcst ewer solchm ge
wcscil. Die schräggcsfcfffm Sfailgm, die von dcü Näüdcrit der
Grübe aiisgwgm, warcü au dem obern Eüdc ciücs iü der Miffc
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aufgepflanzten Pfahles befestigt; mit starkm Feffcu belegt, hätte
dieses Gerüst civ gutes Dach abgeben tonnen, aber die Fcffc, die-
jctzt darauf lagen, warm so durchlöchert imd überdies cm so vielcti
Sfeffeii vom Wiude fosgerisscu, daß sie gar feinen Schutz mehr
gcwährfcn. Die äffen Tschüktschenzeften cigcufülllfichc Eiürichfüüg
deS iuucru ZeffeS oder Schfafraums fehffc iudcsseu auch hier
uichf, und wcuu auch die Felfc, die ihu umschfosscu, ebenso alt
uud zcrrissm warm, wie die Dachbcdcckuug, so hafte man hier
durch Ouaufifäf crsctzf, was au der Ouafifät nbgiug. Es hielt
uichf feichf, sich voll dcv hafb stulupfsinuigcu, fchwcigsamen Be
wohucru Aufnahme in dcv Schlafraum zu vcrschaffm; sie wurdcu
erst frmildficher, afs man sie aü der ans gefrockucfcm Fisch üüd

bestehenden Abendmahlzeit teilnehmen ließ, welche
die beidm Schliffmführer im cwßcm Zeffraümc gekocht hattm.
Ein fleiücr Vorrat an getrocküetm Fischen schien das einzig Ef>
bare zil sein, was die Leute besaßen, uud nach dm vor dem Zclfc
ciüfgchäügfcü Nctzm zu urfcifm, bifdcfc auch der Fischfang ihre
haupfsächfichc Nahruugsqucffc. Bei affer Armnf aber erschien
diese Behcnisüüg üoch glänzend im Vergleich ntit zwei andern
fschüffschischm Fischcrwohüüügcn, wcfchc die Rcismdm nm nächsten
Tage anf der gegeuüberficgcndcn Seite des Sees faheu. Diese,
die augmbficklich noch bewohuf, späfcr im Wiufer aber wohl ver-
lassen wurdeu, bcstaudeu uur aus umgestürzfen Booten, über die
einige Felle anSgespnuut wnrcu.

Bei fortdauerndem Schuccwcttcr, aber ohne weitere Hwder
uissc oder Abmtcucr legten die Rcismdm am folgmdm Tage- die
Strecke Weges zurück, die fic üoch voll der Küste fremife. Iü
dem östlich von Piffckaj gcfcgmm Zeffdorfc Irguuuuk wurde uach
miffags lloch ciumaf halt gemacht. Die Bewohner, die schoü zii
dcü rcgefinäsiigeu Bcsüchcm des Schiffes gehörfm, uahmcn die
Frciudm uichf uur itt der frmudfichsfm Weise auf, solidem gabeu
ihum unaufgefordert ümc, mit frischm Hüüdm bespanütc Schlit
fcü, wefchc sie iü kürzester Zeit üach Piffefaj ztlrückbrachfm. Abmds
ülü 7 Uhr endlich laügfm sie wieder an Bord an, wo ihr langes
Ausbleibm schou ciuigc Besorgnis erregt Haffe.

In der Lage der „Vega" hatte sich inzwischen nichts geändert.
Wohl waren infolge des plötzlich nach Nordwest herumgegangenen
Windes einige ncne Öffnungen in dem Eise zwischen dem Fahr-
zeuge und dem Lande- entstanden, und die größer gewordene!! blauen
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Wasserwolfeu am Horizouf ließen erfmüeu, daß die Strecke,, offe
um Wassers in der Nähe an Ausdehüuug zugcuommeu habeu
luußfcn. Aber das Treibeis iv der uumitfefbarcu Utugcbuug des
Schiffes lag felsenfest, üüd als Nordmstiöfd am Morgen des
13. Oktober IN-. Kjeffmau üüd Dr. Afmqüist nach vcrschicdeltcil

Richfüügcü hitt aüsscuidte, ülü zu erfahreu, wie es sich mif dem
offeum Wasser verhielte, geschah dies uur aus wissenschaftlichem
Interesse uud nicht mehr w der vergeblichen Hofftittüg auf cweü
Ausweg aüS der Gcfaügmschaft. l>r. Kjeffmau, der die Küste
cnffaiig üach Westen giüg, koüüte voll dcnt 42 tit hohen Vor-
gebirge bei linrcffcn nach Nordm Hill ganz bcdmfcüdc eisfreie
Sfeffen int Meere wahrnehmen. Dr. Alinqüist, der, deü Spürell
mehrerer anf dm Seehüüdsfciüg nttsgezogcacr Tschnffschm folgend,
die "Nichftlng üach Nordostm eiügeschfagelt hnffe, sah sich nach
einein Marsche von 20 I<m über dichfgepacktes Treibeis zttr Um-
kehr gezwangm, ohne das offene Wasser erbfickf, geschweige denn
erreicht zii haben. Das Treibeis, über welches seilt Weg ihü
führte, bifdefe, durch das starte, üengcfrorme Eis verfmüdm, ciüc
cwzige, fest zusammenhängende Masse. Von den großen Sprüngen
ltlld Klüften, die, oft mit kanoneüschüßähnfichem Krachen, im Laufe
des Wiüfcrs w dieser mächtigen Eisdecke mtstaüdm, üüd die bald
durch starkem, die Lage des Eises vcrrückmdm Wind, bafd auch
durch das Züsammmziehm des Eises bei strmger Käffe hervor
gernfm würden, war jetzt üoch üichfs zil sehcü.

Nebeü diesetl zur Erforschung des Laüdes imd der Eisverhült-
liisfc ilufcrliomlucueu Exkürfioüm fchffe es nllch üicht aü Alis
flügcti anderer Art. Die Ingdliebhabcr üütcr der Schiffsgesell-
schaft dürchstrciftm mit der Büchse über der Schütter fleißig die
Umgegend. Leider kamen sie nicht schr oft ziun Schnß, dmn mit
dem Nifdprct sah es hier dürftig aus. Die Öffuuugm im Eise
wimmeffm zwar von Seehunden, doch warm sie zu weif entfernt,
nm die zur Scehuudsjagd uuerlctßlichm Boofc füglich hin- nnd
wieder uach dem Schiffe zurückzubringen. Auch die Hoffuungcu
auf Eisbärmjagd gwg uichf in Erfüllung; dcuu wcuu auch ciuige
mal iv der Nähe des Laubes Spüret! voü Eisbären bmtcrff war
dcü, so schim doch zttr Zeil kew einziger itt der Uutgegcud sich
nufzuhaffcu. Ohne Zweifel hailsteii sie währmd des Wiufcrs
vorzugsweise weiter dratißm itü Aleere au offeucu Sfeffen iiu
Eise, wo sie stefs Überfluß au Sechilndeu faudeu. Au ciüer
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sofchet! Sfeflc wurdeu deuu auch später im Wwtcr vou dcv Eiu-
geboreucu zwei große-, uügcmew feiste Bären erlegt, zum Neide
der Vegctfcthrer, die ihre Übcrwiutentug gcru cfwciS abeufeucr-
reichcr genlachf imd gern anch die arktische Lifferafnr um ein paar
„höchst inertwürdige" Eisbäreiijagdgcschichfeu bereichert häffett.

Daß der Eisbär hier aber durchaus nicht immer so selten,
wenn auch vielleicht üicht mehr ganz so häufig wie in früherer Zeit,
vorkam, ließ sich ans den ziemlich zahlreiche!! Bärenschädeln
schließen, die man an mchrem Steffm des Straiidcs aiitraf. Die
Felle gwgcii ohüc Zweifel als Handelsware weiter; denn wcmi die
Eiügcbormm auch oft einen kleinen Lappen Bärenpelz anf dem
Sitz w ihren Schlitten liegen hatten, fo war doch w keinem ein-
zigen der von den Ncismdcn besuchten Zelte ein gcmzcs Bärenfell
vorhanden.

Etwas ergiebiger als diese Jagd war die Jagd anf Wölfe,
deren es anf der Tüüdra ziemlich viele zn geben schien. Be-
merkenswerte Abmtmcr lieferte sie freilich auch üicht, wenn man
nicht etwa die mehrfach vorgekommenen Überrafchnngcn dahin
rcchüm will, wo der w Nebel üüd Schüccgcstöbcr angetroffene
nnd voü dcü eifrigen Jägern mit Flwtmfchüssm begrüßte Wolf
sich beim Näherkommen als ein Zughund der Tschuttschm oder
wohl gar als einer der beiden Hunde vom Schiffe entpuppte.
Gewöhnlich rief ein derartiges Qniproquo au Bord des Schiffes
größern Jubel hervor, als selbst ciuc erfolgreiche Jagd, und der
unglückliche Schütze mußte noch fange uachhcr alle seine gute Laune
zusammennehmen, um die endlosen Sticheleien seiner Kameraden
mit Grazie zu crtragm.

Weiße, rote imd schwarze Füchse kamen in der Umgcgmd des
Wiüterhafens zwar in Menge vor, warm gerade jetzt aber äußerst
sehen nnd deshalb schwer zu bekommen; später im Winter schienen
sie sich ganz von der Küste zurückzuziehen, und es blieben dann als
einzige Landsäugetiere nnr die Hasen znrück, die selbst während
der kältesten Zeit in der Umgegend des Zeltplatzes liuretlcu un-
gemein httnfig waren. Am Tage hielten sie sich hier teils anf
dem Eise, teils auf der weit ins Meer ragenden Landfpitze auf,
nachts aber in der Nähe der Zelte, wo Kehricht uud Abfälle vou
Fischen u. s. w. eine Vegetation hervorgerufen hatten, die, wenn
auch unter dem Schnee verborgen, den Hafen doch einen reich-
lichen! Vorrat an Nahnmg bot, als die magere winterliche Tnndra.
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Sehr auffallend war es, daß die Hasen rnhig zwischen deü Zelten
üüd w deren "Nachbarschaft vcrwcifm tonnten, ohne von der stcfs
frei ümhcrstrcifcndcn Schar der zntn Dorfc gehörigen üüd fast im
tner nüSgchnngertm Hnndc gesförf ztt werden.

Bei der Antnnft der „Vcga" haffe die Nichrzahf der Vögef
wohf schon diese währettd des Winfcrs so üttwirffichen Gcgeüdeti
verfasseü, doch würdm w den ersten Wochen anch üoch große
Vogefschwännc anf ihrer Reise uach dem Südcu gescheu, wie sie
hoch oben iv der Luft iv dicht geschlossenen Zügen dem südlichen

Hasen im Tschuktschen-Lande

Ansgnngc der Bcrings-Strnßc zuflogen. )coch am 19. Offober
zog solch cw üüübcrschbarcr Vogcfschwarm über dciü Schiffe dahin,
aber schon am 3. November würde es afs etwas Ungewöhnliches
bemerkt, daß sich cwc Mövc ans deü Abfallhcmfm iü der Nähe
des Fahrzeuges niederließ. Sämtliche Vögel, die mau vorbciziehm
sah, kamen vou Nordwesten, d. h. vou der Nordfusfe Sibiriens,
den Nmsibirischm luscfu oder Wraugef Laüd. Nur die Bcrgmfe,
cwc Nabmarf mid das Schacchühü übcrwiüfcrfm iü der Gcgmd;
das letztere faüd utau mituutcr ciugeschueif.

Das Schucehuhu war zwar hier bei weitem uichf so fett uud
wohlschmeckend, wie Nordenskiöld es auf Spitzbergen g.fnnden
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hatte, wurde aber trotzdem afs stcfs willkommene Abwcchsluug iv
dm Kouscrvmspcism hochgeschätzt. Wetiu einige Schucchühucr ge
schössen wäre,!, würdm fic deshalb mit dm ctwn schoti vorhaiidetlen
Hasen gern von dein Koch für die Festtage anfgcfparf, an dmm
es uic maügcffc. Unl die Einförmigfcif des Lebens aii Bord zu
üüfcrbrcchm, ficßcü die Rcismdm nänifich keine Gcfcgmhcif uu^

genützt vorübergchm, die als Vcrnufassung zu cwem Feste bc-
trachfet werdm touufe. So würdm dort aii der eiSüinschfossenm
Küste der TschuttschmHafbwsef während des Winfcrs 1^7." —̂79
üichf uur die Geburfsfage der Insassen des Fahrzeuges, soudcru
auch die ihrer Souveräue, der Köuigc Oskar, Ehristiau ulld Hum-
bert uud des Kaisers Afexauder, mit größter Gcwifseuhaffigkeif
gefeiert. Nach gutem affeu Schiffsbrauche begwg überdies die
Mannschaff jedeü Soüüabcüd Abmd mit irgmdewcr geselligen
Uuterhaffülig, cwem besonder!! „Verguügfseiu". Damit es nicht
an Nachrichfen aus der Welt mailgefte, würde nach jcdcii Morgen
im OffizierSsalou ciuc urne Nmuiuer der Gofhcuburgcr Zcifuug
auSgefcgf, die das richfigc Tngcsdafum trug, aber vom vorher
gehendem Jahre war. Sie wttrdc hier, wie nachher im Zwischen-
deck, eifrig gelesen nnd gab mit ihren verjährfcn Berichten vom
russisch-fürfischm Kriegsschallplatz uud deu audcru altcu Neuig^
tciteu oft geuug Veraulassttug tmd Stoff ztl lebhaffm Erörteruugm
über die hohe Pofifik uud die Weltlage. Wer seilte Mußestuudm
noch dttrch atldcrweitigc UüferhalfttügSfektüre oder durch Priuat-
studicli ausfüllen wofffc, faüd was er wiwschtc üüd brauchte iü
der Bibliothek, die sowohl für die Gclchrfm üüd Offiziere wie
auch für die Lmfc der Mattüschaft bestimmt war üttd mit Ent-
schluß des pcrsöufichcu Vüchcrvorretfcs der Eiiizefueu üahe na
tattscüd Bäüdc euthieft.

Nechüct iuan zu allen diesen Zcrstrmuugm, die das Leben an
Bord selbst gewährte, noch die häufigen Besuche der Tschuttschm
und die Gegenbesuche der Rcismdm iv dm Zcffdörfcrn, sowie
den beliebten Sport der Huudcschlittettfahrfcu, der freilich bei etwas
besserer Beschaffeuheit der Zugtiere noch ucrgüügficher gcwcsm
wärt-, so läßt es sich wohf bcgrcifm, daß die Laiigcwcifc ein uu-
bctanufcr Gast uutcr der Schiffsgcscffschaft bficb.

Bei dm Bcsuchm der Ewgcbormm an Bord hctffc mau sich
fchou in deu crstcu Tagm durch die uofweudigc 9cückfichf auf Reiu-
lichfcif gczwuugcu gesehen, die Leute uur ausnahmsweise einmal
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üütcr Deck kommm zil lassm. Diese Ausschließung verdroß sie
anfangs fehr, und es kam sogar vor, daß einer oder der andere
den Versuch machte, Vergeltung zn üben, indem er den Fremden
den Zutritt zu dem Schlafraum in feinem Zelte verweigerte.
Durch große Festigkeit und ein scheinbares Nichtbcmcrkm der Miß-
stimmung, sowie durch uuvcrändcrtc Freigebigkeit und freundliche
Behandlung wurden die Gemüter jedoch bald beruhigt. Es wäre
für die Mäimer überdies keine ganz leichte Sache gewesen, die
Reisenden dauernd von ihrem wncrn Zcltranmc auszuschließen;
denn da diese bei ihren Besuchen stets Süßigkeiten und Tabak
mitzubringen pflegten, wurden sie vou den Fraum und Kindern
mich immer gern anfgmommm. Das zeltbekleidete Deck des Fahr-

Schlafkammer in einem tschuktschischen Zelte.
Nach einer Zeichnung bes Watrosen Hansson.

zmgcs wnrdc bald cwc Art Versammlüügsort für die Bcvölkcnmg
der Nachbarschaft. Täglich konnte man vor der Eistreppe des
Schiffes die tfchuktfchischm Hüüdcgespaüüc w langem Ncihm nebcn-
cwaüdcr stehen oder vielmehr halb cwgcschücit licgm sehm, ge-
duldig auf die Rückkehr ihrer Herren oder auch auf den Pcmmikan
wartend, den Nordenskiöld hin und wieder aus Mitleid unter die
ausgehungerten Tiere verteile» ließ. Die Nachricht von der An-
kunft der merkwürdigen Fremdlinge mußte sich übrigens üügemciu
schlieft verbreitet habm. Es stellte« sich bald Gäste auch aus ent-
ferntem Gegenden ein, und schließlich wurde das Schiff eine
Raststelle, au welcher jeder Vorübcrfahrmdc ewige Stunden mit
seinem Hnndcgesvann verweilte, um seine "Neugier zu befriedige«
und im Austaufeh für gute Worte oder ciuc andere, greifbarere
Ware vielleicht etwas warmes Essen, cw wenig Tabak und, weim
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das Wetter besonders schlecht war, einen Schnaps, den stets be-
gehrten „ram" (Rum) zu erhalten.

Wer vou Tschuttschm kaut durfte itugchwdcrt emf dem mit
ciucr Mmge vcrschicdcucr Sachen voflgcfrntntcn Deck hw- uud
..ergehen, uud doch fehlte vou dieseu Scichm auch uie die geringste
Kleiuigteit. Dieselbe Ehrlichkeit, die iv dcv Gammm der Neuu
ficr Lappeu heimisch ist, schieu auch deu Tschuttschm eigen zu seitt,
nur gwg sie hier fcidcr Hand iv Haud utif ciuigcu wcuigcr au-
gmchmcü Eigcüschaffett, einem äußerst fästigm üüd durch fein
Sefbstgcfühf iü Schraüfeü gehaltenen Haugc zur Beftcfei uätufich
ittid einer uube.zwiuglichm Sucht, die Frentdcn beim Handel zn
betrügen. Sie sehenten sich üie, attS dem ihrer Mewtmg üach
höchst itüprakfischeü Swn der Europäer aflm mögliche« Vorfeif
ztl ziehe« «üd hieftcti offmbar die kleinen bctrügcrischcti Kniffe,
die fic sich zu diesem Zwecke erlaubtet!, eher für etwas Verdienste
fiches, afs für ew Uürccht. So verfanffen sie z. B. dieselben
Tachcn zweimal, waren anch mit Versprechungen, die sie nie zn
haffeü gcdachfm, stcfs schr freigebig und tnnchfcn über Dinge, die
sie znni Verfanf brachfm, off die liigcilhnffesten Atlgabm. Mehr
als einmal wnrdcn abgezogmc Füchse-, denen Kopf üüd Füße ctb-
g.schnittet! warctt, den Reisenden afs Hasen angeboten, nnd es
war höchst lächerlich, die Verwnüderniig der sich äußerst kfüg dt'w
feudm Verkäufer zu sehen, wentt ihr Befrng sofort etltdeckt würde.
Der Tschuttschm völlige Uübekamifschaft mit Geld üüd der gcrwge
Vorrat aü geeigüetm Tanschlüittefü zwang übrigms auch Nordm-
sfiöld, wcüigstciiö eiüm Teil sewer Warctt sehr hoch int Preise ztl
haffeü. Die gewöhlifichcü Produffc der Pofarfiwder, Felle nnd
Speck, wnrdell znr großen Verwunderung der Eingeborenen gar
nicht vou deu Fremden gefanft, dagegen erwarb mau durch Tausch
allmählich eilte voffsttwdigc Sammluug vou Waffcu, Trachfm,
Haus- und ArbeifSgerät der Tschuttschm. Affe derartigem Au-
fäufc wurdeu ausschließlich für der Expeditiou gemacht;
das Attfegm vou Priva.saututlnugm uatttrhistorischer oder ethuo
graphischer Gcgmstäudc war de« Teiluehmer« a« der Vegafcthrt
voll vomherew itufcrsagt, imd diese Maßregel, die dm Sammel-
eifer des Ewzelüm nicht abschwächte, wohl aber ew gewisses Sy-
stem w das Ganze brachfe, bewährte sich so trefflich, daß sie bei
jeder wissmschaftlichm Expeditiou üach eutlegmeti Gegeudm w
Auwmdttug kommen sollte.
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Afs die Tschuttschm cmfiugm, au europäischem Speisen Ge
schmack ztl siudcn, schfeppfm sie, bcsouders währmd der Zeil, wo
ihre Jagd fehlschlug, täglich Treibholz uud Waffischtnochm an
Bord, um sie gegen Brot einzutauschen. Hierbei wnrde eine La
düng von 5 Hofzstückm, die 4—5 Zoll Dnrchmesser üüd die Länge
einer Kfaffer Haffen, gewöhnlich nlit zwei bis drei Schiffszwiebackm,
d. h. mif etwa 250 t^r Brof, ein Walfischwirbel mit ungefähr
ebenso viel bezahlt. Allmählich gewöhnten sich anch ein paar
jnüge Ewgeborme dnraü, sich täglich mi Bord ewzüstellm, ltm,
üllfürfich iü affer Gmtächfichfeit, Kuechtsdieuste zu thttu, Eis zu
tragm, Hotz zu spaftm ü. s. w. Der Koch wurde ihr besonderer
Beschützer uud belohnte sie regelmäßig üiif eiiiem brüdcrficheü An-
teil des übriggebliebeüm Essms. Teils als Zahfüüg für erwiesene
Dieustc oder verkaufte Warm, feifs attch als freiwillige Gaben
würdet! üach itnd ttach von den Vegafahrern so große Onantitätm
au ")cahrttügsmittelü aüsgcfeift, daß sie ganz wesentlich zur Lim
dcnmg der Hmlgcrsttot bcifrngctt, wcfchc itm die Älciffc des Wm
tcrs nntcr der Küstmbcvöfkcnlng anszübrechm drohte.

Keiner der Ewgcborcüm iü der Nähe des Wwfcrhafcüs war
Ehrist. Keiner voü ihnen fprach irgmdeinc mropäischc Sprache,
wmü auch einer oder der audcrc cw paar englische Worte oder
eiue russische Bcgrüßuugsfonuef sich attgceiguct hafte. Diesem
fästigm Umsfctudc, der mal!chc kfcwc Ungefegcnhcit verursachte,
würde bald dadurch abgeholfm, daß Limfmaüt Nordquist sich dem
Studium der tschuttschischeu Sprache widmete uud dasselbe mif
so vielem Eifer uud Erfolg betrieb, daß er schou üach Verfalls
ewiger Wochm sich ziemlich gut vcrsfäudigm touute. Afs Frucht
scwcr Studicu stellte er überdies später cw rcichhaltigcs Vcr-
zcichüis vou Wörtern dieser bislang wettig bckaüüfm Sprache, so-
wie auch ciüc Reihe iüfcrcssaiifcr Bcmcrküügm über ihrm grctm-

ülafischcü Vait züsaiililicü.
Die Kmiltuis des Tschuftschlscheu, wcfchc die Mchrznhl der

Vcgnfahrcr sich erwarb, bcschräuktc sich auf cwe größere oder tfci
nerc Auzahf der am hättfigstm vorkomtumdcu Wörter üüd Redens
arten, üüd da die Ewgcborcüm nach bald ewige Worte Schwedisch
lerilteu uud auzuwmdm ucrsüchtm, so cütstaild daraus afliüähfich
ein beidm Parteien cwigcrmaßm vcrstäüdfiches Kauderwelsch, das
mehrern Lcüfcü der Maüüschaft mit der Zeif gaüz geläufig würde
üüd mit dein mau im Notfälle sich auch recht gut bcheffen konnte,
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obgleich alle grammatischm Bmgüügsformm in dieser neugebil-
deten Sprache vollständig fehlten. Für Licntmant Nordquist, so-
wie für diejenigen seiner Gefährten, die den Ehrgeiz hatten, ein
etwas richtigeres Tschnktschisch zu lcrnm, würde das Sprachstudium
bedeutend dadurch erschwert, daß die Ewgcborcüm aus Artigkeit
uud mm dcü Vcmühüügcu der Frcmdcu mtgcgmzükommm, die
Fehler, welche iü Bezug auf Aussprache imd Bcdmfüüg tschuk-
tschischcr Wörter voll deu Lcrnmdm gemacht wurdcu, uicht nur
uicht verbesserten, sondern dicsclbm sogar nilgcüblickfich selber am
üahmm üüd anwendefeii, als müßfc es so scw. Diese übermäßige
Höflichkeit machte es oft voffstäudig unmöglich, über dm richfigcu
Siuu uud die richfigc Aussprache ws klare zu konllucu, und es
blieb dann Limfmant Nordquist meist nichts anderes übrig, als
den Faiigmann Johnsen mit der Feststellung des fraglichen Puuttcs
zu bctraucu. Diesen zu allem austelfigeu uud geschickten Mann
hatte Nordcnskiöld nämlich für längere Zeit von allen Arbeiten
an Bord frei gemacht, damit er, teils zum Zwecke der Jagd, teils
auch um des Verkehrs mit den Tfchuktschcn willen, täglich im Lande
umherstreifen löuuc. Es gelaug ihm, zn Anfang des Winters
eine nicht unbedeutende Anzahl von Schiicchühucm uud Hafen zu
erlegen, nammtlich aber verschaffte er "Nordcnskiöld eine Menge
wichtiger Aufklärungen über die Lcbmswcisc der Tschuttschm nud
erwarb auch vcrschicdcuc wertvolle und sonst nicht leicht zu er-
haltende ethnographische Gegmstäudc. Vou allen Leuten der
Mannschaft gelang es ihm am schnellsten, sich mit den Tschuktschcn
zu vcrstäüdigen uud ihr Zütraüm zu gcwwum, plötzlich aber,
uachdcm dieses frmüdschaftlichc Verhättüis viele Wochen gedauert
hatte, faßte er cwm nnübcnvwdlichm Widerwillen dagegen, die
Zclfc der Eingcbormm ferner zu besuchen. Er war nicht zu be-
wege«, cincu Gruud für diese Abneigung anzugeben, die ihm wäh-
rend der ganzen übrigen Dauer des Aufmfhalts blieb; ein Zwist
oder irgendein ernstliches Mißverständnis hatte jedoch kewcnfalfs
stnttgcfiiudm.

Am 15. Oktober farn Johuseu gauz erschreckt vo« ci«cm sciucr
Jagdnusst.igc zurück tlud erzählte, daß er ciuigc slifoiucfcr südfich
uo« Iwrcffcu nilf der Tuudrn dcv Lcichuam ciucs cnuordcfm
Maiitlcs gefuudcu habe. I« dem Gfaubeu, daß maü hier int
Tschnffschcufaudc ähulichc Maßrcgcfu ergreifet! üifissc, wie iü mi-

scrtl dttrch ciü gcordticfcs Gerichfswcsm begfückfcü Väudcru, brachte
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er als BN6ci6B taeti einige Gcräfschaftcn mit, die neben dem
Toten gelegen hatten, u«ter alidcrm auch cwc Lanze, an deren
Blatt noch Spuren von Gofdcinfcgung sichtbar warm. Glück-
licherweise war er mit diesen Sache« uubcmcrtt durch das Tschnkt-
schmlager gekomme«. A«s der Schilderung, die er von dem
Gciüzm gab, glaubte Nordenskiöld schlicßm zu dürfen, daß es sich
hier keineswegs um einen Mord handelte, sondern nm einen nach
tschüttschischcr Sitte auf der Tundra ausgelegten Verstorbeneu.
Und feine Vcrm«t««g bestätigte sich. Als Dr. Almqüist am näch-
sten Morgen sich von Johnsen nach jener Sfclle führen ließ, fand
er den mit Schnee bedeckten «nd «och «icht ganz steif gefrorene«
Leichnam anf einer kleinen Anhöhe liegend, den Kopf dnrch zwei
untergelegte Steine etwas erhöht, von einer Grube oder Vcrtieftmg
in dem darunter befindliche!! Schnee «nd Eis aber keine Spur.
Die Kleider warm durch Railbtierc scho« vom Körper gcrisfe«,
der Rücke« «och ««berührt, aber Gesicht «nd Vmst arg benagt,
und die Arme und Beine fast vollständig vcrschwilndc«. Dcut-
fichc Sp«rc« vou Wölfe«, Füchfc« u«d Rabe« warm ringsum
auf dem Hügel sichtbar. Znr rcchtm Seite des Leichnams hatten
die Waffen und Gcräffchaffm gelegen, die Johnsen am vorher-
gehenden Tage mitgmommm hatte. Neben den Füßen lag noch
cw gänzlich zerbrochener Schliffen, der allem Anschein nach noch nie
benutzt und erst hier auf dem Platze zerschlagen worden war; nicht
weit davon aber fanden sich auf dem Schiice verstreut mehrere
Stücke von dem Päst uud der Fußbekleidung des Toten, die eben-
falls neu und von bester Beschaffenheit gewesen zu sein schienen.
Die Raubtiere hattcu sie zerrissen und die Fetzen dann «uiher-
gcschfeppt. Bei wciterm Nachsuchm faud man auf dem Hügel
unter dem Schnee noch fünf oder fechs andere Grabplcitzc, welche
durch kleinere Steine, die auf der flachen Erde lagen, oder durch
einen niedrigen Holzpfahl bezeichnet warm. Die Leichen fchimcn
alle in der nämlichen Richtung, mit dem Kopfe nach Nordost und
den Füßen nach Südwest, gelegen zn haben.

Dr. Afüiqüisf brachte voti sewem Ausfluge ewcu sorgfältig
eiügcwickclteu und vorsichtig mifer seinem Ingdzmg verborgene!!
Gcgmstaad mit, dett er, att Bord aügcfaitgf, trilimphicrmd cnf
hüfftc. Es war der Kopf der Tschnffschmfeiche, der, wie der
Doktor sagte, ihm als eiü zit wertvoller Beitrag zn der cfhüo
logischen Samntlnng der Expedifioit erschienen war, tun ihn so
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ohuc wcifercs afs Beute für Wölfe uud Füchse zurückzulassen.
Der kostbare Gegcustaud wurde sofort aü ewer Kette auf dcü
Mecrcsbodm hwabgcsmtt, wo er ewige Wochm ficgett bfieb, utn

von de« dorf witnutefttdeu Emstacceu sfcfefficrf zu werden; hmfe
figuricrf er iv der Thaf afs ciitc hcrvorragmdc „Nuutmcr" der
im Efockhoftucr Nlttscum allfbewahrfcu Samtufuugm der Vega-
Expcdifiou. Während der crsteu Tage uach Afutquisfs glücklichem
Raube hcgfc matt au Bord einige Besorgnis, daß die Tschuttschm
dcv aii der Leiche verübfm Frevel bemerket! uud übel ausnehtum
fönufeu. Zum Gfück war dies uichf der Fall; uiemaud schien sich
jetzt weiter nm den vor kurzem erst ausgefegfett Tofm zu bcfüut-
tucrn, deu der Doffor vorsichtig luif Schucc bedectt Haffe; uud a!s
es sich im nächsten Frühjahr zcigfc, daß die Leiche währmd des
Wittfers dcv Kopf vcrlorm haffe, da mußfm uafürfich die Wöffc
die Schuld darcm fragcü, cbctiso wie au dem Vcrschwwdm der
Lanze.

Der D">. Oktober brachte eitle iliiailgclichmc ilbcrraschuug.
Mcufa, deü maii mit de« Briefcu schou iv Auadyrsk oder doch
auf dem Wege dorthiv vertillitelc, sfellle sich, diesmal iv Bcglci
ftmg seiucs SchwiegersohucS, wieder au Bord civ. Er gab vor,
fcw Attuimif (Feuerwasser) für das Fest zu hctbcu uud wüuschfe
sich gcgcu drei geschfnchfefe eine« Vorrat des gcfiebtm
Getrautes cinzüfailschcü. Wegen des Verbleibs der Briefe bcfragf,
gab er allerhand vcrworrme uud auswcichmdc Autwortm, und
die Mißstimmimg hierüber, sowie Nordmskiöfds mfschicdme Ab
ücigüüg gcgc« die Bczahttmg w Braiiüfwew machte dcti Etüpfaüg
des großm Maüücö diesmal viel weltiger herzlich, als bei seinem
ersten Besuche. Das mcrffc er dmü auch selber mid mffcmfe
sich demgemäß bald. Seilte Wortbrüchigfeit gab den Reisenden
«och lange nachher Veranlassung znm Ärger; denn daß er sich den
ga«;m Winfcr über nichf wieder an Bord sehe« ficß, besfärtte sie
nnr i« ihrer Amiahme, daß er es mit seinen! Versprechen der
Bricfbcsorgtmg üic entst gcntewf habe. Viel später erst, bei ihrer
Rückkehr w die Welt der Tefegraphm mid Zeitnngm erfuhren sie,
daß Menka scwm Auftrag schließlich doch ausgeführt Haffe. Frei-
lich war er crsf am 7. Mär; üach Attadyrst gcfomtüm, 5 Mcmafc
spctfcr, afs er gewollt, aber er haffe die Briefe dorf richtig ab-
geliefert, üüd sie warm attch richfig uach Irfufsk bcfördcrf wordeu,
wo sie am 1<». Mai ewgefroffm waren. Auf tefcgraphischem
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Wege warm die Nachrichfm über dm Verbleib der Expedition
dann sechs Tage später, am 16. Mai, w Schweden angelangt,
gerade zur rechten Zeit: denn schon hatte man hier angefangen,
sich über das Schicksal der Vegafahrer zu bmümhigeu, und sich
ernstlich mit dem Vorhaben beschäftigt, eine neue Expedition zn
ihrer Anfsuchung anszuscndcn.

Tschuktischische Kinder.
a. Mädchen ans Irgunnuk. Nach einer Photographie von L. Palander. b. Knabe aus Pitlekaj

geneidet in die Haube seiner Mutter. Nach einer Zeichnung, des Matrosen Hanson.
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Meteorologische Beobachtungen. — Borherrschende Winde. — Schneesturm und*
Schneegestöber. — Schnee- nnd Eisnebel. — Nebensonnen. — Tintinjaranga,
das Eishaus. — Ein kalter Aufenthalt. — Heizversuche. — Freuden und-
Leiden des Beobachtungsdienstes. — Ein Wintertag auf der „Vega". — Reise-
Pläne. — Nordquists Ausflug nach Pidlin. — Nächtlicher Sturm. -- Das
Proviantdepot. — Weihnachten. — Hoffnung auf Befreiung zu Neujahr. —

Populäre Vorlesungen an Bord. — In den Tschuktschcnzcltcn. — Mnstcrt'inder.
Zwei Schönheiten. — Tauschhandel. -■ Alte nnd neue Waffen. — Der

Kunstsinn der Tschuktschcn.

Der Oktober gwg ohuc weitere bemerkmswerte Ereiguisse zu
Ende. Nur voü Tag zit Tage würde es winterlicher in der lfm
gebtmg des Fahrzmgcs, imd dichfe )tebef, heftige Wiüde, strenge
>cciffe üüd starke, fast täglich ewtretmdc mid gcwöhülich viele
Sfüüdm aiidaiiernde Schücefäffe gäbe« dm Neifcndm jetzt schoü
cwm Vorgeschmack von dem, was üoch w de« kommmde« Mo-
«afe« ihrer warfcfe. Bis z«m 1. "November w«rden die regel-
mäßigen Wetterbeobachtungen im Wwterhafm «och in denselben
Zeifabsfände« augestefff, wie auf der gn«ze« Neffe vo« Mäsö bis
Pitlekaj: jede vierte Sfuude, also sechsmal fägfich; dett Wwfer
hindurch bis zum 1. April dauu jede Sfuude bei Tag und Nachf,
und nachher wiederum sechsmal iv 21 Stunden. Um Licntmant
Hovgaard mehr Muftc zur Übcrwachuug uud Bcarbcituug der
ebenfalls stütidfich vorztmehiuctidm magnetischen Observatio«cn z«
verschaffen, wurde für die Wwfcrmo«afc die Lcifilng der mctcoro
fogischc« Vcobachttmgc« dem Dr. Sfuxbcrg aiivcrfrauf, der ja zu
dieser Zcif, wo alles rwgsilmhcr uiit Eis bedeckt war, scwc cigmm
zoologischen Forschungcu rnhcn lassen unißfe. Die >)tcsulfafc dieser
Bcobachfmigm hnbm uicht nur die erste zuverlässige Grundlage
abgcgebm für imfcrc Kmiiwis der tfimnfischm Vcrhäftnissc auf
der Halbinsel zwischm dem Sibirische« Eismeer «ud dem Sfilfm
Ozea«, sie habcu auch mauch schätzbares Maferiaf gefieferf für
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die Meteorologie im nffgctucium, wie für das Studium der Tcifnn
und Monsunwwde im bcsouder«. Wir fcifeu nachstcheüd ewige
Dafcu über Wiiid üüd Wcftcr beim Winfcrqnarficr mit. Afs
käffcstc Tage würdm in dm verschiedenen Monate« verzeichnef:

24. Oktober mit 20,.' ('. mifffcre Tagcsfempcrafilr,
30. November » 27,^° <_'. » ».;«». ".'.oveutver » » »

23>. Dezember » 37,i° (!. » »

25. lauucir » 45,?" (!. »

2. Februar » 43,." ('. «

29. März « 39,.° 0

Zweimal wurde ew uugcwöhulich hoher Baromefersfaud be
obachfcf, uämfich:

22. Dezember uut <> Uhr vormittags 7<"*2," (l>°) '»m,
17. Februar « »» Uhr vormittags 7."-^,. (0") mvi.

Der bis zum 1. Nprif beobachfcfc üicdrigste Lnffdrnck war
728,. (0") mm am 31. Dezember um 2 Uhr üachfs.

War zufolge der obigm Thcrmomcfcraügabm der Wiiifcr bei
Pitfctaj anch bei wcifcm uichf fo kaff, wie die Winfcr im Frautfiu
schm Archipel oder w dm kälfestc« Teile« des sibirische« Fest
laüdes, so war er dafür gcmz außcrordmffich stünuisch, uud dieser
Umsfaiid wurde von dcv Nciscudm off genug afs höchst uuange
«chm empfüüdeü. Bei stillem Wetter ist cwc Käffc voü — 4f>" (_!.

kamu besonders beschwcrfich, aber schou bei gnu; schwachem, uv
bcdeufcudcui Wiud kaun eiuc Tctupcrafttr vou 35" itüfcr Null fast
imerträgfich, ja geradezu gefährlich werdea für dmjmigcü, der
gegen dm Wind geht uud ohuc die üöfige Vorsichf zu beobachfm
Gesicht, Häüde üüd Haüdwürzclü dem tattm Lltftzügc aussetzt.

Währmd des Wwfers war die nächst der Obcrflächc der Erde
vorherrschende Wwdrichfüug fast beständig zwifchm Nordwest uud
Nordüordwcst. Aber schoü w Lüffschichfm voü itübcdcutmdcr
Höhe hcrrschfc, uach der Nichfüüg der Wofkeü zu nrteifen, eine
ebenso itüüüferbrochciic Lüffsfrömmlg Nils Südost vor, welche, wemi

sie sich manchmal bis zur Erdoberfläche hcrabsmkfe, eilte wärmere
und trockenere Lnft mit sich brachte. Die Ursache hiervon ist fcichf
ersichtlich, wetm maü bcdmtt, daß die Bcrwgs Sfraßc cwc voü

ziemlich hohm Bcrgm umgebene Pforte zwischem dem warmen
Lnffgcbief des Sfillm Ozcaü mtd dein tnttm Lnffgcbief des Pofar
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meeres bildet. Die Winde müssen sich hier ungefähr nach den-
selben Gesetzen ordnen, wie der Zug in der Thüröffnuug zwischen
einem warmen und einem kaffcn Zimmer, d. h. der kalte Luftstrom
muß dicht über dem Boden aus dem kalten nach dem warmen Ge-
biete gehen, der warme dagegen in ilmgctehrtcr Richtüüg oberhalb
des kalten Stromes. Die kältesten Winde kommen stets von Süd-
west zu West, d. h. von dem in der Gegend von Werchojanst be-
legenen Kältepol der Alten Welt. Anf dem Vorhandensein zweier
Luftströmungen, welche in einer gewissen Höhe über dem Erdboden
miteinander kämpfen, beruht auch die erstauuliche Schnelligkeit,
mit der in der Gegend der Berings-Straße das Himmelsgewölbe
sich plötzlich ganz mit Wolken bedeckt und wieder vollkommen klar
wird. Die Reifenden hatten unzählige mal Gelegenheit, diefe auf-
fallende Erscheinung zu beobachten, die ein berühmfcr Befahrer
des Berings-Meeres, der amerikanische Admiral Rodgers, sehr
treffend mit dem Aufziehen und Herablassen eines Theatervorhan-
ges verglichen hat.

Die atmosphärischen Niederschlüge, die während des fast zehn-
monatlichen Aufenthalts der Expedition bei Pitlekaj stattfanden,
bestanden beinahe ausschließlich in Schneefälle!!. Es wurden vom
18. Oktober bis znm 2. Inli allein 132 Schneetage verzeichnet.
Regen fiel nur siebenmal: einmal nämlich im Oktober und dann
nicht wieder vor dem 28. Juni. Im Mai hatte man zweimal
Graupeln.

In den Wetfcranfzcichünngcn lvttrdc stcfs ein Uüferschied ge-
macht zwischen Schneesturm (Schneefall bei Wwd) uud Schuec*-
iicbcl oder Schneegestöber (Schncctrcibm ohüc Schtieefaff).
Da die Tcmperafur dcv gnuzcu Wiufcr hwdurch iiilr zwei oder
dreitltal über dm Gcfrierpuutt des Wassers stieg, uud auch dauu
uur in sehr geringem Grade, so konnte sich anf dem Schnee, der
den Boden mid das Meereis w dickm Lagen bedcckfc, nie eine
znsamntmhängcndc Schntcfzkruste bilden; infolgedessen blieb er zum
größfm Teile so locker, daß er bei dem gerwgsfm Windhauch
hw- uud herwirbeffc. Ew starfer Wwd oder Sturm aber hob
diesen sfaitbarfigett Schüee bis zn einer Höhe von mehrern Metern
üttd verhüllte oft die ganze Gegend stmidmfaüg, ja selbst mehrere
Tage hwfcrciüaüdcr wie mif einem dichfen Nebel. Bei einem
solchen Weffer war es mtinögfich, einen Weg offen zn Haffen; wer
sich dntttt verirrte, war rettungslos verloren, wenn er nichf, wie
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die Tschuttschm zu fhütt pflegfm, in einem Schüeehailfm eingo
schncif, das Anfhören des Sturms abwarten tonnte. Aber anch
bei schwachem Winde mid wolkenfreiem Himmel gwg eiü üüüüfer-
brochmer Schnecsfrotn vott eitiigm Zoll Höhe in der Richfnüg des
WiüdeS über deü Boden hiü, vorzugsweise voü Nordwest üach
Südoff; auch dieser Strom hlwffe überall, wo sich eiü Wwdschütz
fatid, Schiieehttgel att üttd begrub sicherer als das Schtieegesföber
des Sfürttts freiliegende Gegenstände oder getretene Pfade.

Zn dem cigmtüinfichm Phänomen des Schnemebefs kam, die
Dichfigteif der Lnff noch vcrsfärfcnd, schr hälifig noch cwc attdere
Erschcwüttg, die tnnn, detii erstcrü attafog, EiSücbef üenncil
töüüfc. Affe EutdeckitugSreiseudeit, welche im Wwfer Fahrteil auf
dem Eismeer aü der Nordtustc Asims üuferuoiumm, haben die
Angabe der Eingeborenen, daß das Meer selbst bei der strengsteil
itäffc niemals vollständig zufriere, regelmäßig bestätigt gefunden.
Man trifft ffcfs weife offene Stellen (rnss. i><»f)!>i:>) int Meere,
oft von solcher AuSdehuuug, daß sie über dm Horizont hittcius-
rcicheu. Nach Barou vou Wraugcf, der mehrere Exkursioueu auf
dem Eise zwischen der Kofyma-Mündnng uud der Insef Kofjnfschin
üüferiiahm, sind die Pofyttia bcsoudcrs häilfig w der Nähe der
Bcrwgs Straße; aiich vom Bord der „Vega" aas würdm mehr-
mals im La.lfe des Winters, mid zwar meist üach heftigem Sfnnn,
weife offene Wafferffächm gesehm. Über diesm offcncü Sfeffen
mm hebf sich der dichte Wasserdatttpf, der sogenatiiife Frostraach
(fro_N-lMK'f<c-) der Engfättdcr, in die Lnft mtd tottdcüsicrt sich bei
der sfrmgm .täffe sogfeich ztt kfewett spitzett EiSttadefü, wcfche der
Wwd ebetiso wie den Schiteestattb mif sich forfführf.

Die auf diese Weise in den imfem Schichten der Atmosphäre
angchäuffm Masscu vou Schttec- uud Eisparfikcfn drangen überall
w die Zcffe, Wohilmige« mid Kleider ew; sie häüffm sich auch
w dcü Thcrmomcfcrgchäüsm imd auf den w deüsefben beswofichm

au, üüd tüachfeü zum großeu Leidwcscu der Mcfcoro-
fogeu jede N.cssiiüg der Lüfffmchfigtcif voü uoruhcrcw uuutögfich.
Mauchmal bifdcfcü diese Schüee- üttd Eisttebeltünsfetl große weiße
Wofkeu, die w ciucr gcwissm Höhe über dctll Erdbodcu schwcbtm,
gcwöhnfich aber hicffe« sie sich w de« «üferlt Schichfcit, üüd die
Masfcit des Schiffes ragfm wie aas ciüel« Meer weißm Raachcs
daraus hervor.

Diese die Luft crfüffcudcu fcwcu Eisuadefti fießeu, wctt« bei
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hcfferm Himmel die Soüümstrahlm i« ihnc« sich brachen, häufig
das hübsche Phiwomm von Nebensonnen oder Halos entstehen;
dieselben zeigten sich jedoch hier nie so vollständig ausgebil-
det uud schöu, wie Nordmskiöld sie im Winter 1873 bei sei-
ner Schlittcnrcisc über das Nordostfand von Spitzbergen ge-
sehen Haffe.

Ebenfalls dnrch Brechung der Sonuc-ustrahfen in den Eis-
nadeln der untern Luftschichten wnrdc auch ciuc andere Erscheinung
erzeugt, die, so oft sie auch sichtbar wurde, bei dm Insassen der

Refraktions-Halo,
gesehen auf Spitzbergen im Mai 1873, gleichzeitig mit dem auf der folgenden Seite abgebildeten

Reflex-Halo.

„Vega" ituuler wieder Bewuudcruug uud Stauucu hervorrief.
Die Berge südlich vom Wiufcrhafm, die iv ewer gewisfeu Be-
leuchfuug sfefs wie vou ciucr Feucrwoffc fichf umrandet erschienen,
trugen «äntfich bei t'farem Sonncnschei« «ud starkem Wiüdc
schewbar hoch etüporstcigeüdc glühcüde Ditüstsäüfc« auf ihrm
Gipfeftt üüd erhielten dadurch cwc täüschmdc Ähüfichkcit mif Vul-
kanen, dcre« gewattige Raüchsäufe« durch dm Widcrschciu des iv
der Tiefe des Krafcrs glühmdcü Lavasfromcs feitrig rof gcfärbf
wcrdett.
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Wenn auch infolge der jetzt anhaltenden Kälte das Eis um
das Fahrzeug herum immer fester wurde, fo war es doch unmöglich,
auf dcmfclben eine genügend sichere Unfcrlage für die magnefifchm
Variationsinstrumente zu erhalten. Da durch jede, felbst die lci-
fcstc Bewegung oder Verschiebung, wie Sturm oder Tauwetter sie
im Eise hervorbringen konnte, die ganzen magnetischen Beobach-
tungen unbrauchbar geworden wärm, so blieb nichts anders übrig,
als die Instrumente am Lande aufzustellen uud dort civ gcgcu
Wwd und Wetter Schutz gewährendes Observatorium zu crrichtcu.

Reflex-Halo,
gesehen gleichzeitig mit dem auf der umstehenden Seile abgebildeten Resraktions-Halo

auf dem nach der Sonne zu belegenen Teil des Himmelsgewölbes.

Ein zusammensetzbares Holzhaus, wie es die Spitzbcrgeucxpcditiou
des Jahres 1872 mit sich geführt, hatte wegen Mangels an Raum
auf der „Vega" nicht mitgenomme« werden können, und da in
der Umgegend von Pitlekaj auch kein Treibholz von genügender
Größe aufzufinden war, beschloß Kapitän Palaudcr, der das Amt
des Baumeisters übcruahm, das Veobachfuugshaus aus Eisplaffm
herzustellen, die durch mit Wasser vermischten Schnee zusammcu-
gefügt wurden. Freilich war es kcwc geringe Arbeit, die 400,
etwa 4 Fuß langen, 2^2 Fuß breiten und Fuß dickem Platten,
deren er benötigt war, zurcchtzusägen, dafür aber gaben diese
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großm tiefblaue« Eisquadern auch nachher das schöustc Baumate-
rial ab, das nur je ein Architekt zu seiner Verfügung gehabt hat.
Schon während der letzten Woche des Oktober wurde das Werk
begonnen nnd mit fo viel Lust und Eifer fortgeführt, daß es allen
höchst nncrwüuscht kam, als die ersten Tage des November ««-

gcmcin heftige anhaltende Schneestürme nnd damit cmc Uiitcr-
brcchtlng der Arbeit brachte«. Der Platz, den Kapifän Palnndcr
ausgewählt hatte, war etwa I/2 Km von dem Fahrzeuge entfernt,
und daß dieser weite Weg über das nach affen Seiten hin freie
ungeheuere Eisfeld, dm die Observatoren wenigstens viermal täglich
zurückzulegen hatten, nicht nur beschwerlich, sondern unter Um-
stände.! bei Schnccwcftcr nnd Dnnkefhcit anch vollständig iinauf-
fiudbar sew konufe, zeigte sich schou jetzt. Um der hier ja nicht
leicht zu «ehmeudm Gefahr eines Irregehens vorzubeugen, ließ
Kapitän Pafander, nachdem das Gebäude um die Mitte des Mo-
nats glücklich vollendet war, noch den Weg nach dem Fahrzeug
durch ciue Reihe hoher Eisständer bezeichnen, über die ein beide
Orte verbwdmdcs starkes Leitseil a«sgcspaunt wurde, an dem man
schlimmstenfalls seinen Weg entlang tasten konnte. Selbst mit
diesem Hilfsmittel war es bei heftigem Sturm und* Schnectreibcu
in finstern Nächten noch oft fchwer genug, die rcchtc Richtung ciu-
zuhalten.

Das Eishaus oder Twtwjarangn (Eiszelt), wie die Tschuk-
tschcn und mit ihnen bald auch die Reisenden das kleine Gebäude
zn nennen pflegten, war ein geräumiges und in jeder Bcziehuug
zweckmäßiges Observatorium. Vou rechteckiger Form, etwa 8 Fuß
hoch, 20 Fuß laug und 12 Fuß breit, war es mit einem Dache
von Brettern nnd mit einer hölzernen Thür versehen. Die Dich-
tigkeit der Wände ließ natürlich nichts zn wünschen übrig, nnd als
es sich nach einiger Zeit zeigte, daß Sturm und Schneegestöber
durch die allmählich sich erweiternden Fugen des Daches einzu-
dringen begannen, wurde dem Übelstande dadurch abgeholfm, daß
man eine Schutzdecke aus gcthcertem Segeltuch darüber ausspannte.
Als Stative für die drei Variationsinstrumcute wurden starke
Holzblöcke bcuntzt, deren untere Enden man in Gruben einstickte,
die mit großer Mühe in dem felsmhartm gefroreucu Erdreich auf-
gehauen und dann nach dem Hinewsctzm der Sfativblöcke wieder
dnrch mit Wasser vermischten Sand ausgefüllt wurden. Ein
großer fester Tifch nebst Schemel in der Mitte des Gemachs, zwei
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Gummimatratzen und einige Renntierfelle bildcfen neben den in
den Ecken aufgestellten Instrumenten die einzige Ausstattung des
kleinen Raumes; den bescheidenen Ansprüchen der Gelehrten ge-
nügte indessen diese nicht gerade fürstliche Ewnehtuug vollkommen,
und sie würden ohne Zweifel das Eishaus für einen äußerst be-
haglichen und wohnlichen Ort erklärt haben, wenn es nicht einen
großen Fehler gehabt hätte, den nämlich, daß sich die Temperatur
in ihm stets auf einem nnerlnubt niedrigen Stnndpnnkt hielt. Da
kein Eisen in dem Gebäude gebraucht wcrdm durfte und da man
leider keinen Kupferkamin besaß, konnte kein Feuerplatz eingerichtet
werden. Zwar wurde mehrfach versucht, mit cwcm für Schlittcu-
fahrteu bestimmten kupfernen Kochapparat eine Erwärmung des
Raumes zu Wege zu bringe«, aber diese Versuche Haffe« regel-
mäßig nichfs anderes zur Folge, als daß der zeitweilige Obscr-
vator in Gefahr kam, durch Kohfmdampf z« ersticke«. Wenig
besser gwg es, als später im Winter bei einer Anfränmung im
Schiffsräume ein vergessenes Faß Bürmthran entdeckt wurde, der
von den zu Aufcmg der Reise gcschossmcu Eisbarm herrührte.
Der Fu«d erschien den Reisenden wie ein dcntlichcr Fingerzeig,
zur Abhilfe des Mißstandes. Warum sollten sie nicht nach Sitte
der Polarvölker Thranlampen zur Milderung der strengen Kälte
auwcudcn, die dem Anfmthalt im Twtwjaranga einen Teil seiner
Annehmlichkeit raubte? Gesagt, gcthan. An dem nächsten Tage
schon branüfm w dem Obscrvaforiüin mehrere große Thran-
lctmpm, die Temperawr stieg i« der That um einige Grade
und trotzdem kam man bald darin überein, daß diese Art der
Fmcrnng erst recht unpraktisch sei. Der Thrcmdüüst roch noch
bei weitem fehlechter als der Kohlmdnüst, die Lampm qüalmfm
in unerträglicher Weife, und als nach mehrmals wiederholtem Ver-
such die Sache wieder aufgcgebe« wurde, hatte man noch den
Ärger sehen zu müssen, daß all die herrlichen Eiskrystnlfc, mit
denen sich Decke und Wände des Eishauses allmählich bekleidet
hatten, mit dickem schwarzen Nuß überzogen waren. Die Thrnn-
heizung wurde also für immer verworfen uud der Thran an einige
Bewohner von linreflen verschenkt, die sich gerade damals laut
darüber beklagten, daß sie keine andere Fmermig häffm als Hofz.

Aü dcü magüefischct! tttld meteorologische!! Beobachwügm
(dem! auch diese letztem, die aitfcmgs att Bord des Fahrzeuges ge
machf wordm warm, würdet! mm bei dem Observatorium att
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gestellt) uahutm nttßer deu ueun Gefchrfeu itud Offizieren
nach itoch der Mnschwist ).ordsfröttt imd der Matrose Lüüdgrm
teil. Der fetzfcrc, der nc-ben cwem fcbhaffcn Infcrcssc für diese
Forschttügm auch üichf imbcdcitfcttdc scfbsferworbctic Kmüfüissc
bcsasi, hatte, schoü ehe er ztt der Anfgabc bernfen würde, nttf
eigmc Hatld eili mcfcorofogischcs Tagebuch geführt. Der Be-
obachtungsdienst würde auf vier tägfiche Wachm zu je sechs Sttm-
den verteilt, die der Reihe üach von deü eff Bcobachfcm gchaffm
wilrdm. Bei ewer Tctüvernfnr lmfer dcnt Gcfricrpniittc des
O.llccksifbers oder gar während cwes Sfnrntcs bei — 36° von
dem Fahrzeuge uach dem Observaforium zit gehen, dorf fünf Stün-
den in einer Tentperatttr von f7" zuzubringen üüd daüü üach
dem Hafen zttrückznkehrm, gcwöhülich gcgm dctt Wwd, der ja
fast besfättdig voü ")cord oder Nordwest kam, war bei Tage- wie
bei Nacht oft schlimm gcüüg. Und doch erlitt durch diese Att-
strmgüügm kewer der Bcobachfmdm mtch üür je- dcü kfcwsfm
Schndcü aii seiitcr Gcsüüdhcif. Im Gcgmfcil, es schien gerade,
als ob diese gczwüügmc Uttfcrbrcchttüg des eittförmigelt üild ver-
häffnistnäsiig bcqncntclt Lcbetts nn Bord üüd der fange Anfmfhaff
in der frct'cn Lnft citicn kräftigenden ltlld erfrischendett Eiüffüß auf
Körper imd Geist Haffen. Und gcfcgenffich, w inondhcflen Nächfm
oder ati Windstillen Abmdm, wie sie oft auf die fanfm, fosmdcü
Sfilrntfagc folgten, konnte die cwsamc Waüdcnmg über das un-
absehbare- Schnee- mid Eisgcfifdc mich cw hoher Gciiüß sciü,
über dem sich so manche schoü erduldete oder üoch zu erdüfdmdc
Beschwerde gar fcichf vcrgessm ficß. Au dem tiefblauen arf-
tischcu Nachfhimütcl füükcfü die Sfernc in ciiient Gfatizc üüd eiucr
Prachf, die voü der viefgcrühmfm Hcrrfichfeif des südfichm Sfcmeu-
hitutuefs üicht übcrtroffeii wcrdcli kaum Die scharfe statte ist
da mich üicht der leiseste Wwdzttg gchf, tamit zu vcrspürm; die
Lüff ist so klar üüd crfrischmd, die großartige Etiffe ringsum so
bernhigmd nnd crhebmd zugleich, daß maii sich wie auf cwcm
hohctl Berge plötzlich befreit fühlt von dem Drucke «üd delt
Sorgcü des kfcwm irdische« Lcbms. Am üördfichcü Horizoüf
zeigt sich in mattem Gfatize feuchtend der Nordlichtbogm, durch
dm die Sinne iü üüvcrmwdcrtcr Helle dürchschewen. Der üü-

terc des Bogens ist scharf abgcgrmzf, üüd der Himtnef
daniüfer erschewf ficf schwarz; üach oben hiii ist die Zcichüüüg
des Bogms üichf crtmübar, das Lichf üimtüt hier allmählich ab
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uud verschwimmt zuletzt unmerklich mit der Farbe des Himmels-
gewölbes. Nur vou Zeit zu Zeit zückt es wie cw hcffer fench-
feuder Sfrcihf vou dem uufcru Bogeurciude üach dem Zmifh em-
por, aber auch diese Helle ist so gedämpft, daß die Erschcwuüg
itt vofffomtumcr Hctnuouic bleibt mit der majesfäfischeu Ruhe der
Elemmfe. Wcuu der Moud voll ist, verduufeft er ulif fciuem
hellet! kräffigcu Lichfe, das durch dcv Widerschein von den Schuee-
fcfderlt die Nachf zuitt Tage iliachf, deu schwache« Lichtbogen voll
staudig; bfeudeno weiß, mir Hill Niid wieder dnrch de« schwarzen
Schlagschatten cweö gewaltige« Toroß uuterbrochm, dchut sich
bis au dcv Horizont das Meereseis ans, auf dem, ein kleiner,
fanm erfelttlbarer dntiffer Pnnkt ilt der «ügeheiterli Ebelte, das
Schiff fiegf, die Heimat des cwsatnm Wattdcrcrs.

In Nächtm, wie die cbm gcschifderfm, vergiligcll die Stnndm
der Wache schnell genüg; die Pausen zwischm deu stnudficheu Be
obachfttttgm würdett daütt ttteisf im Freien zligebrachf, off itt Gesell-
schaft ewiger Kcttuerctdm, die, wem! um loUhr ini Offizierösafon
Nczcht gemacht wurde, dem Eiükricchm w die dümpfigcu Kojeu uoch
ewm Spnzicrgnug durch die glorreiche Nnchf vorgczogca hnffcu. Bei
bcwöfttcm Wetter uud wmü der Schüee iv wittendem Treiben nü
dem Eishause vorübergejagt wurde, blieb der Beobcichfer drinnen,
uud dautt taut es ucnumffich ilt der ersfeu Zeit wohf vor, daß
ihm die Zeit bis zttr Ablösung schier endlos erschien. Der Ver-
snch, zu lesen, wnrde, wemi das Buch auch noch so ünferhaffmd
war, regelmäßig bald aufgegeben; es war ztt fctff, üüd schoü ans
diese«! Orimdc woflfeü die Gedanken üichf rechf bei der Sache
bleibm. Sich die Zeit dnrch beständiges Anf^ üüd Abgehen w
dmt kfcwcii Nalnuc zu vcrfreibm, iii dcssm größter Aüödehüüüg
tuau uur sechs Schritte machen kouute, glückte uichf viel besser.
Behaglich wurde die Sache erst, wcuu der Bcobachfer sich euf
schloß, die uubcschäffigfm Zwischeuzcifcu im richfigstcu cfc»lc« wr
nicitf« hwzübrwgm. i« dcit Pefz eingehüllt, die Füße mit Rmutier-
fcflm bedeckt, auf der Gmumitunfratze zu liegm; die aügmehttte«
Gcdaükeii üttd Träume, dmm matl Aüdicuz gab, nur hw uud
wieder durch ewm Blick auf die Uhr unterbrechend, nm die nächste'
Bcobachfnligszcit üichf zu vcrpassm. Die zweite iü dem Eishanse
bcfiudfiche Gummimatratze uahutcu Nordcusfiöfds beide Huude,
Polheu! uud Sophia, bald für sich iv Beschlag. Sie zogeu dieses
Lager gcmz mfschieden ihre« woffeneu Decket! am Fnße der
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jütmfeifer vor üüd schlössen sich, nachdem sie in den ersten Tageil
einmal nach dem Observatorium mitgenommen worden waren,
stets unaufgefordert dm morgens und abends zum Wachdienste
abgehenden Beobachtern an.

In der ")tähc des Eishanscs wnrdc mm auch das bisher au
Bord befindlich gewesene Thennomefergehänse aufgestefff, uud
im Wiufcr ließ Knpifän Pafattder itt deu uulgcbcudeu Schuce-
halifeu «och ei« paar audere Observafioushäuser attfftihrcu, aber
uichf aus Eis, sottderu iv grönfändischetn Baustil aus Schüee.

Das Observatorium bei Pitlekaj.
Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

Auch das Proviaufdepot wurde später hier augefcgf, uud iv
gmügeudem Absfatld vou dem iuciguetischm Observatorium steflfe
tttau eine große hölzerne Kiste anf, iv der die Rmiwgfougcwchrc,
die ma« der Sichcrheif wege« stefs bei Ausflügen vom Fahrzeuge
mifunhtu, sowie audcrc Eiscusachm, die der Obscrvafor cfwa bei
sich haffe, «iedergefegt wurden, ehe er sich in die Nähe der In-
stmmcnfc begab.

Die Erbauuug des Eishauses Twfiujarauga wurde vou dcv
Tschuttschm mif großem lufcrcsse verfolgt. Afs sie sahcu, daß
das merkwürdige- Gebäude teiue Wohnung wcrdm sofffc, soudcru
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daß allerhand scffsames, gläüzeudes Mefaffgeräfc ctüfgestefff ttüd
citt, im Vergleich mif ihrer Zeffbefeuchtttüg wimderbar Helles Lichf
utiffefs ciucS ih«m gttuzfich uubckaiinfm Leuchttiiaferiafs (Sfearin
fichfc oder Pcfrofcuuifautpcu) besfäudig dariu erhaffeu wurde, griff
ciuc ueugicrige Uuruhe uufcr ihiicti iim sich. Schon einmal, un-
mittelbar üach Menkas zweitem Besuche, war unter bell Eingebe»
reiien plötzlich die abergläubische Befürchtung ztl Tage getreten,
daß die Fremdlinge dnrch ihre Zauberfüuste cwc Übcrschwcintnnng
der ganzen Küste nnd dnmif zugleich ewc Vemichfnüg ihrer Zeff-
pfätzc herbeiführe!! föuufcu, „wie solche schott früher vorgekommen
sei".^ Ähnfichc tüißfraaischc Gcdaüfm schimcü jetzt wieder zu
crwachm, uud da eittstweifm die Versfäudiguug utif dcv Leufett
üoch ziemlich maügelhaff war, hieft es schwer, sie zu beruhiget!.
Später, afs die zwar wortarme, aber kräftige iuferunfiouafe Sprache
sich herausgebildet Halle, wäret! die Befürchfttugcu schott geschwnu-
den, nnd wenn die Tschnffschen auch da uoch mauchiuaf Fragen
über das EishauS uud sciuc Ämutzullg an die 3teismdcti richfcfm,
so geschah dies «tif großer Gfeichgülfigfeif. Affe vcrstäudigcn Lettfc
warm offeubnr laugst zu der Übcrzcuguug gekommen, daß es uutz
fos sei, unch einer vcniüiiftigcu Erffäruug zu suchcit für nffc die
Thorhcifm, welche die selfsatueu, au viefm irdischeu Gtiferu reichcu,
aber nu Vcrstattd arulcu Fretudfwgc vornahmen. Doch geschah
es immer ttur mif einer gewissen Scheu «ud Ehrfurchf, daß sie,
wcuu sie ausnahmsweise Erfaubuis dazu erhieltcu, eiuzefu durch
die Thiir frafeu, um die Lichf er brmueu zit sehe« uud eiumal
durch citt Femrohr ztt schäum. Mifuufcr hieff sogar ei« von
weither gekommenes Huudegespauu ewige Augenblicke bei dctn
Eishause stiff, weif der Eigmfümcr seine Neugierde bcfricdigm
üiußfc, uud mehrmals bei schwerem Schuccsfunu faheu sich die
Beobachter auch gczwuugm, vcrirrfe Waudcrcr hier zu beherbergen.

Afs das Eishaus fertig war uud die Sfuudmobscrvafioum
am Morgen des 27. November bcgonnm haffcu, nahm das Lcbm
au Bord das Gepräge a«, welches es im Laufe des Wiufcrs bei-
behielt. Um dm Lesern ewm Begriff vou diesem Allfagsfcbm
zwischm dem Eise ztt gebe«, sei hier die fcbeudigc Schifderuug

"' Diese Befürchtung scheint anzudeuten, das. die von den südlicher.. Bultaü
grgcndcn bekannten plötzlichen, durch vulkanische Gräfte hcrvorgernfcncn llbcr
schwcmmnngcn sich bis hier hinauf erstreckt haben.



Alltagsleben auf dem Schiffe. 251

ciücs Tages auf der „Vcga" mitgeteilt, die Dr. Kjeffmau i« ewcm
fciiicr für die Heimat bestimmte« Briefe mtworfen hat:

„Es ist ungefähr BV2 Uhr morgens. Der Wachthabende ist
von seinem fünfstündige« Aüfmthalt im Eishause, wo die Tcm-
pcratnr währmd der Nacht sich a«f ««gcfähr 16 Grad unter Null
gchalfm hat, zurückgekehrt. Seine Augabcn über das Wetter sind
ganz gut. Es ist nur einige 30 Grad kalt «nd ausnahmsweise
nicht windig. Das Frühstück ist vorüber. Eigarrm, Cigarcttcn
und Pfeifen werden angezündet, nnd die Bewohner des Offiziers-
falo«s gehe« auf Deck, «m sich Bewegung uud frische Luft zu
verfchaffm, da es untcu mg uud erstickend ist. Das Auge schweift
über die öde, noch weuig bclmchtctc Landschaft, welche dasselbe
Aussehen trägt, wie gestern: nach allen Richtungen hin eine weiße
Fläche, über wclchc sich hier «nd da eine niedrige, ebenfalls weiße

Tschuktschischer Hundeschlitten.

Kette voü Hligcfn oder Torosfcn erhebt, üüd über wcfchc hww
ciüige Stäben tuif mattem Flügelschlage üach snchend
dahinziehen. — «Nwl-'cf.ii.l... Oi^ißt», «Nc*tß<'fiillf<(» Olvcrpi^f»,
«MN,Bc:ftil,f<() Ivjelfniait" ü. s. w. crföüf es überall naf dem Fahr-
zeuge üüd voü dem Eise in der Nähe. «()>■,,i^t» soll Nordquist
üüd «< )I<c-rm'Bt. >» Sfurbcrg bedeuten. Es ist unser Morgmgrnß
von deil Tschnktschcn. Hmfc hat das verhältnismäßig schöne Wetter
eine größere Schar von Eingeborenen als gcwöhüfich hcrnilsgcfockf,
etwa 30—40 Mmschm, jnngc Säügfwge üttd Greise, Mäuucr
sowohl als Fraum, die fctzfcm iv dem Gmßc «Nc;tßc_l.w.<(.,> deu
fßcf> Lauf durch eittcu sehr wcichcu, licbkosmdm tB-Laut er
setzmd. Daß die meistcu vou ihiicli in Schfiffm gekommen fiud,
beweiset! die zahlreichen, ücbm dem Fahrzeuge haftmdm Eqlw
pngcü. Diese bestehe« aas tfewm, ttiedrigcu, schmafcu, fcichfeu
Schfiffcu, mit 4—!o, ja mif !2 Hliudeu bcspauuf. Die Schfiffm
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sind aus kleinen Holzstückm üüd Sfückcit voü Nmufi'crgcwcih her-
gestellt, die cwzefüm Bestaudtcife durch Seehuudsfeffricmcn ver-
büüdcii. Afs Küfmbekfcidüüg dicüt düüügcfpalteücs Walfifchbciu.
Die fpitzfchüaiizigm, lllügharigcü, äußerst schmutzigen Hunde haben
sich, zusammengerollt, zur Ruhe gelegt.

„Dem Gmß folgen heilte, wie ail vorhergchmdcn Tagen,
beinahe ninüittefbar einige andere Wörter: «Ouin^a mouri
f<auka», was etwa mit: «Ich bin fo hungrig; ich habe uichfs
zn essen; gebt mir etwas Brot», übersetzt werde« köimtc. Die
armen Geschöpfe leiden jetzt Not. Scehnndsffeifch, ihre Haupt-
nahrung, tonüm sie sich zur Zeit beim beste« Wille« nicht ver-
schaffen. Die einzige Nahrung, die zn erlange« ist, besteht a«s
Fisch (zwei Arte« vo« Dorsch); dies ist aber eine z« geringe Kost
für fie. Sie sind anch merklich abgemagert, seit wir zuerst mit
ihum zusammcutrafm.

„Bald swd wir alle vou unfern fschuttschischm Besuchern um-
riugf. Der tägliche Markt nimmt scwc« Anfang. Sie haben
vcrfchicdmc Sachen anzabiefen, welche, wie sie wisse«, für «tts
von Wert find, z. B. Waffen, Pelzwarm, Schmucksachen, Spiel
zeug, Fisch, Fischbein, Algen, Gemüse «. s. w. Für alles dieses
verlangen sie jetzt mir Brot (_<aulva). Heute ist die Zufuhr cm
Walsischlnochm groß, weif wir cm den vorhergehenden Tagen den
Wmisch geäußert hattcu, solche zu crhaltm. Dieser ist mit einige«
Rückmwirbef«, jmcr mif ewer Rippe- oder etlichen Stücken einer
solchen, cw anderer mit einem Schuffcrbfaft gckommm. Sie
scheuen sich nichf, ihren H«ndm schwere Ladange« aufzupacke«.

„Nach Schluß uufcrcr Prommade ««d des Tn«schhandcfs mit
dm Eingeborenen hat das Personal des Offizicrssnlons scwc Ar-
beiten angefangen. Einige halte« fiel) i« ihre« Kajüte«, aadcrc im
Offizierssalon selbst cmf. Die am Tage vorher gemachte« mete-
orologische« imd magilctischm Bcobachtmlgm werden ins Reine
geschrieben nnd einer vorlänfigm Bcarbcifnng «ntcrzogen, die
naturhistorischcn Sammlungm durchgesehen und geordnet, Studien
nnd Schriftstellcrei werden betrieben. Dann nnd wann wird die
Arbeit durch ein Gespräch bald cmstcr, bald scherzhafter Art unter-
brochen. Alts dem anstoßenden Masthinmraum hört man Hammcr-
fchlcige uud Feileugernspcl. In dem ziemlieh gut erwärmte«, aber
nicht fehr stark erleuchteten Zwischendeck ist ein Teil der Mann-
schaft mit allerlei Schiffsarbcifm bcsthäffigf, uud in der Küchen
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rcgiou ist der Koch mittm i« der Zilbcrcituug des Mittagessens
begriffen. Er ist wie gewöhnlich bei gntcr Lannc, brummt aber
vicffcichf eben etwas über die «Mosuckm» (cw cm Bord gebräuch-
licher Ausdruck für die Tschuttschm), die ihn mit ihren beständigen
R«fm «ach «Nimil» (Wasser) «icht in Ruhe lassen wollten.

„Der Vormittag verstießt iv aller Ruhe nnd Stille. Gleich
nach 12 Uhr sind wieder fast alle Bewohner des Offizicrsfalons
auf Deck, hin- uud hcrpromcuirmd. Auf dem Vorderteil des
Schiffes geht es jetzt fehr lebhaft zu. Es ist die Essenszeit der
Maunschaft. Die gnuze Tschuttschmschar ist am Eingänge zum
Speiseraum, dem Zwischmdcck, versammelt. Eine Suftftcnschalc
nach der andern kommt herauf uud wird augenblicklich von dem
geleert, der glücklich genug war, sie im Gedränge und Wirrwarr
zn erfassen. Brot und Flcischstückc, Zuckcrstückchm u. s. w. wcrdm
fleißig verteilt und verschwinden ebenso schnell. Schließlich er-
scheint der Koch selbst mit einem großen Kessel, eine ganz bedeu-
tende Portion Flcischsilppc mthalfmd, über die sich die Tschuttschm
wie ausgehungerte Tiere hinstürzen, indem sie dieselbe mit Löffeln,
leeren Konservenbüchsen nnd besoudrrs mit de« Häitdcn in sich
hwcwfüllm. Trotz der strcugcu Kälte haben mehrere Frauen den
einen Arm und die halbe Brnst entblößt, nm bei dem Versuch,
zu dem Inhalt des Suppmkcsscls zn gelangen, nichf durch die
weiten Neiiüticrärmcl bchwdcrt zit wcrdm. Das Schauspiel ist
durchaus nicht von angenehmer Art.

„U«i 3 Uhr nachmittags beginnt es zu dunkeln, nnd von
niifcrn Gästen fängt einer nach dein andern an, sich auf dm Heim-
weg zu begeben, um, wie die meisten von ihnen, morgen wieder-
zukommen. Jetzt wird es ruhig und still an Bord. Ungefähr «m
6 Uhr ist die Mannschaft mit ihrer Arbeit fertig und verfügt über
de« Rest des Abends nach eigenem Belieben. Die meisten von
ihum beschäftigen sich den Abend hindurch mit Lcfeu. Nachdem
um 7^,2 Uhr das Abeudessm im Offizicrsfalon ewgmommm wor-
den ist, rüstet sich derjenige, welcher von i) bis 2 Uhr nachts
die Wache im Eishause hat, zur Erfülluug feiner uiicmgmehmm
Pflicht. Das übrige Personal des Offizicrsfalons bleibt noch bci-
fainmcn imd vertreibt sich die Zeit mit Gespräch, Spiel, leich-
terer Lektüre u. s. w. Um 10 Uhr geht ein jeder in seine Kajüte
und die Lampen werden ausgelöscht In mcmchcr Kajüte brmnt
jedoch noch Licht bis nach Mitternacht.
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„Dies war im allgcmcwm u«scr Leben an Bord während
des Winters. Ein Tag glich dein andern. Wenn der Stürm
hmltc, der Schüee fegte üüd die Kälte zu streng wurde, hielten
wir uns mehr unter Deck, und wenn das Wetter besser war,
lebten wir mehr im Frcim ««d stattete« oft Besuche bei dem
zeitweiligen Observcttor im Eishause und dm umherwohnenden
Tschuktschcn ab, oder streiften in der Gegend nmhcr, «m möglicher-
weise efwas Wildprct zu erwische«."

Mit Sturm und Unwetter, wie er bcgoniim, schloß der No-
vember auch ab. Eine« wirklich klare« Tag hatte ma« währcad des
ganzen Monats nicht gehabt, wohl aber an vielen Tage« die Son«e
auch nicht ein mal zu scheu bekommen. Als eines wichfigcn Er-
eignisses, das die Einweihung des Eishauses gleichsam verherrlichte,
muß der Erscheinung zweier schöner Feuerkugeln gedacht werden, die
in der Nacht vom 26. zum 27. erblickt wurden. Das erste dieser
prächtigen Meteore erschien in ewer Höhe von 30° am südlichen
Himmel und fiel nach dem Horizont hinab. Es hinterließ einige
Zeit lang einen Lichtstrcifcn, dessen Intensität so groß war, daß
man auf dem Deck des Schiffes lefcn konnfc. Dreiviertel Sttmden
später sah ma« eine schö«c, von Nordwest nach Südost ziehende
Stcmschnnppe, und etwa zwei Stunden darnach ein neues großes
Meteor, ebenso glänzend wie das erste nnd in ewer Höhe von
30—40° über dem Horizont von Weswordwest nach Ostnordost
zehend.

Trotz der wmig ciufadettdm Wiffenntg Haffen Nordmsfiöfd
üüd die Lieüfeiiaiifs Nordauiff üttd Bove sich während der letzten
Wochm eifrig mit Plätten ztl weifeti Schlitfmreiseli bcschäffigf.
Da man es nfs zicmfich nusgcmachf ansah, daß die Briefbcstefftlng
dnrch Mmfa miftgfückf fein werde, erschien es durchaus liolwendig,
anf andere Weise ewige bernhigmde )eachrichfc« über die Lage
der „Vcga" w die Hcimnf gcfatigcll zit fassen, üüd so haffe dciilt
Nordmsfiöfd die ganze ÜberrcdnngSfrnft anfgcbotcn, welche die im
Fahrzeuge angehättffc« Schätze att Gewehrm, Pafvcr, Kttgefn,
Nnhrnttgsmittefü, bttnfen Heüldeti üüd sogar der Branntwein aus-
übet! fouufcu, um einige Eingeborene zn vermögen, die beide«
Offiziere nach Markowa oder Nischiii Kofymst zu fahrcu. Die
Uutcrhandluugc« schimm a«fn«gs gauz üach Wmssch zu gehen, die
Tschuttschm vcrfaiigfm Vorschuß üüd crhicffcü ihü auch, cw b>
stimutfcr Tenui« wurde- festgesctzf, weuu aber dau« die Reise au
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getreten werden sofffe, weigertet! sie sich rcgcfmäßig uufcr irgcud
cwcm «ichfige« Vorwattd, ihre Verpflichfuug zit erfüllen: bald war
es zu kaff, bald za dttitfef, bafd fehfte es aü Fütter für die Hüüde.
So hatteit demt ")lordcnsfiöfds Beuiühungen einstweilen feium all-
dem Erfolg, als daß sie die Reiseudm mit der vottfommeneu Uu-
zilvcrfäfsigfcif dieser soust so fiebeuswürdigen „Wifdm" befattüf
ülachfcn ülid mif ihrer eigmfüllifichm Aüffasfüüg der biltdetidm
Kraft einer Verabredung. Hierbei wollte sich Lienfennnf Nordqnist
indcsscii nicht berilhigcü. Als wieder ew Tschuffsche aus Pidfw,
üachdcm er ciilm rcichfichcn Vorschuß erhaffen haffe, aü dctü zur
Abfahrf iiach Nlarfow abcstiintnfm Tage ausgebfiebm war, beschfoß
er dctt Worfbrüchigen selbst znr ztl ziehen. Attango,
ein Eingeborener von Irgnnnnf, fand sich bereif, ihn üach dem
efwa 20—22 Km westlich voll Piffetaj am Kofjufschwbiism befcge-
nm Dorfe Pidfin zu fahreu, üüd so machte er
sich am Morgen des 5. Dezember bei ziemlich
scharfem Winde aber klarer Lnft anf den Weg.
Der kleine leichte Schliff eil, dessen Kufe« ntts

Waffischbarfm vor der Abfahrf sorgfäffig dttrch
Wiederholfes Begießm mit Weisser mit eitter Eis-
fnlste überzöget! wordm wnreü, ließ nichts ztt
wünschen übrig; dagegen waren die sechs Hnnde,
die ihn zogen, so schwach nnd schlecht gepflegt,
daß c-S fast nenn stunde« dcinerfc, ehe man das
Ziel crreichfc. Das mtüüferbrochmc Nissen nnd

Hundeschuh.
1/3 natürl. Größe.

Schreiet!, fowie das fcichfe Aufreiben mit einer fange Peitsche,
womit der tschnttschischc Schfiffeuführer seilte Huudc gcwöhufich
feifcf, geuügfe bei dicscu maffcu, ausgchmigerfm Ticrcu uichf.
Immer wieder muftfc Auaugo z« dem furzcu, dickell, eiseubeschfa
geueu Sfabe greifet! itud die au! obcru Eudc dcSscfbcu befesfigfeu
eiserum Ringe ancwauder rnsfcfu lasscu, lliu durch dieses Geräusch
die Huudc anzufeuern. Ei« solcher Stab gehört zu der ordcuf-
lichm Altsrüstmig cwcs Tsch«kfschc«schfiffcus cbcuso uofwcudig,
wie ciuc Auzcthf fcdcmcr Hutideschuhe, die zur Auwcuduug fotu
tnctl, well« sich, was oft geschieht, die Hnndc ctaf dctt! scharfcn
Schuce die Füße w«nd lallfca. Sobald cw Himd sich widcr-
spüiistig zcigf u«d «ichfs andres helfe« will, wird der Sfab ttach
ihm geworfen, der durch dcv Eismbcschfag uud das Büudcl Zeitige
so schwer ist, daß der Wurf fcicht tödlich wcrdm kann. Die Huude
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wissen dies uud haben desHaff' ewc solche Fnrchf vor dem gran
satltm Gerät, daß das bfoßc Schüffew des Stabes hinreicht, nm
sie zn den nnßcrstcn Anstrengungen zu vermögen.

Es ditutcffe bereits, nfs Nordquist bei dem jetzt uur aus
wenigen Zeffe« bcsfchmdm Dorfc Pidfw nlifattgfc. Der größfc
Tcif der Einwohnerschaft, die sich int gauzm auf etwa 20 Personen
bcfaufm mochte, empfing ihn drnnsien int Freie« «nd gefettete ihn
üach dem voll Tschepfscho, dem worfbrüchigm Sünder, bcwohnfm
Zeffe. Mif größter Unbcfnngmheif üahnt ihn dieser anf; für alle
Vorwürfe und Fragcu aber, die Nordquist üttd scw Führer aü

ihü nchfcfm, haffe er uur cwc Anfworf, das Versprechen nämlich,
dctt 9teismden im Februar «ach AuadyrSf ztt fahre»; früher sei
es uichf möglich. Dabei blieb er, uud dabei tuußfe sich Nordquist
auch zufriedengebe«, um so mehr, als ihn Tschepfscho iv der gast
frmudfichsfm Weise entlud, die Ncichf iv seiuem Zeffe zuzübriugm.
Diese« Aufenthalt schildert der Reisende folgendermaßen:

„Mein Wirt hatte eilte Frau und drei Kinder; die fetzfern
würdm für die Nachf voffstäüdig eütffcidcf, die Erwachsmm aber
behicffeu kurze Bciukfcider att, der Matttt vent gcgcrbfml Leder,
die Frau von Zeug. In der driickmdeu Wanne, wcfchc dürcl)

zwei die ganze "liachf hindurch brennende Thranlanlpcü üüfcrhaffm
wurde, wäre es auch üichf wohf mögfich gcweseu, ilt dcv schwcrm
Reuuficrkfeideru zu schfafcn. Sie deckten sich jedoch mif Remitier
feilen zn. Da anßcr der Hitze auch civ schrcckfichcr Gestaut
herrschfc — die Venfe vcrrichfefm ihre iiafürfichc« Bcdürfüissc im
Schfafranmc — iüüßtc ich ütchrmafs während der Nacht hwatts
gehen, um nur frische Luft ztl schöpfm. Als wir nm Morge«
a«fgesfa«dm lvarcu, tischte die Wirtin in einem stachen Troge das
Frühstück auf, das aus frischem Seehuudsffcisch uud Speck mif
eitter Art Sauerkohl aus gegohrenm Weidmbfciffcrn, dann ans
Se.h«ndsfeber «nd schfießfich aus Scehundsbfut — affcs gefroreu

bestand.
„Au Gegenständen vo« cfhuographischeu! Interesse sah ich

außer der in jcdmt Zcffc befiudficheu Schamaneufrolutnef, die hier
jedoch fewcswegs tuif der soust wohl vorfoututeudeu abergläubische!!
Furcht befrachtet wurde, ein Biwdcl Nutufcfe, au cwcm düuneu
Niemm befestigt; cwm Woffsschädcf, der cbmfaffs att cwcm Nie
mm hi«g, das Fell mif dem gatizm Knochmfeif ewer Woffs-
fchuauzc üüd eitlen platten Stein. Vo« de« Anmletm, etwa
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4 —5 cm langen gabelförmigen Holzstückchen, wie man sie von
den Tschüktfchm häufig auf der Brust tragen sieht, erzählte mir
mein Wirt, daß sie, um den Hals gehängt, ein wirksames Mittel
gegen Krankheiten seien. Den Wolfsschädel, den ich mir bereits ein-
getauscht hatte, nahm er nach einigem Bedenken wieder zurück,
weil sein jetzt vier- oder fünfjähriger Sohn ihn dereinst bei der
Wahl einer Frau brauchen würde. Welche Rolle der Schädel
dabei spielen sollte, wurde mir aber nicht mitgeteilt.

„Während mein Schlittenführet, die Hunde für die Heimfahrt
anspannte, hatte ich Gelegenheit, einige junge Mädchen tanzen zn
sehen, was sie in derselben Weise thaten,
wie wir es schon in Pitlekaj und lin-
retlen gesehen hatten. Zwei von ihnen
stellen sich dabei einander gegenüber,
legen sich gegenseitig die Hände ans die
Schultern, wiegen sich abwechselnd nach
den Seiten hin, hüpfen, ohne sich vom
Fleck zu rühreu, von einem Fnß ans
den andern, thnn auch manchmal mit
gleichen Füßm ewm Sprung vor- oder
rückwärts und schwingen sich einmal
herum, wozu sie dm Takt singen oder
vielmehr grunzen.

„Nehmen mehrere Weiber oder Kin-
der am Tanze teil, so stellen sie sich
in einer Reihe auf, stimmen einen ein-
tönigen, sinnlosen Gesang an, springen
im Takte auf und nieder, verdrehen die

Tschuktschische Schamanen-
Trommel.

1/8 der natürl. Größe.

Augen und werfen sich mit krampfartigen Bewegungen, die augen-
scheinlich Wollust und Schmerz bezeichnen follen, bald nach rechts,
bald nach links.

„Um 8 Uhr vormittags wurde die Heimreist angetreten.
Während derselben sang mein Fuhrmann tfchuktfchische Lieder, die
meist nur Nachahmungen des Geschreies der Tiere sind oder auch
Improvisationen ohne bestimmtes Maß oder Rhythmus uud mit
sehr geringer Abwechselung von Tönen; nur einigemal glaubte ich
etwas wie eine Melodie heranshören zu können. Als es dunkel
wurde und die Sterne hervortraten, sagte mir Auango die tschuk-
tschischm Namen für mehrere derfelben, sowie für einzelne Stern-

Nordensliölds Begafahrt. 17
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bilden Um 5 Uhr nachmittags langten wir wieder bei der
Vega an."

Die sfrcugc Käffc, wcfchc währmd der ersten Wochen des
Dezember nuuufcrbrochcu aahiclt, ließ das neue Eis auf dem
Meere schnell an Dicke zunehmen. Kapifcw Pafcnidcrs Vorhaben,
den ganzen Winter hwdurch ciuc Rwuc um das Fahrzeug herum
offeu zu haffeü, hatte sehen fängst aufgcgebm werdcu müffcu; man
bcguügfc sich daluif, neben dem Schiffe beständig zwei Löcher im
Eise offeu zu haben, das ciuc für die Pumpe bei etwaiger Feuers
uot, das audcrc für die Ebbe und Ffnfbcobachfnngm, die Kapifän
Pafander hier während des Wiufcrs mittels cwcs ebcuso einfach
«,ic siuurcich tousfruierfm Apparafs allstüudfich vomehlum ließ.
Iv dicscu Löcher« stcfffc auch Licufeuaut Bruscwitz zweimal i«
jedem Mo«af seine Messungen der Eisdicke au, dcrm Ncsuffafe
cbcufaffs sorgfältig vcrzcichucf wurden. Als es steh am 12. De-
zember zeigte, daß das nmgebifdcfc Eis iv zchu Tagcu um 25 cm.

stärker gcwordeu war ttud citte Dicke vou fast ciucm Mcfcr cr-
rcicht haffe, schiacichclfcu sich vicfc nu Bord schou mit der Hoff
nniig, daß diese starte Decke widerstandsfähiger fein werde, nud
daß die Bifduug bedrohlicher Klüfte uud Sprünge, die gcwalf
saute« Vcrschicbuugeu und Zerspfiffcrnngcn im Eise, die während
der Novembcrstünnc dm Anfmfhaft auf deltt Schiffe so oft im

behaglich gemacht hatteli, uuu fürs erste ihr Ende erreicht habe«
würdm. Sie sollten bald crkmüm, daß sie zit früh gcfrohfockt
haften. Ei« heftiger Sturm, der itt der Nacht vom 14. znm
15. Dezember wüfcfe, brachfe ci«c größere Bewcgniig im Eise
hervor, als sie selbst im November stattgefmidm Haffe. Mehrere
«ligchmcrc Torossc üüd zahllose «me Spalfcü üüd Kfüffc, die sich
sehr weit erstrecktet! üüd wie immer ohne Uütcrbrcchung durch time

Eisfelder üüd alles hohes Gmitdeis sich hwdnrchzogm, ließen, als
es Tag wnrdc, die Ursache des doüücrähüfichm Krachms llüd
smalfens crkmiie«, das währcttd der "Nacht das Brattsm des Stur-
mes so oft übcrtöüt haffc. O.ner vor dem Vüg des Fnhrzeilges
hatte sich cwc der größten EiStlüftc gebildet; fast einem Meter
fircit uud schr laug, war sie cw häßliches Memmfo der ja immer
vorhaudmm Mögfichteif, daß das Schiff einmal plötzlich uud ohne
vorhcrgehmdc Waruimg zerdrückt wcrdeti kottttfe. Wäre citt solches
ffügfück eingetreten, so würde es affcrdwgs für die Bcsatznug des
Schiffes nichf schwer gewesen sein, über das Eis ans Land zil
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gcfaugm. Was sie aber selbst uach glücklicher Reffuug aui Laude
erwarfef hätte, wäre bei der gcrwgm Jagdbeute, die es hier «ur
;>l gcbcu schicu, uud bei dem gänzliche-« Maiigel a« Vorräfc«,
der gcwöhülich iv dm Zclfcu der Tschuffschcu herrschfc, uufchfbar
der Huugcr gcweseu, wcuu cbeu keiu Proviant vom Fahrzeuge gc-
borgeu wordcu wäre. Uud wie schwer, ja wie gauz uniuögfich es
scw fauu, aus ciucm plötzlich uud viclfcichf gar bei Nach, vom
Eise- zcrschnittmm Schiffe noch Proviauf- uud audcrc Vorräfc
herauszuschaffen, dctvoü weiß ja die Geschichte so maüchcr von
dieser Katastrophe bctrossmm Pofarfahrcr zu crzähfeti.

Die Folge dieser durch dcü Anblick der Eiskfnft hcrvorgcm-
fcncli, nicht gerade crbaufiche« Bcfrachttiligm war, daß Nordcu
sfiöfd üüd Kapifäü Pafaüdcr beschfossm, für alle Fälle vorznsor
gen, indem sie ein Proviantdepot am Lande errichteten. Es gab
dies freilich wieder viel z« th««, als aber nach cinigm Tage«
ffcißigcr Arbcif die für W Mann ««d 100 Tage bcrechacfc«
Vorräfc an Lcbclismittcln, Gcwchrm, Mltnifion «. f. lv. glücklich
i« der Nähe' des Eishanscs nafgcspcichcrf fagcn, überkam es doch
alle wie ei« Gefühl größerer Sicherheit. Znr Ehre der Tschnt
fschc« mnß es gcsagf wcrdm, daß diese ohne äffe« Schütz von
Tchfoß üüd Riegel üicdcrgefegfm üüd üür mit Segcfu ««d 3(ü
dem bedeckfeit Vorräfc, bei dmm üic Wache gchaffcü würde, vo«
diebische« Aiigriffc« sowohl der in der Nähe wohnmdm, als auch
der täglich a«s mtfcrntcr« Gegmde« vorüberfahrmdm Eingebo-
reae« gauz uubcrührf bficbeü. Es war dies am so mehr nuzu-
erkmiim, nfs zeitweise der größte Mangel aü Nahrüiigsmitteln
ttttter dm Bewohücm der Küste hcrrfchfc. Affe tauufm fehr wohf
den InHaff des mif Segeln bedeckten Hnufcus; die Schätze, die
er barg, erschimm ihüm üücrmcßlich, ilüd der Proviant allein
hätte, wie mehrere votl ihne« äüßcrfc«, hwgcrcichf, «m das gcmzc
Volt der Küsteuzcffpfätze eiü Jahr fcmg satt zu mache«.

Nachdem durch die Ewrichttlüg des Proviaiifdepots der plötz-
lich aissgcsficgmc Schatten der Sorge- gfückfich gcbamtt war, gab
mn« sich aii Bord des Schiffes, uamcuffich uufcr der Ma««fchnff,
ulif vollem Aehngeu dcv Gcdankm n« das bcvorstchmdc Weih
uachfsfcsf hw. Die Haupfbcdwgung zu ciucr fröhfichc« Feier,
allgemeine Gesundheit, war ja vorhanden; nach nn dem, was uach
der Ausichf des Nordläudcrö zur rechte« WeihnachfsstilUtuung uv
crfäßfich ist, ciucm schärfet!, tfwgmdm Frost uud vielem Schüee
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fehlte es nicht. Die Temperatur voü «ügcfähr 30 Grad imfer
Null komifc selbst dem Aüsprnchsvoffsfm gmügm. Niit dem
Schlachten der z«m Fcstfngsbrafc« bcsfimmfen Schwcwc, die ihr
arktisches Sfifffcbc« in de«i kfcwm, ga«z mit Schnee überdeckten
Stalle anf dem Eise zn befriedigendem Fcttwcrom bcnntzt Haffen,
begänne« die kafwarischm Vorbcrcifaagm, die den affctt Aspfiuid
«ad dc« Sfcward tagclaag i« Anspruch «ahme«. Würzige Ge
rüche, vo« dem Backe« der wcihnachflichc« Pfeffernüsse hcrrührmd,
dränge« w das Zwischendeck, wo abends eifrig an der Hcrstcflnng
eines Wcihnachtsbainncs gearbeitet wurde. Auf Dr. Kjcllnians
Veranlassung hatten einige der tschuktschischm Freunde mehrere
Schlittenladimgc« Weidenreiser ans de« Thälcr« jmseit der Berge
im Süden herbeigeschafft. Mit diesen Reisern wurde «im eilt
kahler Treibholzstamm z« einem üppigen, zwcigrcichm Vaam mit
geschaffen, der, anstatt des Grüns mit lmütm Papicrschnitzcl« be-
findet, sich stattlich geimg attsttahm. Das griwdlich nttf- üüd
nach Möglichkeit anch ansgcrällintc Zwischendeck gab dcü Festsaaf
ab; es würde mif Flaggen üüd Waffen reich imd zierlich gcschmückf
«lid i« seiner Mitte da«« am Wcihüctchtsabmd der wohlgclmigme
Christbcnim ailfgestefft, dessen butttc, mit ewer Mmgc tfciner
Wachslichte besteckte Zwecke sich mtter der Last der darauhängcndcn
Geschenke tief hernnterbogen. Ein büüfcs Durcheinander von
Kwdcrspicfzcug üüd braüchbnrcü, zitm Teil wcrfvoffm Gcgmsfäu
dm, warcü die meisfm dieser Weihüachfsgabcü, dcrm Zahl sich
auf fast 200 bcficf, vor der Abreise voll Gömicrn der Expcdifiou
gcschctitt wordcii; sie crfüfttc« ihren Zweck, der Mamifchaft ciil
frohes Fest z« bereite«, i« eitler Weise, wie die freimdlichc« Geber
nicht besser hätte« wünschen köntten.

Der Bcobachtnngsdimst im Eishause wardc für dc« Wcih-
«achtsnbmd, wie auch a«i Abend des folgenden Tages, aus
gesetzt, «lid so koniitcn sich «t« 6 Uhr die Offiziere ««d Schiffs-
mannschaft ansnahmsweisc einmal vollzählig im Zwischendeck ver-
sammeln. Der im hellsten Lichfcrglanz strahfmde Ba«iu, die
fcstfichc Atlsfchluücknng des Saals, die mächtige Bowfe dainpfeüdm
Punsches ulld des Kochs fresslieh geratme heimatliehe „Pcpnruöter"
riefe« die heiterste Sfim«i««g hervor; dieselbe sfcigcrfc sich aber
zu ausgclnffmcm Jubel, als das Zichcu der Gcschmffosc bcgauu,
das dann und wan« d«rch ciuc doilucrudc Poffn «in dm cigcu-
iünilichm Ehristbaitm herum, oder dnrch eine improvisierte Musil^
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anfführttüg mit Kiudcrfrompcfm, Pfeifeu, Mllndharmouikas, Troui-
inefu u. s. w. unfcrbroche« wurde. Beim Abmdcssm fehlfe weder
das Weihuachfsbicr, noch der Schinken, uud danach wnrdc« im
Zwischendeck uoch wettere füuf Bowfcu Pimsch serviert, welche bei
Gesaiig uud Toasten auf König und Vaterland, anf die Gönner
und deu Zweck der Expeditiou, auf die Offiziere uud Mauuschaft,
die Familien, Augchörigm uud Freunde in der Heimat uud end-
lich auf die geschickten Ausschmückcr des Weih«achfsbct«mes, die
Mctfrosm Ltmdgrm u«d Haussou, sowie die Heizer Ingcfsson tlttd
Earfssfröm, geleert wurden.

Auch die nadcru Festfagc wurdcu atlf das beste uach hciniaf
ficheiu Brauche gefeiert. Ganz bcsoudcrs fröhlich giug es «auicut
lich iv der Sylvcstcmacht zu, wo uiu f2 Uhr das ncnc Jahr mit
scharfm Sprmggranafschüsfm a«s der kfcium gezogene« Schiffs
fauouc, sowie durch cwc Mmgc vom Deck aufstcigmdcr Natefeu
eiugeschossm wilrde.

Bei den Schicßversuchm, die Kapifän Pafander am Tage
zuvor mit der kleinen Kanone angestellt hatte, war wieder das
besondere Entzücken, mit dem die Tschuktschcn jeden Sport cr-
fassm, recht auffällig zu Tage getreten. Die Männer, die sich
möglichst dicht um das Geschütz scharfen, gerieten in eine förmliche
Begeisterung. Die Weiber setzten sich zuerst mit dm Kindern in
den hinfern Teil des Schiffes, weit von der gefährlichem Schieß-
waffe hinweg, und gaben ihre Furcht mit ungefähr denselben etwas
übertriebenen Geberden zn erkennen, die bei ähnlichen Gelegen-
heiten auch das schwächere und schönere Geschlecht europäischer
Rasse vorzuführen liebt. Bald jedoch erhielt die Neugierde die
Oberhemd. Sie dräugtm sich vor, so weit es irgcud gwg, und
brachen in ein lautes, jubelndes Ho-Ho-Ho! aus, wenn die Schüsse
abgefeuert wurden und die Granaten in der Luft zersprangen.

Das nette Jahr began« mit ewer schwachen Hoffnung auf
Befreiung. -Nachdem die Nord- üüd Norowestwittdc, die gegm
Eüdc Dezember beinahe beständig geherrscht hatten, östlichen nnd
südlichen Winden gewichen waren, bildeten sich voü ümcm bedm-
feude Offüuugm üach dem Meere hw, uud die Tschuttschm fingen
anch wieder cm davon ztt sprechm, daß das Eis forffrcibm üüd
das Schiff danü seine Fahrt fortsetzen werde. Sie begleiteten
diese Prophezeinng stets mif der durch Worte uud Gebcrdcu ctus-
gesprochcum Erflämug, daß fic bei dem Forfgchcu des Fahrzeuges
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bitterlich weiucu würdm; «ud ctttgesichts der vicfcu Vorteile, die
ihucu der Verkehr mit dm Frcmdfwgm brachte, hätte« sie cmch ni

der That affe Ursache zu lebhaften! Abschiedsschmcrz haben köuncu.
Um sich über den Zustnud des Eises weiter ornusim itu

Meere zu nnterrichten, mttenlahm Limfeaaaf Bove ia Bcglcifnng
des Fangmanüs Johnsen am NcnjahrSfage scfbst einen Ausffng
ilach dem offenen Wasser, das sie nach cwcm vierstündige« auhal
tmden Marsche erreichten. Es war eine «ugeuiew beschwerliche
Wnlidentug. crmüdeud «ichfit«r durch de« fiese« foseu Schüee,
der das Eis bcdeckfe, soudem mehr «och durch die drei Rciheu
großer Torofsc, die übcrsficgm wcrdm mußfeu, «ud durch die
breiten, schneebedeckten Klüfte, wcfchc die Eisdecke dnrchtrenzteu
Niid gefährliche Verscntnngm für die Fußgäugcr bifdcfcu. Eiuer
der Torofsc war 10 m hoch. Die Größe der hier aufcwaadcr
gctünufm Eisbföckc zeigte, welch gewnffige Kräfte bei der Bifdltug
dieser Waffe wirksam gewcscu wäre«, die jetzt cium sehr wohf be
nötigten Schutz für dm unsichcm Winterhafen der „Vega" ab
gaben. Ungefähr in der Miffc zwischm dem offenen Waffer tliid
dem Fahrzeuge fände« die Wcmdcrcr ihre« Weg voii brcitctl
Sprüiige« durchschnitte«, die von Ostm nach Wcstm ficfcn llüd
dcilffich crkmüm licßm, w wcfchcr großem Gefahr das Schiff
sich am 15. Dezember bcfnndcn haffc. Häffc der hcffigc Sfnrni
jener ')lachf noch ciüigc Stüttdcü lätlgcr attgchaffeü, so würde die
Offüüttg im Eise sich imfehfbcir bis alif f Kitt Eüffcriiüiig voili
Fahrzeuge erweitert haben. Die Eislaufe üach dem offmm
Wasser hitt war wie «tif cwcm «ugchmcm Messer gfaff abge
schüittett «üd so stark, daß ma« auf ihr wie aaf eitlem Berg
abhänge cntlaüg gchm kotiütc. Aüö der Größe der Waffcrwolfcn
im und Nordosten, sowie nas dcia Umstände, daß man
auch vou der Höhe cwcs 5 «i hohen Eiswaffcs kewc Bcgreuzuug
des offcueu Wassers iv jeuer Richfüüg schm koüüfc, gfaabfe Liell
tenaüt Bove schließen z« dürfe«, daß die Breite der Öffllltllg
wciiigftctis 35 Kni bcfrügc. Int Osten wurde sie von ciucm iv
«ördfichcr Richfuug failfmden Eiswall begrenzf, nitf dcsscu audrer
Seite sich aber tnögficherweisc noch ew Wasferbassiu befaad. Die
Tiefe nm Eisrciude betrug 21 m, die Tcmperafar des Wassers
nur —2" l_!. Augenblicklich wimmelte es w der Öffnnng von
«nzähligcii Scchniide«; von Eisbären, Walrofsc« oder Vögefil war
aber «irgmds etwas zu scheu.
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An der gröuläudischcu Küste wcrdm in solchen Öffnungen off
weiße Dcfphiue uud ctuderc tfcwcrc Arfcu vou Waltierm zu Huu
dcrfcu cingeschfossm, wodurch sich dcv Ewgcborcüm die Gefegeu-
hcif bicfef, iv weuigeu Sfuudeu eine« Faug zu machen, an dem
sie für deu ganzem Wiufer, ja für mehrere Jahre gmug habcu
töuufcu, wcuu cbm der Begriff des Sparcus zu deu Vorsfefwugcu
des Naturmenschen gchörfc. Merkwürdigerweise trat hier au der
Berwgs-Sfraße, in der Gegend also, wo der Walfang gcgeuwärfig
lohucuder ist, als in irgmdewcm alidcru Meere, ew fofcher Fall
nicht ei«. Währmd der gauze« Zeit ihres Aufcvfhaffs na der
Tschuffschmfüstc bekämet! die Rcismdm auch uichf cwm cwzigc«
Waffisch zu Gcsichf. Die Eiugcboreum crzähftcu zwar mehrfach
vou dem Waffischfaugc, dcv sie zur Sommerszeit bctricbm imd
bei dem sie schr große Harpune« benutzten, doch machfeu diese
Erzähfuugm stets dcv Eindruck, als ob w Wahrheit civ solcher
Faug für sie n«r zil de« seltene« Vorkomm«issm gehöre. Die i«
große« Masfell affmfhafbm am Strande liegenden Waffischknochen,
die den Tschuttschm reichliches Material zu Kufeubeschlägcu, Zcftt
stützeu, Spafcu, Hackeu uud aadeni Gcräfschaffcu ficfcrfeu, rührten
auch kewcswegs, wie die Ncismdm zllcrst gcgfaubf hnffca, von
Wafcu her, die w der Fischfangperiode uusercr Zeit getötet wor-
dcu wnrcit. Sie warcu sämtlich subfossiler Art und aus der ata
Straudc cuffaugfailfmdcu Sauddüuc ausgcspüff, die uur zu ewer
Zeit abgcfagcrt wordm scw ko««tc, wo die jetzige- Küste «och

—20 iv unter der Mcercsffächc lag, also vor Jahrhunderten,
wenn uicht gar vor lahrtausmden, sicherlich aber lcmgc vor der
Zcif, wo die Nordtustc Asiens zuerst von Mmschm bcwohuf ward.
Iv größter Mmgc wurdcu die Knochm späfcr im Frühjahr a«
solche« Sfeffen vorgcfuudm, von dmeil der Düucnfaud erst umcr-
dings durch die Frühfiugsffufm oder hcffigc Wwdc fortgeführt
wordcu war. Au eiiicr dieser Sfcffcu war zaglcich mit dem groben
Kies, welcher die Unferlage des leichte«, locker« Sandes bildet,
anch eine Walfischmumic zu Tage gckommm, ein vollständiges
Skefet von Daiacma m^^ticLttt^ nämlich, das «icht n«r feifwcife
noch mif Hanf bedeckt war, sondern an seinen im Boden festgefro-
renen Teifeu auch «och hochrothes, beinahe frisches Fleisch aufwies.
Nach der überewstimmcudm Versicherung affer deshalb befragfm
Tschuktschcn war dieser Waffisch seit Mmschmgedmkm hier nicht
gestrandet, «ud so hatte ma« i« dem riesige« Seetiere, dessc«
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Ffcischtcifc wahrscheinlich lahrhundcrfe fang in der gcfrormm
Erde Sibiriens gegen Verwesung geschützt gelegen haften, ein
Scitmstück vor sich zu dm gewaltigen, freilich einem noch früher«
geologischen Zeifatter angehörenden Mammufmumim.

Licufcuant Boves Bericht bestärkte Nordcnskiöld in scwcr
Vcn«ufn«g, daß das offmc Waffer hier, cbmso wie Ende Januar
1873 im Winterhafen auf Spitzbergen, bald bis an den Anker-
platz des Fahrzcngcs vordringen werde. Öffnete sich aber anf
diese Weise ein Weg nach der Vcrwgs-Sfraßc, so mnßfe die Fahrt
fortgesetzt werden, gleichviel wie ««angenehm und gefährlich sie
nach in dieser Inhrcszcif werden konnte. Mit ewcm aus Hoffe«
uud Fürchtcu gemischte« Gefühl machfc «tau sich darauf gefaßt,
vielleicht in dm «ächsfen Tage« scho« freiziikoutmm; daß auch
die Tschuttschm zuversichtlich auf eine längere Dauer des offmm
Wassers rech«cfc«, gwg wie aus ihre« Reden, so auch aus dem
Eiser imd der Eifc hervor, «lit der sie jetzt affe ihre cwfctchm
Fischercigcrätc w Orduuug zu bringe» begannen. Aber Ewgcbo-
rcuc wie Europäer wurdcu iv ihrer Erwarfuug gcfäuscht. Die
Eisfesfelu der „Vcga" blieben ewstwcilm «och ««gelöst, der blaue
„Wasferhimiucl" am Horizout «ahi« wieder ab «tld vcrschwcnid,
utld starres Eis legte sich über die Steffen, wo vor wenige« Tage«
Schare« vo« Scchimdcu sich gefmumcff haffe«. Dies vcrilrsachfe
uufcr den Tschuttschm ciuen so großm Maugel au Viahrnngs-
miftcfu und besonders an Thran, daß schließlich affe Bewohner
vo« Pitlekaj sich genötigt sahen, weifer «ach der Bcriugs-Sfraßc
hw z« ziehe«, obgleich zur Linderung der Nof fägfich vom Fahr-
zmgc aus cwc Mmgc Esse« vertritt winde. Am 30. lauuar stau
dm auf dem fönst fo lebendigen Zclfpfatze nnr «och einige fecre
Zelfgcrippe, zurückgelassene Voofe, Pfoste« u. f. w.

Am f9. Januar sank die Lufftempcratnr zutu ersten mal mtter
dm Gcfricrpuiikt des Onecksifbcrs, d. h. «ufcr 40 Grad, imd es
wurde demnach «ofwmdig, bei dm mcfcorofogischcu Bcobachttluge«
austaft der O.ucckfifbcrthermonlcfcr die Spiritttsfhcnuomcfcr auzu-
wcudcu, die iv Erwartimg der strmgc« Käffc scho« fä«gst ucbc«
jmc« w dem Infonsicgchäiisc a«fgehä«gt warm. Ai« 25. Haffe
man den tätteste« Tag: «iü 11 Uhr vormittags 46,2 Grad imtcr
.'»(«ff; aber da es auSnahlnswcise cwmal ein fast windstiller Tag
war, machte diese Kraftproduttio« des arktische« Winters weniger
Ewdnick, als man vermute« kömite.
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Während der große« Käffc «ahm selbstverständlich die Dicke
des Eises immer mehr ««d mehr z«, infolge der bestälidigen «örd-
fichc« Wwdc aber füntttm sich immer höhere Toroffc um das
Fahrzeug uud immer größere Schuccmasfm zwischen demselben
nud dem Laude, sowie lciugs der Höhenzüge an der Küste anf.
Alle Hoffiiiiugm oder Vesorgliisse einer baldige« Befreiung wurden
wieder aufgegeben, «ud ciuc fühlbare Leere fing au, sich nach der
Aufregung uud dm Lustbarfcifm des Wcihuachfs- uud Neujahrs-
festes gcffcud ztt macheu. Mau mußte auf ciuc cmdcrc Zcrstrmuug
bedacht sciu, auf cittcu ucueu Mittcfpuutt für die Gcdcmkm, die

Der von den Einwohnern verlassene Zeltplatz Pitlekaj am 8. Februar 1879.
Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

sonst u«r gar zu leicht sich i« die gra«c, vcrstimmmdc Perspek-
tive der ins Ungewisse ausgedehntem Eisgefangmfchaff vcrform.
So wurde de«« jctzf für die Mauuschaft eine Reihe populärer
Vorlesungen ewgcrichfct, die au bcstimuitm Abcudcu der Woche
im Zwischendeck gehaffcu wurden und in denen außer der Ge-
schichte der nordöstlichen u«d nordwestlichen Durchfahrt, sowie der
erstell Wcffumsegcfuugm, auch uoch verschiedene andere weif er ab-
licgcudc Themas von allgemeinem Infcrcssc, wie z. B. die Ab-
statumuiig des Mmschm, die Bcdmfuug der Bfäffer für die Pffauzc,
uud ähufichcs, ilt populärer Weise bchandcft wurdm. Diese Ein-
richtung fand so allgemeinen Aukfctug, wie Nordmsfiöfd, von dem
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die Idee ausgcgaugm war, selbst kaum erwartet haffe; der Vor
tragcudc tonute stcfs sicher fein, fein ffciucs Audiforwm vollzählig
und lebhaft wfcressierf z« fiudcu, «ud so war begreiflicherweise
auch kewer «ufer dcv Offizicrcu «ud Gelehrten, der «icht gcru
das Scwige z« deut fo dnukbar aufgeuommeiic« Vcrgüügm bei-
getragm häffe. Nach ewige fchlvache Vcrfüchc musikalischer Abead
««fcrhaffüügm würdcü gcmctchf, doch ficfeü diesefbm aas Mattgcf
alt «tüsifalischeit lusfrümenfe« uud leider nach att musikalischer
Bcgabüüg üufcr der Maniischaff imtiter ziemlieh dürftig ans. Ztl
improvificrtcu oder auch uach Kräffm uorbcrcifefcii üüd ciustudier-
tetl Thcafcrvorsfeffuugcu, einem Vcrgüügm, mit dem ja die Be-
satzung so manches im Eise gcfaügmm ctigfischeü Pofnrfnhrers
fich die faügm dankcfn Winfcrswüdcü verkürzt «üd crheiferf haf,
fehlte es auf der „Vcga" att cwem gccigttctm Dirckfor; üüd selbst
weü« cw solcher vorhanden gewesen wäre, würde es ihm wohf
schwer geworden sein, ««fer den vorwiegend nüchfern ruhigcu Lenfen
der Mannschaft die crfordcrfichcn dramcifischm Tafente zllsammcn
zttfiildcn. Affgeiiicincö Vergnügen aber riefe« um diese Zeit die
„häugcudcu Gärfcu" im Offizicrsfafon hervor, große Bogen starfc-ü
Löschpapiers, die Dr. Kjellman mif Kresse befäet «üd cm Schüürm
aufgchciugf hafte, üttd die mit ihrem frischen dichfm Grün wie ein
tfcwcs Frühfwgswitüdcr wmiffctt des Pofcirwwfcrs erschienen.

Ohüc Unfcrbrechnng hicffen strenge Kälte, Schneetreiben nnd
ranhe «ördfichc Winde de« ganzen Jannar «nd auch während der
ersten Woche des Fcbrnar an. Weitere Schfittmrcism landeinwärts
wnrden schon «m des tNrzm Tagcsfichfcs wiffc« w dieser Zeit
nichf gcmachf, dafür aber cw desto lebhafterer Verkehr mit den
Bewohnern der iiähcrgclcgmm Küstc«pfätze unfcrhaftm. Die Ncit-
gficdcr der Expcdifio«, die Offiziere «nd Mantischaffe« des Schiffes
waren jetzt in den Zcttcu der Tschukfschcn schon ganz heimisch n«d
wohlvertraut mit viefen ihrer Sitte«. Freilich, z«m Vcrgiiügm
nfleiü würde« die Neismdm vielfeichf die stets bereite Gastfreund-
schaft der Eiiigcbormm nicht fo häufig iü Aüsprttch geiiommcü
habm, wie sie es jctzf um der efhüographischm Forschllüg wiffm
thatc«. De«« wc«« ih«c« ailch zuerst ihr guter Humor uud
allmählich die Gcwohühcif über manches Widerwärtige hwwcghaff,
das ihücu hier mfgcgmtrat, so blieb doch immer noch genug übrig,
woran sich die Sinuc des gcbifdcfm Europäers nichf zu gewöhnen
vermochten. Dazn gchörfe «cbc« dem Thrangcstauk und der
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anderweitig verdorbenem Luft im inuem Zeiträume uameutlich die
Uusanbcrkcit der Leute an sich, die man auf dem Deck des Schiffes
weniger übel empfand, als in dem engen Beieinander der Zelt-
fautuicr. Infolge der Schwierigkeit, sich während des Winters
durch Schmelzen von Schnee über einer Thraulampc Wasser zu
vcrschassm, kann bei den Tschnttschcu zu dieser Jahreszeit eine
Waschung des Körpers nichf in Frage kommm. Nur von den
Gesichfern peitscht zuwcifcu das Schucegcstöbcr den gröbsten Schmutz
hiuwcg, freilich, indem es sie dabei oft anfchwcllcn machf und mit
Frostwunden bedeckt. Die uiigcmci« häufig vorkommmden Haut-
ailsfchfägc und bösarfigm Gcfchwürc, die den Aafcnthalt im In-
nern der Zelte mauchmal für die Reifenden fast unüberwindlich
ekelhaft machten, warm in gar vielen Fällen auch nur aus vcr-
uachläfsigtm Frostfchcidm cufstaudm. Die Sorglosigkeit, mit der
die Tschuktschcn bei starkem Winde den mtblößtm Hals, die Brust
oder die Handgelenke der strengste!! Kälte aussetzen, zielst ihum die
meisten dieser oft schweren nnd äußerst schmerzhaften Leiden zu.
Eine irgendwie bedeutende Erkältung der Hände oder Füße wurde
dagcgcu nie bei ihum wahrgmommeu, was ohuc Zweifel der
zweckmäßigen Veschaffmheif ihrer Fußbekleidung und Hcindschahc
zuzuschrcibcu war.

Daß der Rcinfichtcifsstnn der Ewgcborcüm überhaupt uichf
fehr groß oder wenigstens ihre Auffassung von Rcw und Uurcin
von der uusrigcn sehr verschieden war, zeigte sich an mannigfachen
andern Beispielen. So benutzten die tschuktschischm Weiber den
Urin als Schönheitsmittel. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit
wnrdc die Hand als Löffel gebraucht und nach dem Essen in Er-
mangelung von Wasser cw Gefäß mit kürz zuvor gelassenem Urin
zum Waschm der Hände hcmmgcrcichf. Die Kleider würdm scffm
gewechselt, nnd selbst dann, wenn die äußere Kleidung rein, neu
nnd aus sorgfäffig aüsgewähffm hübfchm Fcffm gut zügcfchnitten
war, konnte man sicher sein, daß die Untcrgewcwdcr schmutzig und
voll Ungeziefer waren, dieses letztere freilich nicht in so hohem
Maße, wie man wohl erwarten dürfte. Daß es auch auf den
Köpfen der Leute, uameutlich in den langen Haaren der Weiber
an Parasiten nicht fehlte, versteht sich unter diesen Umständen von
selbst. Das Kämmen und Ordücn ihres schwarzen, straffen Hanfttt
schmücks ist ewe Beschäftigung, die von den tschuktschischm Schöncu
uicht gerade oft, aber stets mit großer Andacht nnd Wichtigkeit
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vollzogen wird. Die Schamaueufrotumcf, die w fciucm Zeffe
fehlt, obgleich vou dem cigmffichm Schamaumfüm lnit seium
gehciiunisvoffc« Gaukeleien hier sonst üichts uichr zu merke« ist,
kommt dabei z« ewer A«wc«d««g, die ihreui früher« geheiligten
Eharnffcr »vmig mtfpricht. Wenn die fangen Haare gcstrählf
und «m gcffochfc« werde«, so geschieht dies uämfich vorsichfiger
weise immer über der Trommel, auf dcreu Boom affe die fcbmde«
Wese«, die der Kamm hcraitsbcfördcrt, gesammelt mid geföfef,
wen« «ichf gar gegessm werde«. Letzteres ist «ach fschuffschischer
Ansichf «ichf nur wohfschmcckmd, soudcru auch höchst gesund für
die Brust. Selbst die Gonum (die großm, vollkommen cmsgc
bildefm Larvm der Rmilficrfficge, <)(_«trti« tarnittfi) wcrdcii,
cbeuso wie die voffcnf wickelte Ncmlfierfficgc selbst, Nils der Hanf
der Tiere gepreßt und vcrzehrf.

Bei dcv Ntnhlzcifctt der Ewgcborcüm gwg off cw Lcckcrbissm
vou Muud zu Muttde; jeder taute u«d saugte so fauge darctu,
nfs es die Uugcdufd sciucs ")lcf'cutuauucs zuließ. Die Speise
gefäße wurden anf die iiiannigfachstc Art gcbrauchf ltüd fcffcu oder
uic gereinigt, uur gcfcgmffich eiutliaf vou dcv Huudcu auSgcfeeft.
Afs Gegcusatz zu äff diese« tlud ähttfichcu uichf schöue« Sitte«
muß aber auch gewisser Orduuugsntaßrcgcfn gedacht wcrdm, auf
dcrcu Befolgung iv allm Zclfc« sfrcug gehntten wurde. So war
es z. B. uichf gestaffef, auf dm Fiißbodc« z« spucke«, solider« es
tuußte dies iv ew Gefäß geschehe!!, welches im Notfall auch afs
Nachtgeschirr bcuutzf wurde. I« jedem Außeuzeffc lag ei« cigeus
zllgeschttitzfes Rmufiergcweih, mif wcfchetu der Schüee vo« de«
Kleider« der Eiutrefmde« abgeklopft wurde. Vor dclv Befrefe«
des innern Zcffraums wurdcu die Übcrpäsfe gewöhnlich abgclegf,
die Filßbckfciduug aber stefs sorgfältig vo« Schuec gcrewigf. So
bficb die Dcckc aas Wafroßhattt, die auf ciucr Unfcrlagc voti
Gras und dc« Fus.bodm des Schlafraums bifdcfe, voll
kommm reiufich utld frocken. Das Außmzeff wnrdc cbcufalls
sorgfältig vo« losem Schnee gcrewigf, uud fctgfich auch tuif ewer
großen Schaufel aus WaffischfNochm der Schitee fortgeschafft, der
sieh vor der Zcfffhür avhäuffe. Jedes Sfück des freilich ja «ichf
sehr reichliche« Hausrates haffe sciueu bestimmte« Platz im äußert!
oder inner« Zclfc, cm dc« es «utuiffc-fbar uach dem Gebrauch mif
ewer fast pciüfiche« Ordmtttg zurückgefegf wurde.

Was das Leben der Zeltinfasscn anbetrifft, fo herrschte w«cr
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halb der Familien die größte Eiufrachf. Bei ihrm zahlreiche..
Besuchen hörfcn die Reisenden nach nie cw harfcs Wort zwischen
Mann und Frau, zwischen Elfer« «nd Kindern, ja sefbst «ichf
zwischm dein vcrhcirafefm Paar, dem das Zeff gchörfc, «nd deu
Uuvcrhcirafcfm, welche dasselbe mif bcwohufeu. Das Ansehen der
Weiber schicu nach hier affmfhafbm ziciufich groß zu sein; sie
wurdm bei jeder wichfigcru Augcfegeilheif uut gefragt uud
schimm freie Verfügtiug über cwm großm Teif des gm.cwsnmm
Besitzes zu habell. Frcifich verfaugfe auch die Mcugc der ihum
obficgmdc« Arbcif off gcuitg die größte Austrcugitug.

Die tschukfschischcu Hausmütter haben ilichf nnr die Pflege
der Kinder, die Znbcrcitnng der Speisen, das Schmclzm des Eises,
die Reiuiguug des Zeltes, das Nahm u«d andere Franmarbcifc«
ztt besorge«, sonder« sie ntüsfm auch, des Wiufcrs im Zcffc, des
Sommers am Sfraudc, dcv Faug cufgcgcuuchmcu u«d zcrfcgcu;
luüsscu, wen« der Fischfang iv der Nähe der Zcffc stattfiudct, bei
dcmscfbcu helfen, auch das äußerst bcschwcrfichc Gcrbcu der Häute
tlud die Vcrcituug der Nähfädcu aus dcv Schucu der Tiere be
wertstcffigeu. Jut Soultucr satumefu sie auf dcv Wicfc« uud Ab
hängen in der Nähe der Zcffc die nngchcncrn Mnssm vo« Bfäf
tcm affer Art, die, wm« sie uur grüu, saftig uud ohue allzu
scharfm Geschmack fiud, ohue weitere Auswahl vou ihum als
„Küchmgcwächsc" bcfrachfef wcrdcu. — Jagd «ud Fischfaug, d. h.
die Vcrsorguug der Famific mif Nahrung ans dem Tierreiche,
bifdef die ausschließliche Bcschäffiguug der Männer, die für diesen
Zweck oft auf lnagcn Ansffügcii abwesend sind. Im Zeffe ist der
Mann meist ««bcschäftigt. Weit« er «ichf w aller Gemächfichfeif
sei« lagdgcräf w Ordmulg brwgf, schläft, ißf oder cininaf mif
den Kindern pfandcrf, tattert er sfundcnla«g schwcigmd und wie
im Halbschwllinlcr am Boom, die kfcinc Pfeife im Mmidc, die,
wm« der Vorrat an mssischcm oder ainerifanischeln Tabak erschöpft
ist, mif einem einheimischen Surrogat gefüllt wird. Dcmt dem
Tabaksvorrat naf der „Vcga" trat währmd des Aufenthalts der
Expedifiou dieser Niangel «ichf off ei«. Im Gegenteil, ailch die
Franc« «nd Kwdcr, die alle — «ad zwar die lctzterti oft schon
als Säuglwgc — mit Leidenschaft rauche« und taue«, würde«
vo« de« fremdem Gästm fast regelmäßig mit etwas Tabak beschenkt.

Noch ewmaf, am 7. Februar, trat eiü plötzlicher Umschlag
des Wwterwcttcrs eiü. Ew südöstlicher Wwd begcmü zu wchm,
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«lid die strenge Kälte ließ mit ewcm male nach; die Temperawr
stieg fogar für einige Stunden über Null. Die Tschuttschm, die
sich gerade auf dem Schiffe befanden, fingen wieder an, vom
Aufbrechen des Eifes und vom Forfgehen des Fahrzeuges zu
sprechen; viele von ihnen begaben sieh schleunigst ans Land, um
nicht durch das Tauwetter vou demselben abgeschnitten zu werden.
Wieder bildete sich ein „Wasserhimmel" längs des Eishorizonts,
nnd in der weiten blauen Öffmmg, die man von den Berghöhen
der Küste fah, wolffen einige von den Scclmfm fogar einen starken
Wogmgcmg wahrnehmen. Nach dm Erzählnügm der Eingebo-
renen erstreckte sich das offene Wasser anch jetzt wieder bis znr
Berwgs-Straße; aber maü komttc auf ihre Aügnbm sich nicht
mehr ganz sicher verlassen, üachdem maü mehrmals imvorsichtiger-
weise günstige Voraiissagnngcn über Wetter nnd Eis durch eine
Exfrnbcwirfitng nnd durch tfeiue Geschmkc bclohüt hatte. Sogar
zwischen dem Vcrta«««gspfatze der „Vega" «nd dem Lande entstände«
aber diesmal in der über mctcrdickc« Eisdecke mehrere breite Sprünge,
durch welche das Flntwcssser unter dem Schuec hcrvordrnug uud iv
dmm einige von der Schiffsmauufchaft bei ihren Waudcrungc«
«ach uud vou der Küste «uaugmchm kalte Fußbäder bekäme«.

Dcv Tschuttschm vou Irguuuuk gcfaug es jetzf, eiucu Eisbärcu
uud 70 Seehunde zu erlcgeu, voü dmm eiü Teil üebsf gefrorenci!
Spcckschcibm prahfeild aü dm Aüßetlwäüdm der Zcffc attfgchältgf
üüd aüdcrc iü die bald übcrvollm Vorrafsfcffcr gebracht würden.
Kewcs der Tiere nbcr wardc z«l>i Zcrfegm w die Zeffe geschafft,
ehe mau ihm uichf cfwcts Waffer i« das Maul gcgosfc« Haffe;
ei« abergläubischer Gebrauch, der «ach der Erklärung der Tschuf
tschcu bewirke« softtc, daß sich die offmm Rw«c« im Eise «ichf
allzu bald wieder schfösscu.

I« dem «ähcr gcfegcuen Zeffplatzc liuretfcn war die
beufc weniger reichlich ausgefallen; trotzdem herrschte Freude uud
Sorglosigkeit um dm «ächsfeu Tag auch hier. Affcs schwcfgfc im
Übcrffuß, uud es war fast teiuer «titer de« pefzbeffeidefc« Ge
scffcn, der «ichf die Gcfegcuhcit bmutzt hätte, cwc hochtuüfigc
Vcrachfuug der cwfachm Lcbcusmiffcf vou der „Vcga" zur Schau
zu fragen, die er «och fngs zuvor mif so jämmerliche!! Gcbcrdcu
erbettelt hatte, uud zit dmm er uach einigen Tagen wieder greife«
mußte. Die Kinder, die w dc« lctztm Woche« etwas abgefallen
waren, wmü auch üicht im Vergleich mit europäischen Kwdem,
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so doch wenigstens mit wohlgenährte« kleinen Tschuktschen, fingen
an, ihren frühem Umfang wiederzugewwnm, und ebenso war es
mit den Erwachsenen. Das Betteln hörte ewige Tage auf, aber
doch bildete das Deck noch immer einen beliebten Sammelplatz
für Scharen von Männern, Frauen und Kindern. Unter den
letztem hatten die Leute der Mauuschaft jetzt schou ihre ganz be-
sonder» Licbliiige, mit denen sie sich viel abgaben und denen sie
manches Wort Schwedisch beibrachten. Bei ihrer außerordentlich
guten Gcsittuug konnte man ihnen ebenso oder vielleicht noch mehr
wie den Erwachscuen ein vollkommen freies Bewegen auf dem
Deck gestatten, ohue doch je einen Übergriff befürchten zn müssen.
Meist weniger mutwillig und ausgelassen
als europäische Kinder, trieben sie doch un-
gefähr dicfelben Spiele, die unfcr unfern
Landkiudcrn gebräuchlich sind. Aber auch
au richfigm Spielsachen fehlte es ihnen
nicht, sie Haffen Puppeu, kleine Bogen und
Pfeile, zweiflügelige Windmühlen u. s. w.
Erhielten die Eltern einen Leckerbissen, so
bekam jedes Kind seinen Teil davon, ohne
daß jemals Streit über die Größe der ver-
schiedenen Anteile entstand. Schenkte man
dem ewm oder andern aus einer Kinder-
schar ein Sfückchm Zucker, so konnte man
sicher sein, daß es dasselbe unter seinen Ge-
fcihrfm von Muud zu Mund gehen ließ,
und daß es der Mutter und dem Vater
stets davon zu kosten gab. Sehr auf-

Tschuktschische Puppe.
1/8 der natürl. Grösse.

fallend war die große Geduld der Kinder. Ein kleines Mädchen,
welches die Schiffsfreppe hwabfiel und dabei mit dem Kopfe fo
heftig an eine fcharfe Kante sthlug, daß es nahezu betäubt war,
ließ kaum einen Klagelaut hören, und als ein anderes mal ein
dicht in Pelz gehüfffer Knabe von drei bis vier Jahren in einen
in das Eis des Schiffsdecks gehauenen Graben fiel und seiner un-
bequemen Kleidung wegen sich nicht selbst aufrichten konnte, lag er
geduldig still, bis er von einem der Schiffsmannschaft bemerkt
und aus der unbehaglichen Lage befreit wurde.

Vor allen andern Kindern aber und von sämtlichen Leuten
der Mannschaft wnrde Reitinacka verzogen, ein zehn- bis zwölf-
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jähriges munteres und neckisches Mädchen aus linretlen, deren
ganze Familie ans der „Vega" in besonderer Gunst stand. Der
Vater galt für einen der besten Jäger unter den Bewohnern der
Küste; die beiden Brüder Rultugin und Pnaukun, zwei ungewöhn-
lich intelligente junge Burschen, machten sich dnrch ihre Findig-
keit später im Frühjahr den Naturforschern ganz außerordentlich
nützlich, die ältere, etwa zwanzigjährige Schwester aber war eine

Reitinacka.
Nach einer Photographic von L. Palander.

der wenigen von der Schiffsmannschaft anerkannten tschultschi-
schen Schönheiten. Wie lebhaft die Bewunderung war, die den
Reizen der in der That ganz anmutigen Schönen gezollt wurde,
war aus der Menge von fchwedischm Silbermünzen zu ersehen,
die sie als Schmuck an Armen nnd Hals, in den Ohren und an
den langen mit Perlschnüren durchwundenen Haarflechten hängen
hatte. Die junge Frau des Tschuktschen Notti aus Rirajtinop,
eines brauchbaren und zuverlässigen Mannes, den die Mitglieder
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der Expedition gern als Begleiter bei Schlittcureism mitnahmen,
gaff bei der Schiffsmannschaft ebenfalls als „deauttz". Beide
waren, wie die jungem Weiber überhaupt, durchaus sittsam, weun
auch durchaus nicht frei von einer bald mehr, bald «iwder fcharf
hervortretenden echt weiblichen Gefallfucht. Als eine Äußernng
der letztern dürfte wohl ihre eigentümliche Aussprache aufzufcssfeu
scw. Sie ersetzen nämlich, sobald sie einnehmend sein wollen, den
r-Laut der Männer durch ein sanftes 8; Korans (Nenntier) wird
von ihnen sonach KoßanF, tirkir (Sonne) tißkiß, ir^atti (morgen)
.Bßatti u. s. w. ausgesprochen.

Notti und seine Frau Aitanga.

Nach einer Photographie von L. PalaNder.

Das milde Wetter und die reiche Fangzeit der Eingeborenen
hörten bald wieder auf, um einer viele Wochen ohne Unterbrechung
anhaltenden strengen Kälte Platz zu machen. Das Meer fror
wieder weit hinaus zu, und damit hatte denn auch das herrliche
Leben in den Zeltdörfcm ein Ende. Eine Weife reichten in einigen
die Vorräte wohl noch hin, dann fing das alte Betteln um Kau....
(Essen) an Bord des Fahrzeugs in vergrößertem Maßstäbe wieder
an. Damit zugleich vermehrte sich freilich auch Nordcnskiölds
Sammlung von Erzeugnissen tschuktschischm Kunstfleißes in er
wünschter Weise. Die großen Massen von Lebensmitteln, die
füglich auf dem Schiffe zur Verteiluug kamen, zogen im Laufe
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der tiachste« lnappm Woche« immer größere Scharen von ein-
geborene« Gäste« au. Bald brachfc der ciue, bald der andere
cw mfbchrlichcs Stück sciucs Besitzes mif, ilt der Absichf, die
Kauflust der Frcmdlwgc dadurch zu rcizcu uud dafür irgcudciucu
curopäischm Lcckcrbisfctt, ciüige Bfäffer Tabak, ein paar Schach-
fcfn der stets lebhaft begchrfc« schwedische« Sfrcichhöfzcr, oder vief^
fcichf gar cwm „raiti" eiüzühaüdefü. Uud iv dm meisten Fällen
erreichte er seine Absichf. Dcüü wmü allch die eigmffichm Ge
braüchsgcgmsfäüdc des tägliche« Lebms der Tschuffschcu, vo«
ihre« Fcllboofm, Schfiffm, Jagd- mid Fischfaüggcräfm att bis
herab ztt ihrm Kfcidcm, tfeitteti Wcrkzmgm, 3lauchufeusifieu u. s. w.
scho« i« ziemlich reicher Auswahl auf der „Vega" vorhctuom warm,
so tauten jetzt allcrhaud andere Diugc zur Veräußcruug, die bisher
eutwedcr ««beachtet w dctt Gcriimpcfwwkcln der gelegen
hatten oder auch als kostbarer Besitz aufbewahrt, aber uichf bcttutzt
wordeu warm. Dahin gehörfeu vornchtufich alte Waffm uud
Amufefc, kmtstvoffe Sfickereim uild Schuitzwerfe aus Hofz und
zmochcu. Früher, vor zwcihuudcrf, ja «och vor huudcrf lahreu,
afs die Tschuttschm noch das freiheitslicbmdc, kriegerische Volk
warm, das mit seinen beständigem Ewfäffm den rnssischm Er-
oberer« Sibiriens so viel ;« schaffe« machte, muffe« gute «lid
schöne Waffe« bei ih«m in hohem Preise gesfaltdm haben. Das
hat sich gceindcrf, seitdem Rüßfctüd hier naf dem friedfichm Wege
des HaüdclsverlehrS das erreicht hnf, was es durch Gewalt üicht
erreichen komite. Zwar mtrichtm die Tschuttschm üoch heilte teilte
aüdcni Abgabe« als ein Marffgcfd, aber ohtlc je cigmffich nnfer^
worfcn wordell zn few, erteüüeü sie die Superiorifäf der Rüssetl
so voffstäüdig ati, stellet! dm Vorteil, dmm ihum der friedliche
Verkehr briugf, fo hoch, daß mau sie wohf afs cw <!c- W<N<», wctlli

auch üichf ew .sttic. üüferworfeues Voft bcfrachfe« darf.
So bilde« de«« heutzutage Waffe« im cigmffichm Sitmc

ti«r «och seffeuc Aufiquifäfcu, die jedoch mif ewer gewisse!! Ach-
fütig befrachtet ütld hochgehaffea werdm. Äcehr nfs cwmaf würde
deshalb nach dem Tschuttschm, der cw solches Stück verhciüdefü
wollfc, üoch im fctzfen Aügcübfick die Sache feid, üüd "^'ordeüsfiöfd
müßte, weim es ihm auf den Besitz der Sache aufam, z« dein
vorher aitsbednngmm Preise «och irgmdcfwas besonders Yen
führerisches znfege«. Das war «ammtfich der Fall, afs es sich
um die Erwcrbuug einiger schöucr affer Lauzcn u«d cwcs höchst



Tschuktschische Waffen und Jagdgeräte.
1. Harpune, 1/15. 2. Spieß, bei einem Grabe gefunden, 1/4. 3. Vogelschleuder, i/g. 4. Wurfspieß
mit zugehöriger Peitschenschleuder, 1/7. 5. Vogelspieß mit Wurfholz, 1/19. 6. Fischgabel aus

Knochen, 7. Panzer aus Elfenbein, 1/9 der natürl. Größe.
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merkwürdigen Panzers ans Elfenbein lFig. 7, S. 275» handeln-,
zu dem später üoch die Reste ciücs audcru, cbmsofchm kamcu.
Die Elfmbewftlaffm, ans dmell der Pcmzer bcstchf üüd die ganz
gleichmäßig f2 cm faug, 4cm vrcit üüd f c«l dick sind, haben
an de« Ränder« Löcher für die Ledcrrieme«, mittels dere« sie an
cwaüdcr gcbüüdm siüd. Diese Verbilidimg ist aber so ewgcrichtct,
daß das gaüze Panzerhemd, wenü es üicht gebraucht wird, glatt
züsammmgcfegt wcrdm taa«.

Außer der Lanze (Fig. 2, S. 275) nnd dem Pcmzer wnrdc
früher nach der Bogm für Kriegszwecke beimtzt. Hellte kommt
derselbe nur für die Jagd zur Verwcudung, uud trotzdem ewige
Ewgcbormc sieh noch mit großer Trcsssichcrhcif fciucr bedienen,
hat es doch den Aüschcw, als würde er bimum fürzciü ganz außer
Gebrauch fommcu. Die jetzt angefertigten Bogen, von dcncit
-)tordmsf'iöfd sich ewige cwfaüschfc, warm w sehr primitiver Weise
ans einem schfcchf gearbcifefcn, wenig gebogenen, federnden Holz-
stücke und einein Lcdcrricmm hergestellt, der die bcidctt Eudcu des
Holzes zusamnicuzog. Die altm Bogm haffm cwc aüdcre Fortii
üüd warm größer imd sorgfältiger gearbeitet, z. B. mit Birken
rinde nmwtmden «nd durch eiü eigentümliches Geflecht vott Sehüen
atlf der äußern Seite verstärkt. Aü dem Aiißer-Gebraachkommen
des Bogms, sowie- der znwcilm jetzt ancf, noch bmülttm Pfeif
büchscli oder Arnibrüstc ist übrigens nicht, wie üiaa wohl deutelt
fonnfe, die Verbreittlüg der Fmcrwaffm schuld. Iü dcü dem
Wwtcrhafm nahe gclegmm Zcffftfätzcn faadm sich wohf cw paar
affe Sfcwschfoßgcwchrc, ücbff Züiidhüfcheü, Blei imd Püfver vor,
sie wtlrdm aber sichtlich selten benutzt, nnd Nordmsfiöfds Ver-
suche, die Tschuttschm durch das Versprcchm ewer Büchse- für
fange Reise« zn gewinne«, mißglückte« vollständig. Ja, als später
eiamnl ewer von ihnen, der durch die Bcsorgmig vo« Bricfm der
Expedition einen wichtigen Dienst crwicfm haffe, mif ciucm rofcu

Woffmhcmd und einem Gewehr nebst Züudhüfcheu, Kugcfu und
Pulver belohnt wurde, wofffc er das Gewehr mit Znbehör sofort
gegell ciuc Axt austausche«.

Zur Bärenjagd bedienen sich die Eiugcbormm ciucr Lauze
oder lieber noch allein des Messers, welches uach ihrer Bchaup
fung die sicherste Waffe ist. Sämtliche Messer, welche die Rcism-
dm bei ihnen sahen, waren, wie die in fast jedem Zelte vorhau-
dmm Äxte und Bohrer, europäische!! oder aiucrikauischm Ursprungs.
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Walrosse u«d größere Seehunds-
artc« werden manchmal mit einer
Lanze, gewöhnlich aber mit der
Harpune (Fig. 1, S. 275) er-
legt; kleinere Seehunde dagegen
mit Netzen gefangen, die aus
starken Riemen von Seehunds-
haut verfertigt sind. Um den
Verlust des wertvollen, nach der
Ansicht der Tschuktschcn außer-
ordentlich wohlschmeckenden See-
hnndsblutes zu vermeiden, tötet
man das Tier, wenn es sich irgend
thun läßt, nicht mit scharfem Eifen,
sondern nnr mit Schlägen auf
deu Kopf. Die Vögel werden
in Schlingen gefangen, oder auch
«iit Vogelwurffpießm (Fig. 4
«. 5, S. 275), Pfeile« oder
Schleudern getötet. Diefe letz-
tem bestehen ans einer Menge
gleichmäßig großer, an zusammen-
gebundenen Lederriemen befestig-
ter Knochenkngeln(Fig.3,S.27s).
Wenn die Schleuder geworfen
wird, verteilen sich die Kugeln
nach allen Seiten, wodurch die
Möglichkeit des Treffens erhöht
wird. Im Sommer trägt jeder
tschuttschische Mann oder Knabe
eine solche Schleuder bei sich,
meist locker um die Stirn ge-
bunden, sodaß sie beim ersten
Anblick einer vorbeifliegenden
Vogelfchar leicht gelöst und so-
fort geworfen werden kann. Bei
dem Eintauschen dieser und ähn-
licher Geräte war es den Reisen-
den immer von neuem über- Tschuktschischer Bogen und Köcher.

1/8 der natürl. Grösse. -a Eine Pfeilspitze.
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raschcnd, zn sehen, welch geringen Werf die Ewgcborcüm auf ihre
eigmc Arbeit legten. Für ein ans Sehnrnfaser« hcrgestefffes
großes Fisehllctz z. B. wurde, trotz des «ngchcucm Allfwnudcs an
Mühe «nd Zeil, dm die Bcrcifuilg der Fädm uud das

Schnitzereien der Tschuktschen.

des Nlaschetlgcwcbcs gekostet habe« mußte, nicht i«ehr verlaagt als
für ciue Angelmte, eine« Vogelspieß, oder auch für eines der
einfachem hänslichm Werkzeuge, wie Stciuhämmcr, Eishacken u.dgl.

Die zahlreichen Hofz- nnd Effenbewschnitzereim, Mcüscheü
üüd Ticrbifdcr, welche für die Sammlüüg der Expcdifioü erworbm
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Schnitzereien der Tschuktschen.
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wurden, waren meist ziemlieh plump ausgcführf, vcrricfm jedoch
einen gewissen Stil; viele waren alt uud abgmutzf and ließen
deutlich crtcuueu, daß fic, vermutlich als Amulett, scholl lauge iv
Gebrauch gcwcsm warm, gar viele aber wurdcu auch jetzt oou
deu Eiugcbormcn speziell für den Tauschhaudcf mif dm Leufm der
„Vcga" augefertigt. Nfs Proben der .Mustfcrfigfcif uud Gc-
schmacksrichfuug eines fast noch der Sfciuzcit augchörmdm Voffcs
(die Tschukfschcu bcuutzm hmfigenfages uoch verschiedene Stein-
gcräfschaffcu) Haffen diese Arbeifm neben ihrem ethnographischen
Interesse auch eiuc gewisse Bedeutung für die prähistorische For-
schung. Dm Götzenbildern der Samojcdm von Chabarowa waren
sie weit überlegen, doch reichten selbst die bcsfcu uufcr ihum uicht
au die Schnitzereien, wcfchc die Eskimos des «ordwcstfichcu Ame-
rika nuferfigcu. Plump uud grob iv der Nusfühmug, aber doch
mit einer nnvertennbarm Sicherhcif hingeworfen, waren auch die
bald mif rotem Ocker, bald mit Bleierz auf Papier ausgeführten
Haudzcichuungm der Eingeborenen", vou dmm Nordmsfiöfd sich
eine ganze Menge cwfcinschfe; nnd in dm Mustern der vou dcv
tschuffschischm Wcibcru augcfertigfm Stickercicu, wie in dm For-
men der zum Schmuck dienenden Effmbcwspaagm und -Hafen traf
fast durchweg neben dem Streben uach ciucr gcwisfm Zierfichfeif ew
gau; gufer Geschmack hcroor. Die Stickereien wcrdm gcwöhnfich
auf rofgefärbfm Lederstreifm ausgeführt, teils mit dm wcißeti
Haarcu des teils mit rotem üüd schwarzen! Garn, wclchcs
die Ewgcbormm als Taaschwarc aü der Verwgs-Straßc crhnffcü.
Die AüSwnhf au Farbcstoffci!, über wcfchc die Tfchuktschm vcr-
fügcü, ist üicht bcfoüdcrs groß; dicscfbcu swd zam Teil miücrafischcü
Urspmügs (Limouit voii verschicdclim Farbcüschatticrilügcü üüd
Graphit), zum Teil auch dem Pflanzenreiche entnommen l die
Rinde einiger Baumarfm). Die Mwcraffarbm werden mit Wasser
zwischen ffachm Sfeiüc« zerrieben, die Rinde wird vcrmüffich mit
Uriü behaüdcff. Nof ist die Licbfwgsfarbe der Tschüffschcü.

Die eiuzcluen Gruppen der hier im Holzschnitt wiedcrgegebeuen tschnk-
tschischen Zeichnungen stellen vor: 1. Renutierfahrt; 2. Renntier vou zwei
Mäuucru mit dem Lasso gefangen; 3. Mann, die Harpune werfend; 4. Sce-
huudsjagd mit Boot; 5). Bärenjagd; 6. Der Mann im Monde; 7. Manu, ein
Renntier führend; 10. Renutierherde mit Wächter; 11. Remitiere; 12. Zwei
Zelte, Mann ans einem Hundeschlitten fahrend u. s. w.
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Bruscwitz' Ausflug nach Najtskaj. — Nottis Schwester. — Eiu ungern ge-
währter Botenlohn. — Im Schneetreiben verirrt. Alte Freunde von Ir-
kaipij. — Angabe der Eingeboreucu über die Eisverhältuisse an der Küste des
Tschuktschenlandcs. — Schlechte Rechenmeister. — Orgien in linretlcn. —

Trügerische Frühlingsboten. — Das Nordlicht am Winterhafen. — Neue Aus-
flüge in die Umgebungen des Winterquartiers. — Der Frühling kommt. —

Noak Eliscjs Entsatzexpedition. — Ein merkwürdiger Fisch. — Die Befreiung.
— Die Nordostpassage vollbracht.

Vw der zweiten Hälfte des Fcbrnar ging am Winterhafen der
„Vcga" die Sonuc schon bald uach .» Uhr auf. Es wurde be-
schlossen, das Frühstück im Offizicrssalou vo« jetzt n« bei dem
freilich uur dämmerigen Tageslicht einzunehmen nnd die Lampen
nicht vor 4 Uhr üachmiftags a«znzüüdm, um dadurch cwc wciiü

auch nicht bcdmfmdc, so doch immcrhw wüüschmswcrfc Vermw-
dcrnng des Petrofcnmvcrbranchs a« Bord herbeizuführen. Mif
dem so merffichcn Längerwerden der Tngc crwachfc bei den Mit
gfiedcm der Expeditiou nach die Lnst z« weiter« Ausflügen, uud
der juligc Tschuftschc -.totti, der stcfs bereife und
Schfiffcnführcr, wnrdc cwc der am lncisfcn begehrten Persönfich-
feifeu au Bord. Die Mehrzahl dieser Exfursioucu richfcfe sich
uach dcv au dcv großen Lciguum uuwcif der Beriugs-Sfraßc be
lcgcuen Fischplätzeu der Küstmbcwohucr, sowie «ach ewigen nichf
zu weit vom Strande mtfcrutcu der Rmüficr-
T schuft scheu. Auf das aufaiigs gepfaufc Unferuchuic« ciücs wcifeü
Vordrwgms iü das lüücre der Tschntfschcn-Hafbinscf uud ciucr
grüudfichcu Erforschung derselben utußfcn die Gcfchrtcu leider ver-
zichten und sich, wm« auch mif schwerem Herzen, darcw fittdm,
sich «ic weiter als zwei bis drei Tagereise« vom Fahrzeuge ztt
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entfernen. Das stets drohende Schreckgespenst eines plötzlich ciu-
utal ewtreteudeu Südsfunucs, der nur wellige Tage auzuhaffeu
brauchfc, um das Meer zu öffueu uud die „Vcga" vicllcichf zmu
Vcrfassm ihres Aufcrpfatzcs zu zwingen, machte die uufiebsaine
Beschräntnng der Fahrten «otwmdig.

Was die Neismdcn bei diese« Ansffügc« vo« dem Lcbm ilnd
den Gcwohnheifcn der Ewgcbormm wahrzuuchmcu uennochfcn,
war, wie sich feichf dcnfm fäßf, w dm Hanpfzügcn übcraff das
näntfichc. Wir können u«s dcshafb hier darauf besehräufelt, uilr
dicjcuigm der zahlreiche« Fahrte« z« erwähne«, bei dmm sich Ge
fcgetthcit bof ztl irgendewern «cucu Eiubfick iv Sitten nnd Eha
raffer des Voffcs oder zli einer ümcu Bcobachfuug über die Be
schaffcllhcif des Lnttdcs.

Am 17. Februar ünchmiffags üüferüahm Licilfcüailf Bnlscwitz
iv Bc'gfcifuug ")i'offis eiueu AuSfllig llach dem uugcfähr 25> Iclü
östfich vou Piffefaj bclegmcu Küstcupfatzc la'ajfsfaj. Etwa auf
der Hälfte des Weges, w Nirajfwop, wurde übcmachfcf, iv ciucin
Zcffc, das von Nottis drei jüliger« Brüder« «üd ewer traufeu
Schwester bcwohuf war. Gleich üach der AufNnff der Rcismdm
fwg der ciüc der Brüder a«, die Schfiffm ««d das Zuggeschirr
der Hüüde für die Fahrt des üächstm Tages iü Ordunug zu briu-
gcü; die aüdcrn begaben sich iü die Zcffkammcr, wo die kraute
Schwester uubcffcidcf, aber iv s.euutierfcffe cwgchüfff fag. Voü
ihrem Lager aus besorgte sie die bcidm Lampen, über dmm zwei
Kochgeschirre, cwc frühere üüd cw affer kfcwer
Schöpfeimer atts Eiscttbfech, hwgm. Das Auffüllen nnd Bcanf
sichtigen der Vnmpcu ist i« affm Zeffe« Sache der Fraum; der
tms einer Moosart (l>i»W.Mtl>...) bestehende Dochf bedarf eines
häufige« uud aufmcrksamm Putzens, zu dciv man sich ciucö ge
frümtufcu Sfäbchms aus Hofz oder Mioehe« bcdicuf. Da ciue
uur hafbstüudigc Unachfsamfc'.f gmügt, die Lampe zum Qualmeu
illid Erlöschell zu briugeu, uud da währmd des größte« Teils des
Jahres zwei oder drei Lampcu dm gauzc« Tag und bei sfrcnger
.''.äffe auch off die Nacht hwdurch im Zctte brcnnmd erhaffeit
lucrdm muffe«, ist das Amt fofch einer pcfzbckfcidcfcu Vcstafiu
des Tschukfschmzcttcs mühcooll gmug.

Auffalleud it«d gerade.;« übcrraschc«d war für Bmsewitz die
rücksichtsvolle Zartheit, mit der die Kraute vo« de« Männer« be-
haudcff wurde. Afs zur Abcudmahfzcif ciucr der Brüder ciuen
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Trog «iif eiliem große« Sfück Seehu«dsspcck imd etwas, zumeist
aus Weidcubfäffern bestehendem gefrorenen Gemüse hcrcwbrachfc,
wurde, nachdcui der Speck w cfwa zoflgroßc Würfel gefchnitteu war,
die Schwester zuerst bedacht. Jeder Spcckwürfcf wurde, ehe man
ihtt zum Muudc führte, sorgfäffig iv Gcmüfc eingefegt. Auch von
den nachfolgenden Spcifcn, gckochfm Scehundsrippm nnd einer
Art Suppe aus Scchimdsblut, erhielt das Mädchen zuerst ihrm
Anteil; die audcru warfcttu, bis sie befriedigt war. Nachdem die
Eßgefäßc befcitigt warm, zogm die Mäuner ihre Päskc aus, einige
Rcnnficrfcllc wnrdeu von den Stangen unter der Dcckc herab-
genommen und am Boden ausgebreitet, nnd während Brufewitz
nnd die jungem Brüder sich darauf ausstrcckfm, züudcfm die äf-
fcm ihre Pfcifcu au, mit dmm fic uoch cwc Zeit fang stiffschwei-

Tschuktschische Lampen.
a. von Holz; b. von Stein

1/5 der natürl. Größe.

geud iv der einen Ecke des kleinen Raumes taucrfm. Endlich
legte« nach sie sich weder, die ciuc Lampe wurde ausgelöscht, uud
alle schliefen allmählich civ. Währmd der Nacht stöhnte und jam-
merte das Mädchen mehrmals vor Schmerzen, und jedesmal stand
ciucr der Brüder auf und bemühte sich, ihr zn helfen. Um 6 Uhr
morgens weckte Vrnfcwitz die ganze Gefcfffchaff. Affe erhoben sich
schnell, das Ankleiden ging aber nur äußerst langsam von statten,
dank der großen Sorgfalt, die man der Fußbekleidung widmete.
Ein Morgmimbiß wnrdc nicht vorgesetzt, doch schienen alle schr
zufrieden, als ihnen Brusewitz etwas von seinem aus Konscrv-
Beefsteaks und Brot bestehenden Reifevorrat mitteiffc. Gleich nach
dem Frühstück wurden vier Hunde vor den Schlitten gespannt und
die Fahrt nach Najtskaj fortgesetzt; Bruscwitz fcnkfe das Gefährt
selber, Noffi lief nebenher. Der Zclfplatz Irgnnnut wurde passiert;
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der Versuch, hier uoch ciuigc Huudc zu borgm, gelang jedoch uichf,
nnd so erreichte man, immer am Strande mtfaüg fnhrmd, erst
fnrz vor Mittag das Ziel der Reise, Najtskaj, das am Füße
eines Hügels zwischen zwei großen Lagunen belcgeu, sich mit scwm
f.. Zettelt gaiiz stafffich ailsüahm. Hier wnrdm die Aükominendet!
mit lebhafter Freude von dcnt grüßten Teil ihrer frühem Nach
baru, den für dm Wwter forfgezogmm Aewohüem voü Piffefaj,
elüpfaügeil üüd zum Ewfrefm w die Zcffc aafgcfordcrf, die, fülif
au der Zahl, etwas abgefondcrt von den übrigen standen nnd
dnrchaas den Eindruck des Proviforischm machfcn. Sie waren vou
viel gerwgcrm liiufaugc uud auch wcuiger fest zusamulmgefügf,
als die Wohuuugeu vou Piffckaj. Von dem reichet! Fauge, der
ttoch iv deu lctzfeu Tage« itt dieser Gegend der Küste gemacht
worden sein mußte, erzähffcu die großm Vorräfc von frischem
Sechnndsspcck, die hier, wie schott in Rirajfwop üttd Irguntilik, w
allen Zelten vorhnüdm warm, imd auch die Berge vou gauzeu
uud zcrstückeffm Scchüüdcti, die ucbcü dcv Zcltciugäugcu im Freieu
aufgeschichtet fagm.

Vott cwem Ewwohüer des Ortes begfeifcf, streifte Bmsewitz
üach kurzer Rast noch mehrere Sfuudeu zwischm dcv schüre und
cisbcdcckfen Hügcfu am Stande der großm Vagane umher. Die
Illgdbeufe, auf die er sich uach Nottis Schifderuugm dieser Gcgeud
Hoffuuug gemacht hatte, blieb aber aus; dcuu vou dcv acht Haseu,
die aufgejagt wnrdm, fouutc mau teiuem anf Schußweite nahe
kommen, üüd der cwzige rofc Fuchs, der sich zeigte, hicff sich cbett-
fallö iü respektvoller Eüffcmüüg voü der Büchse des Reismdm.
Schücehühücr oder auch üür Spürm dcrsefbeü warm uirgcuds ;ü
scheu. Um 3 Uhr nachmittags von Najfstaj nach Irgüüüttf zlirück-
gckchrt, crhicft Bmsewitz jetzt hier einen mit 10 Huudeu bcspaun-
tcn Schfiffeu, der ihu iv wcuigcu Sfuudcu nach dem Fahrzeuge
brachfc.

Aut 20. Februar hielten drei große, mit Waren beladcuc
uud mit je 0»—20 Hüüdm bcspaüütc Tschüftschmschfittm bei der
„Vcga". Der stattliche Zug crregfc die Aufiuertsnmfcit aller au
Bord, uud groß war die Freude, als die Fuhrleute über ihr Wo
her üüd Wohin befragt, angabm, daß sie voü der Vcrwgs-Sfraßc
kämm uud auf dem Wege nach dem Markte bei Nischinj-Kolytusf
wären. So bot sich denn hier wieder ciuc uucrwarfcfc Gelegeu-
hcif, mit der ewifisicrfm Weit iv Vcrbiuduug zu frcfe« utld
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Nachrichten in die Heimat gelangen ztl lassen! Während im
Offizierssalon die Bricfsenduug iv aller Eile fertig gemacht wurde,
nutcrhaudeffeu Nordmsfiöfd nnd Vienfenauf Nordquist mit den
3chfiffmführenl, die sich zur Beförderung der Briefe sogleich
bereit erklärtet!, aber gcgeu die ihum zugedachte Bezahlung in
Geld energisch profcstierfen. Sie verlangten für den Dienst ztl
nächst eine reichliche Verpflegung für Lenfe und Hnnde, danu aber
..ichf mehr uud uichf weniger als drei große Flaschen Ram. Alle
Ewwmduugm Nordmsfiöfds fruchfcfcu uichfs, und fo sah er sich
schließlich gezwuugeu, deu Leuten ihren Willern zu fhuu. Hoch
erfreut uud unter deü febhaffcstm Befeucruugeu, daß sie uuu den
Auftrag richtig ausführen und bei ihrer Rnckfehr im Mai wieder

Feuerbohrer.
1/8 der natürl. Größe.

zum Schiffe kommm würdm, begaben sie sich, jeder mit seiuer
Flasche „Fmerwasscr" im Arm, zu ihren Schliffen zurück, vou
dem Mißfrauen eines großen Teils der Vcgafahrer begfcifef, die
ja nur zu wohl wußten, was von diesen eifrigen Versprechungen
der Tschnktschcn zu halfen war. Da bei der Verabfolgung des
Rums auch viele von den täglichen Gästen des Schiffes zügegen
gewesen waren, fehlte es natürlich in den nächsten Tagen nicht an
solchen, die dem Beispiel der Fuhrleute folgend, bei dem Tausch-
handel nur „rani" und immer wieder „mm" forderten. Es ge-
hörte Nordmfkiölds ganze Festigkeit dazu, die Leute wieder in die
gebührenden Schranken znrückznweisen und die Einrichtung anfrecht-
zuerhalten, nach der jeder von der Erpedition getaufte Gegenstand
richtig bezahlt uud ew fehr tuapp zugemcssmer „ram" höchstem
als Zugabc gewährt wurde. Daß übrigens bei diesem beständigen



286 Neuntes Kapitel.

Begehre« nach Branntwein die Tschuttschm mehr de« Rausch au
sich als die Bcfriediguug ihres Geschmacks im Auge haffeü, gwg
daraus hervor, daß sie sich off afs Beznhfuug so viel Branntwein
anszubcdwgm versuchte!!, afs uöfig war, um sich vofffoututm zu
berausche«. Afs Nordmsfiöfd sich iv dieser Zeil ewutaf geneigt
zeigte, ewm bcsouderS swureich toustruicrtm Fetlerbohrer-''' zu er-
werbe«, der sich iv dem Zelte cwes «cuvcrhcirafefm Paares be-
faud, erklärte die juugc, gauz aumüfigc Frau soforf, ihr Maüü
fömic das Gerät llür üüfcr der Vcdwgmig abfasfm, daß ihüi ein
ordmffichcr 3cansch bereifet werde. Dazu warm aber, wie sie
darch Gcberdm dmffich machfe, wcfchc die vcrschicdmm Grade des
"ftausches verauschaiifichm sollten, acht Schnäpse erforderlich. Erst
wenn der Manu diese Anzahl crhaffeu habe, werde er zufrieden,
d. h. bis zur Vcswüüügslosigfeif berauscht seilt. Nafürfich gitlg
-liordeüskiöfd auf diesen Vorschlag nicht ein.

Am 22. Februar abends brach ew Stürm mit Schneetreiben
«üd ewer Kälte uoü 3ii Grad los. es bei ewern solchen
Wetter selbst für ewm tschüffschischm Hüüd üicht gut ist, draußen
zn sein, erfuhren die Rcismdc« am uächstm Tage, afs ein
Tschüffsche aü Bord farn, der ewm vofffommeu stcifgcfrorelieu
Hulid wie ewm tofm Haseu a« de« Hwfcrbcwm trug. Er hatte
sich tuif seiuem Huudc auf dem Eise verirrt nnd, ohne etwas zn
ucrzchrm, die Nacht über in ciucm Schucchaufeu gelcgm. Der
Herr selbst hafte fciueu Schade« erlitte«, solider« war uur füchfig
ausgehuugcrf, au beut Httude dagcgcu war fautu uoch civ Lcbeus-
zcichc« wahrzuuehntett. Beide wnrdm cm Bord des Tchiffcs mif
vielem Mitleid und großer Fürsorge gepflegt nnd sogleich w das
Zwischmdcck gebracht, iü das die Mattttschaft soisst weder Tschüf
tschcü üoch Hüüdm Eiüfaß gewährte. Für dm Maüü würde eine
reichliche Mahfzcif von allem anfgefischf, was die Ewgcbormm

Neben dem Feuerzeuge vou Stein, Stahl nnd einer aus Pflanzenfasern
bereiteten Lunte, welches die tfchuktschischeu Mäuuer iv einem kleinen, am Halse
hängenden Lederbeutel bei sich führen, befindet sich in jedem Zelte auch ein
hauptsächlich vou dcv Fraueu benutztes Bohrgerät zum Entzünde» des Feuers.
Dasselbe besteht aus einem trockenen Holzpflock, der vermittelst eines einfachen
Bogenbohrers so lange gegen einen ebenfalls trockenen, halbmorscheu Holzstock
gerieben wird, bis Glut entsteht. Gewöhnlich sind einige Minuten hierzu er-
forderlich.
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unter bell europäischen Speisen am meisten zu bevorzuget! pffcgfeu.
Nachdem er sich griiudfich gcsäffigf Haffe, durfte er, wahrschciufich
zum erstenmal iv sciuem Leben uufer einem gezimmerten nnd nichf
ewgcmßfm Dache schfafm. Der Himd würde mehrere Swüdctt
faug sorgfäffig mit Abrcibüügeü behandelf, was z«r Folge Haffe,
daß er sich zu affgcmcwcr Freude uud zu des Tschuttschm größtem
Ersfautim i« der Thaf lvieder erhoffe.

I« dm erste« Tage« des März hcrrschfc wieder ci« «uge-
wöhiilich reger Verkehr ai« Wiufcrhafm der „Vcgn". Eiuc Mmge
vo« Schliffe«, jeder mit <"> oder fO Hiliide« bcspauut ntld hoch
mit Rmuticrfellm befadcu, kamen au dem Fahrzeuge vorüber.
Tic warm auf ciucr HaüdcfSrcisc vo« Irfnipij «ach Peef aü der
Beriügs-Sfraßc begriffm. Utttcr dcü Führleutcu, die- ohue Aus
liahmc dem Fahrzeuge cwm Bcsüch abstaffctcii, koüütc« die Vcga'
fahrer mancheü güfcü Betauüfeti voü ihrem vorjährigcli Aüfcüthnlf
bei Irkaipij bcgrüßm, mid dies gab iiafürfich jedesmal Aülaß zu
ciücr bcsoüdcr« Bewirwüg: für die Leute mit Brot, ewern SchuapS,
Suppe, etwas Zucker uud Tabak, imd für die Hüüdc mif Pcm
iilifau. Es gwg bei diesen Gelegmhcifm meist ganz utuufcr zu,
üüd dm Gästen behagfe es immer so gut, daß sie sich uur schwer
zum Aufbrechen mfschficßm fouufcu. Wmü sie, llachdcm sie ge-
sättigt warm, die kfcwm Pfeifen, die wie die der mif
wmigcu fräffigm Zügm ausgeraucht wcrdm köuucu, vom Gürtel
losiicstclteu uud sie mit ihrem meist mit Zucker gesüßte« Tabak
zu stopfen bcganucn, komltc ma« sicher sei«, daß sie für die erste
Stunde noch nicht au die Weiterfahrt dcukcu würdm. Die Uufcr
halfniig, die in fschattschischcr Sprache gcführf wurde, war ge
wohnlich schr lcbhaff. Drchfc sie sich zumeist auch um gleichgül-
tige Diugc, so uuferficß Lieufmanf ")('ordqüist doch üie, bei dcü
mm weiferher foiümcndeü fschuffschischm Fuhrfciltctt Erfuudigtutgeit
ewzuzichcti über die währmd der vcrschicdmm lahreszcitctt hcrr-
schmdm Eisverhäffüisfc iv dem Meere zwischm der Tschauubni
mid der Bcrwgs-Sfraßc. Diese Frage, die ja für dm Schiff-
fnhrfsbcfrieb zwifchm der Lcüa iiüd dem Stillen Ozean von höchster
Wichfigfeif ist, interessierte Nordmskiöfd vorzugsweise; auf scwcü
Wüüsch würdm dmn anch affe darauf bczügfichm Angaben der
voü Nordquist befragfm Ewgcborcüm sofort üicdcrgeschricbm üüd
aufbewahrt. Wie uicht audcrs zu crwartm war, stimmtm sie alle
iü der Hauptsache übcrciu, uud diese Haupfsachc war, daß das
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Meer aus der ganzen Strecke gegen Ende Mai oder Anfang Juni
eisfrei zu werdcu uud Eude September oder Aufaug Offober sich
wieder mif Eis z« bedeckeu pflege. Vou dem anch im Winter bei
südlichem Wwde cwfrefeudcu Forfgehctt des Eises wußten alle zu
erzählm; in der Berings-Straße sofffc dagegen nach dcv Augabcu
eiuiger das inugefchrfc Vcrhäftnis herrschen: sie sollte bei südlichem
Wwde mif Eis angefüllt, bei «ördfiehem aber eisfrei sein.

Schwieriger als die Erteilung dieser Auskunft wurde den
Tschuttschm die Beantwortung der ihnen ebenfalls regelmäßig vor-
gelegten Fragen über die ungefähre Bewohnerzahl der ihnen be-
kannten Zettplätze. Die Namen der an der Küste zwischen Tschaun-
bai und Berings-Straße belegenen Dörfer wußten sie wohl an-
zugeben; auch die Zahl der Zelfe in einigen brachten sie nach
langem Nachsinnen und eifrigem Zählen an den Fingern heraus,
zn einer annähernden Schätzung der Einwohucrzahl fehlte aber
allen die Wissenschaft. Bei der im allgemeinen normalen geistigen
Begabung der Tschuktschen war ihr Ungeschick im Rechnen sehr auf-
fallend. Anch wo es sich um die kleinsten Zahlen handelte, rech-
neten sie nie ohne Zuhilfenahme von Fingern nnd Zehen; fobcild
sie beim Zählen über zwanzig kamen, wurden die meisten unsicher
und sagten, daß es utavnitt, d. i. viele, wären.

Wenige Tage nach dem Besuche der Leute von Irkaipij sollten
die Vegafahrer noch die widerwärtige Schattenseite des augenblick-
lich so lebhaften Handelsverkehrs der Tfchukfschen kennen lernen.
Sie erfnhren, daß der Branntwein jetzt anch schon hier als rich-
tige Handelsware vertrieben wurde. Ohne von der „Vega" irgend
welche Spirituosen erhalten zu haben, faudm die Einwohner von
Iwretlm nämlich am 13. Gelegenheit, sich einen Geucralrausch zu
verschaffet!, der selbst ihrm friedlichen Sinn in ewer Weise ver-
änderfe, die mau vorher uichf für möglich gehalten hatte. Der
fcichfe Rausch, dm man bisjetzt gclcgmffich bei ewige« Besuchern
des Schiffes wahrgenommc«, hafte sich immer w heilerer Sfim-
miiug u«d ewer so übermäßigem Zärtlichkeit tuud gefhau, daß es
dm Rcismdm oft gcuug schwer gcwordcu war, sich dcv Umarmuu-
geu uud Küssm der schmierige«, fettigem Scehuudsjciger za ent-
ziehe... War ««« dieses mal die große Quaatität oder die fehr
geringe Qualität des Getrautes schuld gewesen, das die „Haudels-
rcismdm" hierher gebracht haften, genug, es haffe iv liurcffcu
ciuc allgemeine Schlägerei sfaffgefuudm, dercu Fofgcu noch während
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der uächstcn Tage sichtbar warctt; tcifs durch das Ausbleiben meh
rercr ernstlich bcschädigfcn Lcnfc, fcifs durch die blatten und gelben
Augen, mif denen die audcru schläfrig üttd beseheimf sich au Bord
eiustefttcu. Matt brattchfe cbm ttoch ttichf mfschicdmer Pessimist
ztt scw, üüi itt diesen üttd ähllficheü Vorfommüisfcii etwas wie
dctl „Anfang vom Ende" des harmlosen Nafaroofkcs zn sehen,
das hier mit dcit Segnungen der Eiuifisafion, d. h. inif dem
rnssischcn Kornbrniliifwcin auf der cwm uud dem amerikanischen
Giu auf der audcru Seife, so reichlich beglückt wird.

Eine ganze Woche laug, vom '.». bis zum f»>. März, hicff
sich das Wetter am Winterhafen so gleichmäßig schön, daß man
sich bald einbilden tonnte, der Winter sei zn Ende. Schnceweffer
nnd Sfnrm Haffen cmfgchörf, die Tempcrafnr war plötzlich be-
dcnfend milder gcwordm, uud die immer höher uud höher steigende
Sonne, die frcifich auf der Schuccdcckc des Eises uoch feine Kruste
bilden wollte, schmolz ans dem schwarzen Rumpf der „Vega",
vielleicht infolge der Wärme im Innern, schoü am 14. März so
viel Schnee, daß sich an den Scifm des Decks ffcine Eiszapfen
bildeu founfm. Sie warm die ersten der vielen trügerischen Früh
fiiigsbofm, die mif Begeisterung bcgrüßf wurden Die Freude
war mtr voü kürzer Datler. Am 1... abends schon fraf wieder
sfcirfe Käffe ew, die mit dem wohfbcfannfm "^'ordwind nnd hän-
sigent Schncefreibeü bis Ende April aühicff.

Aber wen,l der Vcärz anch sofchcrgcstaff tewe bcsoüdcrc Be-
dmfttüg in dent ntefeorofogischm lonrnaf der Expedition crfa«gfc,
für die Physiker der Gcscffschaff war er «ichfsdcstowenigcr ein
wichtiger Monat dnrch die höchst inferessalifm
gen, die fast täglich tmd zwar großartiger, als sie sich bisher ge-
zeigt Haffen, sichfbar waren. Gerade jetzt, wo die Zeit scho« ttahe
bmorstatid, iü der die züneh.nmdc Hcffigfeif der "Nächte das Be-
obachten eines ttichf bescmders fichtstarfm -)lordfichfs ntlinögfich
ntachen tnnßfe, fotutfe den Gefehrten üichfS erwünschter sein afs
diese günstige Gelegenheit ztt ewer gatizm Reihe von Bcobach
fttttgcü des merkwürdigen Phäüomms, das ihtim hier iü ewer
vott sewcü gewöhüfichen Erschciitüügsformcü darchaas abwcichcüdcti
Gesfaff eüfgegcttgcfrefcti war.

„Nordlichter! Nordlichter giebt es hier gar nicht! Wenig-
stens keine, auf die zu rechnm wäre!" hatte der alte norwegische
Faugman« Haugan «ach dm ersten Wochen des Aufenthalts im
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Winterhafen einmal geringschätzig geäußcrf, und diese Worte, die
wcgcit der üügchmcm Verachfimg, mif der sie gesprochen würden,
zuerst viel belacht wordm warm, Haffen, wie schließlich alle zu-
geben niiißfm, recht eigentlich den Nagel auf dcv Kopf gctroffm.
Das Nordlicht, wie es der Bcwohucr des «ördfichm Skaiidwtn
vims keimt, wie es auf Spitzbcrgm so off bcobcichfcf worden ist,
jenes großartige Phänomen mit seine« prachfuoffm Lichfcrschcwnn-
gm uild wechselnde« Farben, mit dcv mächtig emporschießendem
Strahlen nnd den w imanfhörficher Vcrä«dcm«g bcfiiidfichcu,
bfitzdurchzucktcn Lichtbäudcm: das Nordficht, mit ciucm Worte,
dessen Grnndzügc Wechsel und Unruhe swd, war ciuc am Wiufcr-
hafen der „Vcga" nicht vorkommmdc Erscheiunug. Im Gegen-
teil! ciuc vcrhättnismäßig schr gcrwgc Lichtstärke uud bciuahc voll-
kommene Rnhc nud Uuocränderfichfcit kennzeichneten die Licht-
phänommc, die hier während des Wwfers bcobachfcf wardm, und
die der affe Norweger nicht als "Nordlichter a«crte«um wollte. Nur
ein einziges mctf (am 29..30. März) wurde« dcuffiche Sfrahfcu-
bündcr, cw fogmaiiufcs Drapcrimordfichf, gesehen. Sonst waren
es ausschließlich moudhofartige Lichtbogm, die Stunde für Sfuude
und Tag für Tag in ihrer Lage unverändert blieben. Wcuu die
Luft klar war u«d die schwache Lichtcrschcwuiig nicht durch das
Licht der So««c oder des Moildcs vcrdimkclt wurde, zeigte sich
ctbmds «tit dcrscfbm 3cegef«iäßigfcit, wie an cwcm cmdcni Teife
des Hiiumcls die Ncilchstraßc, am «ordöstfichm Himmcfsgcwöfbe
ein gfcichmüßigcr Lichtbogm, dcsfm höchster Puuft 5° bis f2
über dem Horizoiit lag. Dieser lichtschwache „gcwöhufichc Bogcu",
wie er bald kurzweg von dcv Vcgafahrcm gmaant wardc, erschien
lücist zwischen 8 und 9 Uhr abends und blieb dann aiiuiifcrbrochm
sichtbar, i« der Mitte des Wwtcrö bis t! Uhr, später im Jahre
bis 3 Uhr morgms. Gcmz unbedmtmdc Vcrschiebu«gm w Höhe,
Umfaiig «lid Lage abgcrcchnef, zeigte er sich off swiidm- imd
tagclaüg fo ««vcräiidcrt u«d im beweglich, daß maü affeü Erüstcs
dartm dmkm koimfe, ih« durch ciuc „Emofitiou" oo« f5 Niinntcil
photographisch aüfzüüchiücü. Öfters üüd dies war im März
«tcist der Fall — war mm der cwfachc gcwöhafichc Böge« noch
von cwcm oder ntehrer« äußer« Böge« umgebm, von dmm er
durch düükfc, Hill und wieder voii Strahfcnfädm diirchbroche-üe
Bänder gcfrcünt war; zuwcilcu zeigte« sich auch Böge«, die vo«
dem gewöhnliche« Bogen ganz und gar abwichen, ja manchmal
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sogar sich kreuzten. Bei gcfegmffich größerer Lichtstärke des Phä-
uomms war fast immer ein freilich nicht fehr bedeutendes Strahlen^
schieße« wahrzuüchmcu.

Das Studium dieser Erscheinungen, die selbst in der gfäu-
zenden Periode des März keinem Vergleich aushalfen konnfen mit
so manchem nur mittelstarke« "Nordlicht, das er in feiner Heimat
und aaf Spitzbergen beobachtet hatte, bcschciftigfe Nordcnskiöld
vielfach im Laufe des Winfcrs. Er fagt darüber Folgendes:

„Das Nordficht ist, wie bekam«, gleichzeitig eine kosmische
nnd eine terrestrische Erscheinung, die einerseits an den Lufffrcis
der Erde gcbuudeu ist uud mit dem Erdmagnetismus in nahem
Zufaiummhaiige steht, die aber andererseits anf gewisse«, ihrer
Ncttur nach noch wenig gekannten Verändernnge« beruht, wcfchc
iv einer mehr oder weniger regelmäßigen Wiederkehr in der Um-
hüllung der Sonne vorkommen und sich uns durch die Bildung
vo« Sonnmflcckm zu crfcunm geben. Es ist kaum eine For-
schungsreise «ach den Eiswüsten des hohen Nordens unternommen
worden, die nicht i« ihre« Arbcifspla« auch das Einsammeln neuer
Beiträge zur Erforschuug der wahrem Nafur des Nordlichts uud
seiner richtigen Stelluug im Räume aufgmommm hätte. Den
uoch hat das wissenschaftliche Resultat nur selten dm gehegten
Erwartungen entsprochen. Vou rein arktischen Expeditionen haben,
soweit mir bcfci««t ist, nur zwei, die österreichisch-iiligarifche uach
Frauz-loscph-Laud (1872—74) und die schwedische nach der Mosscf-
Bai (1872—73)) ein rcichcs und für die Wissenschaft auftlärmdcs
Verzeichnis über "Nordlichter mit zurückgebracht. Bei dm Über-
winterungen der meisten audcru hat das Phcwomm fciuen beson-
ders charakteristischen Zug der Pofarwwfcrnachf gebildet. Es war
um so weniger zu erwarte«, daß die Expedition mit der «Vega»
iv dieser Bezichuug ciuc Ausnahme bilden würde, als ihre Fahrf
ja iv ein Jahr traf, von dem ma« vo« vomhercw wiißfc, daß
es ei« Mwwtilmjahr für Nordlichter fei« werde. U«d doch ist es
gerade dieser Umstculd gewese«, der mir gestattet hat, w ewer be-
soudcrs güiistig belegene« Gegend und unter unerwartet günstigen
Verhältnissen eingehende Studien auzustelleu über cwm Teil der
merkwürdigen Nattirerschewuug. Die Lichtbogm, wcfchc auch iv
Sf'audliillvim sehr häufig den Ausgaugspunft für die Sfrnhfm-
uordfichfcr bifdcu, haben sich nämlich hier uuvcrdunkclt durch die
prachtvollem Forme« des Nordlichts gezeigt. I« dieser Weise
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habe ich, durch f'eiue Nebmumstäude gestörf, mich der Erforschuug
ewiger wichfigm Pmiffc w Bezug a«f die Lage dieser Lichtbogm
widmen tonne«; ich bw dadarch, wie ich gfa«bm darf, z« ewigen
ganz bemerkenswerten Schlüssen gekommm, von denen hier nur
Folgmdcs crwähuf fei:

„Ans den am Winterhafen der «Vega»< angestellten Bc-
obachtniigm scheint hervorzugehen, daß das Nordficht selbst wäh-
rend eines Mwimumjnhrcs ei« perma«mfcs Phäuomcu ist. Die
unveräiidcrlichc Lage der Bogm hnf uns eine große Anzahl vou
Messungen ihrer Höhe, Ausbrcitttiig imd Lage möglich gcmachf,
aus dmm sich ferner fchficßeu fäßf, daß uuscr Erdball a«eh wäh-
re«d ciiies uiif cwcm beiuahc bcstä«
digcn, einfache«, doppelte« oder vielfachen Lichttrcmz geschmückt ist,
dcffc« iiitiere Kaiitc gcwöhilfich ciite Höhe vou 200 im. (o,nl. Erd
radieu) über der Erdoberfläche haf, Währelid sewc Mitte, der
"Nordfiehfpof», etwas unter der Erdoberfläche, ein Stück «ördfich
voii dem magnetischen Pof sich bcfiüdef.

„Auf Onmd sewer Form üüd seiner Ähnlichfeif mit der
Sfrahfeatronc um das Hanpt ewes Heifigcü habe ich diesm bc-
stäiidigcn Lichfglanz die Nordfichfgforie bmanüf. Er stchf zu
dem Strahlen- imd Drapcrimordficht Skaüdwauicüs in dcinscfbcti
Vcrhäffnis wie die Pnsfnf- imd Moüsmiwiüde der südlichem Breiten
zu dm üürcgclmäßigm Winde« üüd Sfünum des Nordens. Das
Lichf des Kranzes sefbsf ist «iemafs iv Strahfm gcfciff, soudcru
dem Lichte ähufich, das durch eiue «iattgeschfiffmc Glasscheibe fältt.
Wm« das Äiordfichf stärker wird, verändert sich der Umfaug des
KrauzeS: mau ficht doppelte uud mehrfache Bogm, sehr häufig
Üügcfähr w der glcicheu Ebeiie befcgm üüd mif ciucm geiuciu
samcu NciffcfPunkt, uud zwischm dm verschicdmm Bogcü findet
ein Sfrahlcnwerfm statt. Das Gcfichfsfreisgebief für dm ge-
wöhüfichcü Bogcü ist wücrhafb zweier Kreise bcgrcüzf, die auf
der Erdoberfläche gezogen sind, mif dem Nordfichfpof nfs Mitte
nnd mit Radien auf der Ruudu«g der Erde vo« 8" uud 28° ge
iueffeu. Es berührt «ur «iibcdmtcudc die vou Vol-
lem curopäischeu Urspmugs bcwohuf swd, das «ördfichste Ska«-
dilllivim, Isfnud, das däuische f^röüland; und auch «tiffeu itt
diesem Gebiet gicbt es cilim über das mifffcrc Gröüfnud, das
südliche Spitzberge« imd Franz-loscph-Land gchcudm Gürfcf, wo
der gewöhnliche Bogeu uur ciueu schwachen, sehr ansgebreifefm
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Lichtschleier im Zmith bifdcf, der sich vicffcichf nur dadurch offeu-
barf, daß das Dunkel des Winfers hier bedmfmd gcrwger ist.
Dieser Gürfcl ««fcrschcidcf die Gcgcudm, wo sich die Lichtbogm
vorzugsweise «ach Süden zeigen, von dmjmigm, wo sie vorzugs-
weise am nördliche« Horizotif hcruorfrcfm. I« dem «ächst dem
Nordfichfpof belegenen Gebicf ficht maü üür die tfcwem, im miff-
fcm Sklliidwavieü üür die größcrii unregelmäßig gcbifdcfcn Lichf-
fräuzc. In der fetzfgcnannten Gegend aber, ebenso wie im süd-
lichen Vrifisch-Amerika werden statt dessen die Nordfichfsfürmc,
die Sfrahfcu- aud Drapcricuordlichfer, allgemein, nnd diese schei-
ne« der Erdoberfläche- «cihcr z« liegen, als die Bogcunordlichlcr.
Die meiste« Pofarcxpcditionm habe« so «ahe deiu ")iordlichfpof
übcrwwferf, daß der gewöhnliche Nordlichfbogen für sie «nfcr dem
Horizont oder ziemlich dicht über demselbm gcfcgm hat, ««d da
das Strahfennordficht wncrhalb dieses streiscs sclfcn vorzukommen
schewt, so ist es leicht erklärlich, weshalb bei diese« Expcdifioum
die Wiufcruachf so scffen durch Nordficht erhellt wordc« ist «ud
weshalb die Beschreibung dieses Phänomens eine so kfciue Rolle
iv ihrm Nciscschifdcruugm spielt."

Vou dcv Ausffügcu, welche die Mitglieder der Expedition im
Laufe des März untcruahtum, vcrdimm zwei bcsoudcre Erwäh-
nung. In Vegfcituug von vier Lcutcu der Mauuschaft uud ciucs
afs Wegweiser mitgcuommcucn Eiugcborcucu «lachten sich Kapitän
Pafauder «ad Dr. Kjellman am Morgen des 17. zu Fuß auf dcv
Weg uach cwem Lager der Rcunficr-Tschukfscheu, das südwestlich
vou Piffefaj, iv der Nähe des Tafelberges ficgcu sollte. Proviant
für zwei Tage, ei« Zelt, Gumiuimatratze« uud Pcfzc wurden auf
ewcm Schlitfm mitgenommen, desgleichen auch Tabak, ciüige wof-
lcnc Hcmdm uud sogar ein Gewehr als Taascharfikcf, für die
mau frifchcs Rcuufiersteisch zu erhaffen hoffte. Schuec uud dicke
«cbfigc L«ft, die jede« weiter« Umbfick verhinderte, fießen den
Marsch anfangs wie ein ziemlich gewagtes Untemehme« crschewm,
aber da«k de« scharfe« Auge« uud dem ausgcprägtm Lokafsiuu
des Führers erreichte i«a«, ohue auch uur ein einziges Mal iv die
Irre gegangen zu scia, gcgc« Abmd das etwa 20 f.t.i ctifferufc
Lager, zwei auf einer Anhöhe belegene, ziemlieh kleine Zclfe. Eine
Mmgc plump uud roh gearbcifcfcr Holzschliffen war riugs utu

diefcfbm aufgcstapcff; ia ewiger Enffemuug sah man an dem Ab-
hänge eines Hügels eine Hccrdc von etwa 50 Remitieren weide«.
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Während ihre Leute an das Auffehlagen des Zeltes gingen,
begannen Palanocr und Kjellman fogleich ihre Unterhandlungen
wegen der anzukaufenden Tiere. Ihre wohleinstudierte tfchuktsthifchc
Beredsamkeit blieb aber in diesem Falle ebenso erfolglos, wie die
Sprache der mitgebrachten Tauschartikcl. Rotschitlm, der Renntier-
besitzer, der mit feinem jungen Weibe und einem andern, augen-
scheinlich nur zum Besuche hier anwesenden jungen Paar das eine
Zelt bewohnte, wies unter dem Vorwandc, daß die Tiere in dieser

Karte der Umgegend am Winterquartier der "Vega".
Hauptsächlich nach G. Bove.

1. Rotschitlens Zelt. 2. Jettugins Zelt.

Jahreszeit zu mager zum Schlachteu seien, das Anerbieten ener-
gisch ab.

Vielleicht um die entschiedene Weigerung in etwas wieder gnt
zu machen, forderte Rotschitlm die Fremden sodann auf, in fein
Zelt zu kommen, wo sie, auf einem Lager von Renntierfellen be-
haglich ausgestreckt, eine nach dem langen Marsche wohl benötigte
Ruhe gcuosscn, indes ihre Wirte die im äußern Zeltraume zu-
bereitete und „aufgetischte" Abendmahlzeit einnahmen. Die Art,
wie dies hier geschah, war den Reisenden neu. Mit dem Körper
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im Schlafraumc ficgcud, deu Kopf uufcr dem Vorhänge vou
Rmufierfcffm durchgesteckt, speisten sie in aller Gcmächlichkcif aus
dem im äußern Zcffc aiifgcstcfftcn Trog. Daß die Mahlzeit aus
gekochtem Scchuuds- und uicht aus Rmuticrffcifch bestand, ließ
erttnum, daß es vielleicht doch nicht nur eine leere Ausflucht gc-
wcsm war, mit der Rotschitfeu scwc Nbnciguug gegen den Rennficr-
vcrtauf bcgrüudcf hatte. "Nach bcmdigter Mahlzeit wurde der
Kopf wieder in den Schlafraum zurückgezogen imd die Abend-
toilette vorgciiomutcu. Die Mäimer cutkfcidcfm sich bis a«f civ
Paar kurzer Beinkleider, das sie aubchicffcu, voffstäüdig. Die
Weiber ficßcu, wohl wcgcu der Anwcsmhcif der Frcmdm, die
Kleider nur von dm Schnffer« herabfaffen, sodaß bei ihnen allein
der Oberkörper mfbfößt war. Die Ncnuticrfellsticfcf wurdcu
ausgezogen und, das Innere nach anßm gefchrt, zum Trocknm
über der Lnmpc aufgehängt. Etwas Zucker, deü Pafander jetzt
den beiden Frauen schnitte, wurde vou diesen zuerst, als etwas
uoch ganz Uubcfanufcs, mit ängstlicher Vorsicht uutersilcht uud ge-
kostet; nachher schmeckte er ihucn vortrefflich.

Die Nacht brachfcu die Rcismdm in ihrem eigenen Zeffe zu
bei ewer Temperatur vou — f I°, die sie trotz aller Pclzttmhüf
lmtgcu nur wenig znm Schlafen kommen ließ. So erhoben sie
sich schon sehr früh uud hatten dadurch, als sie ins Freie frafcu,
Gcfcgmhcif einem infcrcffaafen Schauspiel beizuwohnen, das Ka-
pital! Pafander später folgendermaßen schilderte.

„Als wir aus dem Zelte kamen, befanden sich alle Remitiere
iv ciucr dicht gcschfossmm Trnpftc im Anmarsch. An der Spitze
ging civ aftcs Remitier tuif hohem Geweih, das an seinen Herrn
herauficf (dieser war inzwischen der Heerde mfgcgmgegaugm) uud
ihm dm Morgmgruß bot, indem es die Schnanzc au scium Hän-
den rieb. Die übrigen Remittiere staadm inzwischen in geordnetem
Gliedern aufgestellt, ganz wie die Bcsatzuug au Bord eines Kriegs-
schiffes in Divisionen. Der Eigmfümcr ging nuu vorwärts uud
begrüßte jedes einzelne der Tiere, wobei affe ihre Schnauzen au
sciucu Händen reiben durften. Er fcinerscifs faßfc ein jedes nm
Geweih uud unfersuchte es auf das gmaucste. Nach Beendigaug
der Inspektion und auf ein gegebenes Zeichen machte die ganze
Heerde kehrt ««d ging in geschlossenen Reihen, mit dem alteu
Tiere an der Spitze, auf die Weide des vorigen Tages zurück.

„Das Gcmze machte einen bcsoudcrs gutem Ewdruck auf uus.
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Das war «icht der grct«samc Harfe Wilde, der w roher, barbari
scher Weise seine Herrschaff über die Tiere zeigte; es war der
gute Hailsvatcr, der wohfwoffeud scwc Uiittrgcbmm bcfrachfcfc
uud für jcdcu vo« ihm« cw freundliches Worf hatte. Hier herrschte
ein gufcs Ewvcmchtuen zwischen Herr u«d Tier. Nofschiffc« scfbst
war ei« sfattfichcr Mau« vo« intelligentem Aussehe« uud geschmei
digcm, cbmmäßigcm Körperbau. Scwc Kleider, von cmßcrordeuf-
fich gutem Schnitt nnd besonders schönem Nmuticrfcff, fchfosseu
dicht um dm wohfgcwachsmm Körper «ud gabm uus Gcfcgcnheif,
seine zugleich behagliche uud stofzc Haffuug zu beobachten, die sich
am besten zeigte, wcuu er in Bewcguug war." Auf die jctzf «och
einmal wiederholte Frage der Rcismdm wegen des Rmuticrhaudels
erhicltm sie wieder cwc abschlägige Aufworf; uttd zwar diesmal
so furz und bündig, daß sie wohf einsahen, cw fettigeres Vcrwcifeu
u«d weifercs Bemühe« werde ih«c« hier nichts «fitze«. So ließe«
sie ihr Zelt abbrechen und traten dcv Rückmarsch cm. Währmd
der füufsfüudigm Watidcmug, die- sie nach Piffct'aj zurückführfc,
sahcu sie außer vier Füchseu und cinigcu Raben fei« lebendes
West«; wohf aber an einer Stelle eine große Mmge vo« Lemming
gängm, die dnrch dm harfe«, festem Schnee i« schräger Richfnng
nach dem Boom z« gegrabe« wäre«. Die meistcu dcrscfbm warett
scho« von Füchsen aafgckrntzt worden.

Zwei Tage darauf, am Morgcu des 20., verficßm die Lien-
fcnanfs Bruscwitz uud Nordquist, vo« drei Lcufc« der Mamischaff
uud dem uiimfbehrfichm Noffi bcgfeifcf, das Fahrzeug, um sich
nach Nufschoifjiu, ciuem weifer ins Ln«d hwci« befege«m See zu
begebe«, der «ach Nottis Aussage bcsoudcrs reich a« ciucr gcwisseu
Art von Miiränc« sein sofffc. Den Schliffen mif der auf meh-
rere Tage bcrcchuefm Ausrüswug hiufer sich hcrzichcud, langten
die Wanderer am Nachmittag des nämlichen Tages bei dem große«
cisbcdcckfeu See au, in dessen Nähe sie ihr Lager für die nächsten
Tage aufschlugen. Das Tcrrai« i« der Umgebung des Sees war
hügelig, uach Sude« hw sah man in ewer Euffemmig vo« etwa
10 f<itt cwm anfchiifichc« Berg emporragm, dcü Noffi Hofsch-
tcaiiraüga üamitc. Aü dm Scitm der Hügel, wo .'ote-tf....»,
t'arox üüd l'oa vielfach «ttter der Schiiccdeckc hervorragte«, wäre«

zahlreiche Spure« vo« Füchse«, Hase« uud Schucchühuem zu scheu,
au dem Abhänge des Hotschfcanranga aber, den Bruscwitz uud
Nordquist am 23». crsticgm, crbfickfm sie deutliche Führtet, oou
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tnchrern wilde« Remitieret!. Wie Noffi sagfc, hicffm sich einige
derselben den ganzen Winfcr über hier auf; der größere Teil aber
zöge weifer nach Süden üüd käme nnr im Sommer w die Nähe der
Küste. Die Aussicht uott dem steif ttüd zummarfig cmporsfrcbm-
dm Gipfcf des Berges bcfohüfc die Mühe des Hwaüfkliniiüms
leider nicht; eiü plötzlich losbrcchmdcr Schüccstürm ütachfc nicht
üür jedm Umbfick üüinögfich, solidem zwattg auch die Bergsteiger
zu eiliger Rückkehr üach dem Lager. Da maü bei dem wüfmdcn
Treiben des Schüecs kaum fünf Schritte vor sich schm kottüfc,
war der Abstieg von dem Berge, dessen Seifen über nnd über
mif fosctt Blöckm ewer eruptivem Gestewsart bcsfrmf warm,
äußerst beschwerlich. Todmüde üüd wie gcblmdet kämm die beiden
w dem Lager aü, wo unterdessen einer ihrer Begleiter, der Fatig-
maml Johnsen, das freilich fragwürdige Jagdglück gchabf Haffe,
eine große Eule f^trix ..Mßa) aufzilspüreü, anzaschießm üitd sich
mfiommm zit fasse«.

Das Ergebiiis der cm diesem ««d de« vorhergehende« Tage«
aiigcstcllfc« Fischzügc haffe sowohl a« O.unufifäf, wie an Ounfifäf

Angabe« bestätigt; «ntcr den zahlreich in die Netze ge-
gangene« Mnränen waren viele, die 3,0 —35 c-iii lang waren.
Ma« hatte gleich am erste« Tage des Aiifmfhafts cittigc Wnhnen
in das I^/2 iv dicke Eis gehaue« und die Netze darin ausgesetzt;
nach dm Ränder« de-S Sees zu hatte ma« «nter dieser starten
Eisdecke etwas mehr als l in Wasser über dem schlammigem
Boden gesunde«; als ma« aber, «tu tieferes Wasser zu erhalte«,
auch itt der Mitte cwc Öffnung aiibringc« wollte, zeigte es sich,
daß das I V*. in dicke Eis hier bis auf dcv Boom reichte.

Bei Gcfcgmhcit dieses Fischfangs gelang es Licnfcnanf
Nordquist, endlich einmal etwas über die fümiucrfichm, d. h. all
mählich verfümmerfm und jetzt wohf ganz aussterbenden, religiösen
Vorstcfwngm der Tschuttschm zu erfahren. Er berichfcf darüber:

„Afs ich auf dem Heimwege mit Noffi zusammen ging, er-
mahufc er «lieh, der Goffhcif des Sees, Ifjatcu Kamat, etwas
Speise «ad Bra««twcw zu opfern, um cwc« gute« Fcmg w dacü
Netz zu bcfommm. Auf iucwc Frage, wie diese Goffhcif cmsschc,
aatworfcfc ").offi: «tiw^a filarie-il«, d. h. ich habe sie «ichf geschm.
Außer diesem Gott gicbt es scwcr Mciuuug «ach auch «och Goff-
hcitc« i« Strömeu, in der Erde und auf ciuigcu Bcrgcu. Der
Soimc «üd dem Moüdc opfert! die Tschuttschm auch, dagcgeu
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scheine« sie, abweiche«!, vo« der Sitte so vieler ander« Völker,
ihren Verstorbenen keinerlei Verehrung zu widmen. Als ich Noffi
später einen Zwieback gab und ihn bat, diesen zn opfern, machte
er mit dem Fischhafm cwc kleine Vcrfiefuiig w dm Schnee auf
Nllfschoifjw, zerbrach ein kfewcs Sfück des Zwiebacks und warf
die Krümel w die Vcrticfnng. Den Rest des Zwiebacks gab er
mit der Erklciruug zurück, daß «Kamak» nicht mehr bedürfe, nnd
daß wir jetzf mehr Fische in das Netz bekomme« würde« als das
erste mal. Nofti sagte nach, daß die Tfchilktschm für jeden Fang
etwas zn opfern pflegten. So swd ohne Zweifel alle die Samm-
fnngcn vo« Büren- nnd Scehnudsfchädef«, sowie vo« Rmitticr-
gcwcihm entstanden, die wir so häufig n« der tfchilttschischm Küste,
uammffich auf dcv Auhöhcu derscfbcu, vorgcfuudm habcu."

Der Schneesturm, der am 23. bcgonueu hatte, dauerte auch
dcv folgenden Tag mit so ««vermwdertcr Heftigkeit fort, daß ma«
«icht daran denken loiintc, das Zelt zu verlassen, geschweige denn
die beabsichtigte Jagd auf Remitiere zu unteruehmm. Als es am
Morgen des 25. anch nicht viel besser aussah, gab Limtmant
Bruscwitz Befehl, das Lager abzubreche« u«d den Heimweg nach
dem Winterhafen anzutreten.

Ohne besonders bemerkenswertes Ereignis vergingen die näch-
sten Wochen. Der Winter danerte unverändert fort, und weun
trotzdem in dem Winterleben an Bord der „Vega" einiges sich
veränderte, so geschah dies dadurch, daß mit dem ersten April der
Beobachtungsdienst vereinfacht winde. An Stelle der während
der verflossenen sechs Monate stündlich vorgenommenen meteoro-
logischen und magnetischm Beobachtungen traten jetzt wieder die
Vierstunden-Bcobachtungen vom Anfang der Reife. Die größere
Muße, die deu Gelehrten dadurch wurde, widmeten sie zuuächst
der Vollendung ihrer im Herbst und Winter begonnenen wisscu-
fchaftlichen Arbeiten, die namentlich die Naturforscher gern beseitigt
haben wollten, ehe das Frühjahr ihnen neues Material zur Unter-
suchung nnd Bearbeitnng brachte.

Zum Zwecke einiger Ortsbestimmungen und hydrographischer
Anfnahmen unternahm am 19. April Lieutenant Bove eine Fuß-
tour nach den östlichen Küstendörfern Najtskaj und Tjapka. Von
dem Fanginarm Johnsen begleitet, verließ er das Fahrzeug um
4 Uhr morgens, bei vollkommener Tageshelle. Auf cwem kleinen
Schlitten, den sie selbst zogen, befanden sich Vovcs Instrumente
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llild der für drei Tage bcrcchnctc Provianf. Iv Rirajfwop, das
sie uach zweistündigem Marsche crreichfm, schloß sich Notti ihnen
an, dessen Zcft augenblicklich das einzige dieses Platzes war. In
dem kaum 1000 Schritt entfernten Irgunnuk war die Zahl der
Zelte ebenfalls von zehn auf fünf zurückgegangen. Und wie die
Dörfer, so hatte seif dem fctzfm Umschlagen des Wcffers nach
der Strand hier ein vollkommen verändertes Aussehe« crhalfm.
Bis aus Vcmd hcrau war das Eis jetzf i« 5—6 m hohe Torosse
zerbrochen, die cwc in östfichcr Nichfuug dicht am Strande cut-
fang laufende Kette von etwa 600 m Länge bifdcfm. Die
Küste von Irguuuuf «ach Najfsfnj erstreckt sich i« gcmz gerader
Li«ic, ist «icdrig ««d ««r hin «nd wieder durch ffciuc Erd-
crhöhuugm uufcrbrochcu, wcfchc sämffich Spuren und verschicdeue
Überreste alter Wohnpfätzc tragen. Eine jede dieser Auhöhcn haf
ihrm bcsoudcm Nalucu lUelkaiifwop, Tiumgafti, Tiuugo u. s. w.),
deu der mit dm Obfiegmhcifm ciücs Reiseführers jetzf schoü voll-
fommm vcrfrailfe Noffi dcv Rcismdm stcfs fchou uuaufgcfordcrf
uauufc. Iv der Nähe vou Uefkaufwop gcscfffc sich dcv drcim uoch
civ stafffichcr Rmuficr-Tschuttschc zu, der cbmfaffs auf dem
Wege uach Nnjfsknj war, wo er Fische- uud Scchuudsspcck cin-
failfcü wollte.

Gcgm 3Nittag laugten die Reisenden in "Najtskaj cm, wo, wie sie
sogleich bcmcrftm, ihre bevorstehende AntNüff fchon längst dnrch cwm
Ewgcbormm vcrfiwdct wordm war, der mit sewcm Hnndcgespaun
iiütcrwcgs na ihüm vorbcigefahrm war. Die ganze ungeduldig
wartende Jugend des Zeltplatzes umringte sie bei ihrem Einzngc
sofort mit üüüütcrbrochmcm, ohrmbcfänbmdcm Nufcn üach „f.atif<a,
_vc.i^Ma, railt" (Brof, Tabak, Ram) ü. s. w., üüd der Lärm wurde
gerade;« uuerfrcigfich, als sich «ach ciuigcu Augcltbfickeit zu der uv
verschämt bcttcfudm Kiudcrschar auch ewige Weiber uud Männer ge-
scfffen. Limfcnanf Bove, der sich hier mitten zwischen Eis nnd Schnee
anf so unvcnnittcfc Weise an die Sfraßcnsecncn seiner italienischen
Heimat mit ihrem «nailfhörlichm vielstimmigen „l_w ttasoccc,

!" erinnert fand, war Notti aufrichtig dankbar, als dieser
ihn jctzf so schnell als möglich iv civ Zell brachte, das cwcm
Freunde oder Vcrwandtcu von ihm gchörfc. Sie wurdcu freund
fich empfaugc« ««d ruhfc« bald w der Zclfkai«i«cr von der An-
ffrmgung des Nwrschcs cms. Der Rmiificr-Tschuftschc, der sich
ihucn uuferwcgs augcschfosscu haffe, bcgfcifcfe fic auch ohuc wei
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fcrcs in das Zcff, ficß sich mit ihucn dort nieder und nahm au
der Abendmahlzeit der Fcuuilic teil, alles beinahe ohue ein Worf
au die augmbfickfich affcw anwesende Hausmutter z« richte«. Am
folgende« Morgen reiste er nach ab, ohne dcv wzwischm heim
gctchrfcu Wirf begrüßf zu haben. „Die tschnktschischc Gaff
freiheit", sagt Bove, „ist von ganz eigener Art. Sie kann viel
leichf am besten mit de« Worten gekennzeichnet werden: heute
esse und schlafe ich in deinem Zelt, «nd morgen ißt und
schläfst du iv dem mein ig c«, und deshalb werden anch «ach
allem, was ich fah, alle, Reiche wie Arme, derjenige, welcher mit
großem Schlitten fcihrf, wie der andere-, der zn Fnß geht, immer
in gleicher Weise empfangen. Alle find sie sicher, ew Uufcrkout-
men iv einem Winkel der Zcttfammcr zn finden."

Bald nach der Anfmiff der Rcismdm tfärfc sich die Lnft,
die dc« ganzen Morgen wieder trübe «nd neblig gcwcsm war, so
voffstäüdig auf, daß fic vou ciucm südlich vom Dorfc bcfcgmcu
Hügef deu erwüuschfestcu Überblick über die Gcgcud crhiclfeu.
Nach beide« Seife« hin breifefen sich die glattem Flttchm der beide«
Lagtincn aus: die wcsffichc klcwer, von niedrigen Ufern eingefaßt,
wie die ganze Reihe von Küsfmscm, die sich bis zur Kofjufschiu-
Bai hinzielst; die östliche, die durch cwm hohen Scmdwaff vom
Meere getrennt ist, erstreckt sich etwa 30 imt weit ins Land hinein
bis an dcv Fuß der auschnfichcu Hügelkette, die sich hier in ciueut
wettern, nach "Norden offenen Bogen erhcbf. "Nach Osten breifef
sich die Lagimc bis iv die Nachbarschaft vo« Scrdzckamc« ans.
Diese «ach Bovc's Schätzmlg cfwa 25 —26 fctti vou Najtskaj cvf
fcmte hochragende Landspitze war deutlich sichtbar: iv großen Ter
rassen nach dein Meere hin abfallend uud au dcv Seifen tuif
Sfcwsänlc« bedeckt, wcfchc dcv Ruiumbildungm der Küste bei
Kap Barcmow glichen. Im Süden hcingf Serdzefamm mif Berg
höhe« zusammen, die immer höher werde«, je weiter sie w das
Land hilici« ficgcn. Ewige von ihnen sind spitze Bergkegcf, cm
dcrc weise« eine Tafelform anf, die cm die Ambe« Abessiniens
erinnert. In der östliche« Lagiuic, deren Eisdecke jetzf etwas über
1 m stark war, wurde eifrig gefischt. Etwa 5 f-mi vom Rande
entfernt warm eine Menge tfewer Löcher in das Eis gehaucu,
um dcrcu jedes man ciuc cfwa I'/^ m im Durchmesser haffeude,
beinahe 1 m hohe Ringmauer vou Schuce errichfcf hafte, die dem
Fischende« Schlitz gegen Wind uud Schuccfrcibc« gewährte. Angeu
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dfickfich wurde hier ctusschficßfich mit der Angel gcfischf lt«d zwar
mit solchem Erfolge, daß ciuc der att dcv Wuhum tauemdeu
Fraum iuucrhafb wcuigcr Miuufeu einige zwanzig Dorsche (l-1.-c-
--liiwfiii) uud uugcfcihr ebcuso viele llewcrc Fische heraufzog, welche
die Eingebormcu _>ttlf*.iolltif<i<» «aniifm.

Zur Nachf i« das gastliche Zelt von Nctjfsfaj zarückgekehrf,
faudm die Neiseudcu hier «och Gcfcgmhcif, ihrm Bcgfeifer "Noffi
vou ewer «cum Seife kmum zu lerne«, als Virtuose« auf dem
larctr «ätufich, der Schamalieufrommef. lilfofgc eines augeu
scheiufich abergfäubischeu Vorurfcifs der Tschuktschen hatten die

Die Küste zwischen Padljonna und Enjurmi.
Links die Insel Idlidlja, im Hintergründe das Torf Tjapka, rechts die große Lagune.

Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

Vcgafahrer bisher außer dem hw und wieder vernommenen ein-
tönigen Gesäuge kaum etwas von den musikalischen Veistuugcu der
Eingeborenen zu hören bekommen. Nur schr scffcn haffe sich ewer
der Männer auf vieles Bitten herbeigelassen, ihnen durch ewige
Schläge auf das tamburwähnfichc Insfrnmeltt die Art und Weise
des Spiels zu zeigen; gewöhnlich war, sobald einer der Fremde«
w das Zelt trat, die Trommel, auf der man soeben noch gespielt
hatte, schnell in einen Winkel versteckt worden. Die Reisenden
Haffen das nie sehr bedauert: entsprach doch der Klang der Trom-
mel unscrn Begriffen von Wohlklang cbmfo wenig, wie der des
andern Musikwstmmmts der Tschuktschen, einer kleinen, etwa
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fingerlangen hölzernen Pfeife einfachster Koustrutfion. Um fo mehr
waren Bove ««d Johnsc« jetzt erstaunt, als Notti uach langem,
ohne Zweifel durch ihre Anwesmheit veraulaßtc« Sträube« end-
lich der Auffordcrmig der Wirte nachgab und die Trommel zur
Hand «ahm. Er fpiclte mehrere Lieder mit einem Gefühl, das
ma« ihm «ichf z«gefra«f hafte, ««d wußte dabei mit dem geschickt
gchaiidhabfc« Fischbciustäbchm dem Fell überraschmd ailmufigc
Töltc zu mtfockm. Das Ganze crwncrtc an die ja anch prww
tiuc Musik der lapnacr; jedenfalls aber bewies die deuflich cr-
fenubarc, freilich cilifachstc Melodie und ein gewisser Rhythmus,
daß es i«it der musikalische« Bcgnbuiig der Tschuttschm wenig-
sfcns «icht dilrchweg so äußerst dürftig bestellt war, wie die Rci-
smdm bisjctzt augmommm hafte«. Die zahlreich uersammcttcn
Znhörer — es haffe« sich allmählich iintncr tnehr Ewwohncr von
-»wjfsfaj i« das Zeff gedrängt — zeigfen dnrch ihr lächeln nnd
ihre frcndcgfältzcndctt Angcn, wie schr diese anßcrordcnffiche Leistung
fic cntzücktc. Sie fauschfcu dcv Töucu uufcr ficfcm Schwcigetl
mit ciucr afcmfosm Be««mdcr«uii, wcfchc, wie Bovc sagf, gma«
derjenigen glich, «itt der wir iv einem großen Salon dem Spiel
eines ausgezeichnete« Piauisteu zu folgcu pflegen.

Das Dorf Tjapta, wohin sich die Ncismdcu nm uächstcu
Tage begäbe«, fiegf 6—7 f<l>t östlich vo« Najfskaj. Es besfalid
jetzt aas f 3 Zcffc«, vo« dmm mehrere bcdcufcud geräumiger uud
besser gebaut warm, afs alle Tschuffschmzeffe, die Bovc bisher
uoch gcschcu haffc. I« dem Zeffe, in das Notti die Rcismdm
führfc «iid das Ercre, eweut freuudfichc«, heiter« Maime gehörte,
war die Schfaffammcr so groß, daß sie mehr afs ciuc Familie-
fassm touittc. Zum ersten mnfe fa«d man hier int Zcffc alle
Bewohner vollständig ««bckfcidef, Erercs Frau Kcdfatiga «ichf
ausgmommcu; das einzige, was sowohl Müuucr als Fraucu au
sich frugm, ware« große kupfcruc Rwgc, mit dcucu fic die Bciue,
Haudgcfcuf'c uud Oberarme geschmückt Haffe«.

Erercs Familie- war für fschuttschischc Verhäffnissc sehr zahl-
reich: er haffe fü«f Kinder, während doch, wie die Mitglieder der
Expedition dnrch mannichfctchc Erfimdigaagc« nnd Nachfragen fest-
gestellt Haffe«, die dilrchschiiifffiche Kwdcrznhf der Ktistcutschuffscheu
auf zwei anzuuchntm war. ->inr zwei oder drei Fraucu in den
vo« dm Vegafahrcr« besuchte« Zcffeu zwischm der Kofstttschw-Bai
uud der Bcrwgs-Sfraßc hatte« «lehr afs drei Kinder.
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Die Kinder sind von frühester Jugend an für einander be-
stimmt; fo war Etughi, Ereres kaum acht Jahre alter Sohn, für

Keipteka, ein fechs- oder siebenjähriges Mädchen, bestimmt. Etughi
und Keipteka schliefen nnter demselben Dach, obgleich getrennt.
„Wenn sie größer werden", sagte Erere zu Limteuant Bove, „soffen
ihre Schlafplätze nebeneinander gelegt werden." In welchem Affer
dies aber gefchehcn folfte, konnte der Reisende nicht erfahren; doch

Das nördliche Ende der Insel Idlidlja.
Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

nimmt er wohl mit Recht an, daß es hier, wie bei äffen orien-
talischen Völkern sehr früh sein werde.

In Ereres Begleitung begaben sich Bovc nnd Johnsen von
Tjapta aus nach der Insel Idlidlja, einem kleinen Felseneiland,
das dc«i Zeltplätze gerade gegenüber in geringer Entfernung von
der Küste steil aus dem Meere emporragt. Nur von der südfichcu,
dem Lande zugekehrten Seite, überhaupt zu ersteigen, ist Idlidlja
trotz seiner Kleinheit (es hat nnr etwa 800 m im Umkreis) ein
vielbesuchtes Jagdgebiet der Eingeborenen. Auch jetzt wimmelte
es auf der Infcl von einer Ungeheuern Menge von Hafen, auf
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die mehrere Bewohner von "Najtskaj «üd Tjapka mit dem Bogen
Jagd machfm. Sie haffm zu diesem Bchnfe kreisförmige Manern
voü Schttce, mif Schicßwfen versehen, anfgeführf, durch wcfche sie
auf die aichfs Böses ahnenden Tiere mit bewundernswerter Sicher-
heit ihre Pfeife abschössen.

Bei der Abcnduicthfzcif, der Bovc mif seinen Begleitern in
einem emdeni Zelte von Tjapka beiwohltte (die Abreise war anf
den üächsfc« Morgm festgesetzt), kornitc er wieder cwmaf dm cr-
staüüfichm Appcfif der Tschilktsche« beluuudcu. Acht Pcrsoücü,
darunter civ Kiud, sah er hier ciuc Mahlzeit vou cfwa 15 l.^
ciuuchmm. Der Speisezettel war fofgmder: 1) roher Fisch,
2) Suppe, 3) gekochter Fisch, 4) Sechuudsspeck, 5) Scchuuds-
fleisch. Der rohe Fisch, gauz steifgefrorc«cr Dorsch, wardc mif
besouderm Wohlbehage« gegcsseu, ebenso nach die Sappe, die ans
Seehnndsbfuf, Wasser, Fisch «ud Fett zusaminmgcfochf war ««d
wann verzehrt, d. h. dnrch hohle sMochm ans dem Kochgefäße
geschlürft wurde. Nebm dem Löffel ans Kupfer, Eiscublcch oder

Kuochcu, deu die uicistcu Eingebormcu mit ihrer Tabakspfeife,
ihrem Messer, Wetzstein u. s. w. am Gürtef häugm haben, ist
der hohfc Knochen immer noch civ befiebfcs, weif bequemeres Werf
zeug zntn Ewuehmen der Suppe, die ja zu jeder fschuffschischeu
Mnhfzcif gchörf. Eigeuffichc Ffcischbrühe, die vou dcv Eskimos
des westlichem Nordamerika vorzugsweise gcgesscu wird, ist bei deu
Tschuttschm wettiger befiebf. Suppen ans grünen, meist gegorenen
uud gesäuerim Pffauzettfeifeu, sowie die erwähufe, auch aus Nmu-
fierbfuf zu bereifende Bftttsuppe werdet! vou ihtteu aber mif sfefs
gfeichcr Gier geuosseu. Dazu kommt häufig auch uoch eitle aus
few zcnuafnifm Kuochcu mit Wasser nnd Blut gefochfe Snppe,
von der die anfangs glaubte.!, daß sie ltur für die
Huudc bestimmt sei. Später haffm sie aber off Gcfegcuhcif, sich
davou zn überzeugen, daß diese iv dcv Küchmzcttcf
der Ewgeborettm selbst gehörte und daß fie schoü faüge vor dem
Ewfriff des Äcaugefs all Lebeusutiffcfu gegesseu wurde. Für dct-ö
Zermafuiell der Kuochcu haf mnu ili jedem 7*>eff ciucu Hammer,
der aus einem ovalen, vermittelst eines Riemens an eitlem furzeu
Hofz^ oder Kuocheuschaff befestigtett Steine besteht. Die zur
Speise ztt verwmdmdm Knochen werdett tuif diesem Gerät anf
einent Amboß von Stein oder eitter Walfischflosse zermalmt nnd
dann in der erwähnten Mischnng manchniaf anch mif Seehunds-
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fleisch oder Speck gekocht. Der Hammer ist insofern von In-
teresse, afs er eines der Steingeräte ist, die ja allenthalben in
den Gräbern aus der Steinzeit gefunden werden. Daß er, bei
den Tfchuktfchen wenigstens, hauptsächlich für die „Küche" bestimmt
ist, geht daraus hervor, daß die Frauen allein über ihn verfügten
und, wenn er ausgetauscht werden sollte, stets um Rat gefragt
wurden.

Wenige Tage nach Lieutenant Boves Rückkehr von feinem
Ausfluge, am 23. April, herrschte freudige Erregung an Bord des
Schiffes. Die ersten Zugvögel waren angekommen, und wenn es

Steinhammer und Amboß zum Zermalmen der Knochen.
1/6der natürlichen Größe.

auch nur Schneesperlinge waren, sie wurden doch als endlich zu-
verlässige Frühlingsboten mit Jubel begrüßt. Wohl mußte, da
der Boden allenthalben mit hohem Schnee bedeckt war, die Er-
nährungsfrage für die neuen Ankömmlinge noch auf lange hinaus
schwer genug zu lösen sein, und doch waren sie nur die Vorläufer
der großen Scharen von Gänfen, Eiderenten, Polarenten, Fisch-
möven nnd mehrerer Arten von Sumpf- und Singvögeln, die
sämtlich im Laufe der nächsten Wochen und zwar lange vor dem
Eintritt des Tauwetters in der Umgebung des Winterhafens an-
langten. Der erste unter den Singvögeln war die kleine zierliche
B>4via N>v6ißmam«, welche sich anfangs Mai in großen Scharen
anf dem einzigen bisjetzt in der Gegend sichtbaren dunkeln Fleck —
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dem schwarze« Schiffsdeck — «icdcrficßm. Die tfeiuen Ticn
ehe«, die de« Winter irgmdwo w der -.».ähc der Philippinen zu^
zubringen pflege«, warm von der weife« Reife a«fs äußerste
crnlnttct. Das erste, was sie thnfm, war, daß sie sich bequeme
Schlafplätze suchfcn, die ja für so ffciuc Vögcf w dc«i Tauwerk
ciilcs Fahrzeiiges reichlich vorhaudm si«d. Es versteht sich vo«
selbst, daß die znfrnufichm Gäste au Bord mö'gfichsf wcuig gcstörf
wurden, uud daß der Jagd- uud Saminefeifer der Naturforscher
ihne« hier «ichfs nuhabcu durffc. Teils allcw, fcifs vo« ciucm
oder dcvi audcru ihrer fschuffschischm Fremidc beglcifcf, durch

Singvögel in dem Tauwert der
„Vega". Mai 1879.

streiffcü die Jäger der „Vcga" jetzt
die Umgcgmd. fttilc; cutit «lillco war
dabei ihr Wnhffpmch, «ach dem sie
cbcuso bcmühf waren, ein möglichst voll-
ständiges Maferiaf znr Kenntnis der
Vogef- nnd Sängcticrfanna des Tschnf^
fschcnfandcs, wie eine reiche Zusnhr an
frischeln Fleisch für die Küche zusainlncii^
znbringcn. "Nach beide« Seife« hi«
waren ihre Bcmühnngm erfolgreich.
Überdies boten auch die Ewgcbormm
bafd täglich ucrschicdcuc Vogcfarfcu au,
besouders «achdcm sie gcmcrkf haffcii,
daß auf dem Fahrzeuge für mauchm
seffmcu, aber kfeiucu uud zum Essen
«ichf vcrwmdbarm Vogel ein höherer
Preis bezahlt würde als für eine große
fette Gaus.

Hatte )iorde«sfiöld u«d wohl «och
manch anderer Polarreisender mit ihm bisher die Meinung fest-
gehalten, daß man in den hochnordischm Gegenden Europas,
Asiens uud Amerikas überall ungefähr die gleichen Vogelarten
antreffen müsse, fo zeigten die Erfahrungen, die mau jetzf fägfich
machte, daß dies keineswegs der Fall war, und daß die nordöst-
liche- Landspitze Asiens, die Tfchukffchmhafbwsel, eine vollständige
Ausnahme bildete. Die Vogelwelt, die man hier kennen lernte,
war an Individueu freilich viel ärmer, an Arten aber weit reicher
uud manttichfaltiger als die von Nowaja-Semlja, Spitzbergen nnd
Grönland, und wies deshalb, als Ganzes geuommm, ein von dem
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läharatter der affantischm Polarländer durchaus abweichendes Ge-
präge anf. Die auf Spitzbergen und Nowaja-Semlja am meiste«
vorfonlmmdm verfchiedmc« Mövmarfm, Pofarmfm, Prachfcidcrn,
Wasfcrfrcfcr «. f. w. wäre« auch hier fänttfich durch nahe ucr-
wandfc Formen verfrcfm; da«cbe« frnf man aber noch eine un-
erwartete Mmgc cigcntümficher Arten an, z. B. die amcrifa-
«ischc Eidcrgaüs, sowie cwc schwa«c«artigc weiße und eine gran-
brauue Gaus mit üppigem gefbfichwcißcn Gefieder a«f dem Kopf,
ciuc prächfig buut gefärbte Eute,- ci«c sclfmc «ud schöu gezcichucfc
Nlöueunrf, vcrschiedcuc bei uns uicht vorkommmdc Siügvögef ü. s. w.

Löffelschnepfe vom Tschuktschen-Lande.(Eurynorhynchus pygmaeusL.)

Rechts der Schnabel des Vogels von oben gesehen, in natürlicher Größe.

Eiüe t'fciüe braüüc Schücpfe mif föffcfnrfig nltsgcweifcfer Schuabef
spitze war ciuc Zcif faug im Frühjahr so häufig, daß sie mehr
mafs als Brcttm im Offizicrssafou aufgefischt wurde, cwc Nicht
achtNttg, die dcv Mifgficdem der Erpcditiou uach ihrer Hciutkchr
uoch mnuchm Vorwurf vou Tiersammfcru uud Zoofogm zuzog,
da dieser cigmfümfichc Vogef (l'ailvitolliviicilli^ l».>^mttlniß 1..) sich
uur iv cwigm wellige« Muscm vorfiudef. Als Bcwohücrin des
tropische« Amerika ist die Löffcfschucpfe zuerst nou Liuue uud Thuu
berg beschricbcu, jedoch späfcr auch ewige maf im südöstlichen Asien
gefangen worden. Wahrscheinlich bringt fic den Winter irgendwo
im vwdischm Archipel zu, zielst aber im Sommer uach dem hoheu
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Norden. Am Winterhafen der „Vega" zeigte sie sich erst ziemlich
spät, als der Boden die ersten schneefreien Flecken aufwies; im
Juli verfchwand sie schon wieder. Vielleicht zog sie sich, wie ver
schiedene andere Vögel, um zu brüten nach den Gebüschen im In-
nern des Landes, oder auch, was noch wahrscheinlicher ist, weiter
nach Norden hin, nach den noch unentoecktcn Inseln oder Kon-
tiucutcn am Pol.

Von einem Einfluß des beginnenden Frühjahrs auf die so

Murmeltier vom Tschuktschen-Lande.

überaus spärliche Säugetierfauna der Gegend war wenig zu mer-
ken. Nur Füchse zeigten sich häufiger; Eisbären und Wölfe jedoch
kamen jetzt wie im Winter vorzugsweife in der Phantasie nnd den
Erzählungen der Eingeborenen vor. Die Landbären, die im
Hochfommer viel vertreten fein follen, mochten noch im Winter-
fchlaf liegen. Ihre kleinen Schlafgenossen aber, die Murmeltiere,
kamen im Mai zahlreich zum Vorschein.

Mit einer Kälte von 20 Grad unter Null trat der Mai ein.
Am 3. zeigte das Thermometer sogar — 26,8°, und diesem bösen
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Anfange entsprach auch der gauzc Verlauf des „Wouucmonafs".
Nur an vier Tagen stieg die Temperatur vorübergehend auf einen
bis zwei Grade über den Gefrierpunkt, an 26 Tagen aber hatte
mau bald stärkere, bald schwächere Schneefälle. lagdausflügc uud
mehrtägige Schfiffm- uud Fußrcism wurdcu trotzdem fleißig uufcr
«ommen, imd da auch der Verkehr der cm der Küste mffang rci-
smdm Tschuttschm «m diese Zeit wieder schr fcbhaff wurde, fchlfc
es ttichf au Abwcchscfuug aller Arf.

Am Morgm des 8. zog uufcr audcrm cwc Mmgc schwer mif
Nculificrfcffm bcfadmcr «ud mif vicfcu Huudcu bcfpauufcr Schlif-
fe« von Wcsfcu uach Osten fcwgs des Strandes hin. Natürlich
rastete« äffe bei dem cinzigm Wirtshaus«, der asiatischen Eismeer
küste, der „Vcga", wo es ja, wie sich jetzf schon ganz von fcfbsf
verstand, für etwas Geschwätz nnd einige Neuigkeiten stets reich-
liches Essen und bei strenger Käffc nach wohl einen „Ram" gab.
Und daß sie dc« fctzfcm frotz des vcrhäffiiismäßig gelwdcn Wet-
ters hmfc crhctttm würdm, dessen waren die Lmfc sicher: brachte«
sie doch cwc Nmigkcit mif, für die sie cwc Bcfohn««g verfangen
fouufcu. Kaum auf Deck augcfaugf, vcrftwdcfm sie mit wichfigm
Micueu, daß mit einer audcru Huudcfuhrc, die iv wmigm Slnu-
dcu zu crwarfcu sei, Briefe für die Fremdem ciufrcffm würden.
Nur wer, wie Nordcnsfiöfd nnd seine Bcgfcifcr, einmal mounfe
lang ohne alle vom Vafcrfaitdc «nd von dm Seine«
gewcseii ist, ta«« sich cwc Vorstellung «lachen von der Freude,
die diese Mitteilung hervorrief. Begierig, zu erfahre«, ob es
dcuu wirklich ciuc Post aus Europa fcw köuuc, fragfc Nordcu
sfiöfd, wie groß das Packcf sei? „Sehr groß", war die Aufworf,
uud schr groß wurde demgemäß anch der „Rani" bcmcsfen. Aber
schr groß war anch leider die Entfänschnng, afs die sehnsüchtig
crwarfcfc Post ankam uud uichfs audcrcs war afs ein äußerst
furzes Schreibett eines rnssischeu Beamten in Kofymsk, des In
Haffs, daß er die Briefe vou der „Vcga", die ihm im Februar
durch cwm Tschuttschm übcrbrachf wordctt seim, soforf durch er-
presse« Bote« nach lattttsk gesandt habe, vo« wo sie tuif der Post
über IrfNfsk «nch ihrem Besfimmnngsorfe befördert wcrdm sofffm.

War es für die Mifgficdcr der E^pcdifiou ««« auch affer
diugs ciuc crfrcufichc Kuudc, daß jmc Briefe frotz der drei großm
Flaschen Rnm, welche die fschnffschischm Fnhrfcnte für ihre Be-
sorgung gefordert uud crhalfm haffm, glücklich auf deu richtigem
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Weg gekommen waren, nnd hatte der Gedanke an die Freude, mit
der die Nachrichten von der „Vega" in der Heimat begrüßt wer-
dcu würden, auch viel Bcruhigmdcs, gau; vcrmochfc dies die
Mißstimmung doch nicht zu bannen, wcfchc durch die gcfäuschfm
Hoffuuugm hcrvorgcrufm worden war. Es dauerte ewige Tage,
bis das ffcinc Infcnnczzo an Bord über andern Vorkommnissen
wieder vergessen wurde.

Licufeuauf Hovgaard, der am 14. von ciucm Ausflüge uach
den östlichen Ki.stmdörfcm zurückfchrfe, brachte die Nachricht mit,
daß die Berings-Straße scholl eisfrei «nd ein großer Teil der
amerikanische« Waffischfäugerffoffc auch bereifs dort cwgcfroffm
sei« söffe. Die Tschuffscheu, die ihm dies mifgetcitt haffe«,
wofffc« die Fahrzeuge selbst gesehm uud vernommm haben, daß
dieselben iv weuigcn Tagen nach gehet! wiirdeu. Am
Wiitfcrhafcu der „Vcga" war freilich jetzt von offmcm Wasser
«och «ichfs zu scheu. Ebeuso tln.qednfdig und auch ebeuso ver
gebfich wie auf das mdfiche Eiufrefeu des Tauwetters warfefe
iuau hier auf ciueu starke«, das Eis ucrtrcibmdm Südwiud.
Nichtsdcstowmiger, tim für alle Fäffc gerüstet zu scw, bcfricbeu
die Lcufc der Aiauuschaff das Losciseu des Fahrzeuges mif grö'ß-
fem Eifer. Es war ew festlicher Augmblick, als «ach fast 14fägi
ger augestreugfer Arbeit die „Vega" cudlich vou dm eugsfm Feffcfu
befreit iv eitter uach beut Rumpfe des Schiffes geformten Öffnung
im Eise floff lag, nnd wie Mnsif' ffaug dcv fo lauge Oefaugeum
das Arbeifeu der probeweise augcfassmm Maschiue uud das Rau-
schen des Wassers aii der ctaf- uud «icdergchmdm Schrattbc.

I« dm letzte« Tage« des Menafs wehte« mehrmals die cr-
schufeu südliche« Willde: leider «ic cmhaffmd geuug, llin das Ei'ö
fortzutreiben, wenn sie auch ulauchc Veräuderuug uud Verschiebuug
iv dciusefbcn hervorbrachte!!. So bildete« sich in ewiger Eut
femtlug vom Fahrzeuge zwei Kfüffc vou «lehrcru Klafferli Äreifc.
Am 31. bcgabcu sich Afmquist uud Sfurbcrg uiif ciuigeu Leufeu
der Vtauttschaft dorfhiv, um zu dreggcu. Sie tchrfcu mit uucr-
warfcf reicher Vcafe zurück; zu ihrem große» Veidwcsm aber schloß
sich die Offliitug schou am folgenden Tage wieder, und als Nordm-
sfiöfd uud Limtmauf Bove am 2. lutti dieselbe Stelle besuchfeu,
fnudcu sie cwm gcwaffigm «ettgebifdefm Toroß lüitgs des Rau-
des der frühem Ritinc cussgefürntt. Eine andere Kfnff bifdefc
sich einige Tage darauf, schloß sich wdcs auch bafd wieder, uud
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auch hier zeigte dauu civ hoher, aus fose übcrciuaudcrgchäuffeu
Blöckcu bcstcheudcr Eiswaff die Lage der vorherigen Öffnung an.
Selbst das stärkste Fahrzeug würde bei dem Zusammenschiebe'!!
des Eises in ewer solchen Rwuc mifehfbar zertrümmert worden
sein. Von diesen beiden zufällig entstandenen Löchern ganz ver-
schiede!! war aber eine ansgcdchnfc Offnnng, die sich wenige- Tage
fpäfcr zeigte uud wochmfaug auch bei vcräudcrfcm Winde fast nu-
vcräudcrf blieb. Dies war uichf nnr eine Klnff im Eise, sondcru
ew großes „offenes Wasser", das etwa I^, .*..» nördfich vom
Fahrzeuge anfing nnd «ach hw von einem am fernen
Horizont sichtbarenEisrand begrenzt wnrde. Nach Osten erstreckte
es sich wahrscheinlich mif wenigen vicffcichf schwer passierbaren
Uuferbrechuugcu bis a« die Acrings-Sfraßc hw. Um das Fahrzeug,
oder vielmehr um sein tfeiucs küustfiches Wasscrbeckeu hcrutu tlttd
ail der Küste lag das über I'v. in dicke Eis aber uoch forfwährcud
fest uud uugcbrochm. Vo« de« Neiseuden deshalb bcfragf, er
ffärfc« die Tschuttschm immer wieder, daß das Schiff uichf vor
dem Hochsommer, Ende Infi, frei werdeu würde; uud daß sie iv
der Thaf das Aufbrechen des Eises «och für lauge üichf erwarteten,
ließ sich ans der ilüvermittderfm Mmge voü Schlittenführet! er
teuucu, die bald von Hunden, bald von Rmnficrm gezogen, liach
Osten wie «nch Westen hw füglich am Winterhafen vorüberfainm
imd deren Führer regelmäßig vcrsftrachm, daß sie bei ihrer Rück
kehr „üach cwigm Wochen" sich wieder auf dem Schiffe cwstellm
würden. Einer dieser Reisenden muß hier bcsoudcrs erwähut
wcrdm, da seitte Fahrt später als eine rnssischerscifs zam Entsatz
der „Vcga" ansgesaüdte Expeditiou bcsprochm wordm ist.

In Gcfcffschnff mehrerer cmderer, dm schon wohf
bckanüfcr Tschukfscheu farn eines Tages anch ein Mann mittlem
Alters a« Bord, dcssc« gnfmütigcs, von «nzähfigm Falten «nd
Fäffchm dilrchfnrchfcs Gcsichf bisher aaf dein Schiffe uoch «ichf
gescheit wordm war. Er schim sich aaf eine äffe Sautmcfbfouse,
die er über dem Päsk trug, «ichf wenig zu gute zu thun u«d
sfefffe sich zicmfich aufprachsvoff afs der Häuptfiug "Noak Elises
vor. Seif dem Irrfum mif dem stattlichen Tfchepnrw und uach
dem sogar Mmkas vcrmcwffichc Skfaoeu sich für ebeuso gut wie
Meuka selbst crkfärf haffca, war matt attf der „Vcga" ziemfich
gfeichgüffig gegen die fschnffschischc Hänpffiugswürde gewordm, uud
so wurde dieser urne selbstbewußte Gaff ttichf etüders empfattgm
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und bcwirfet als seine Begleiter, obgleich man wohf merkfc, daß
ihn dies etwas beleidigte. Aber das Benehmen der Rcismdm
änderte sich bald, als der ebenfalls anwefmde Notti ihnen mit-
teilte, daß Noak Elifej als Überbringer einer wichtigen geschriebe-
nen Botschaft gekommen fei. Nun war er auf einmal ein geehrter
Gast und wurde von allen Seiten mit Fragen bestürmt, auf die
er, statt aller Antwort, aus einem am Hälfe hängenden Beutel
die gewöhnlichen zusammengeschnürfen Brettchen hervorzog, die als

Noak Elisej.
Nach einer Photographie von L. Palander.

Posttasche dienen. Sie enthielten auch diesmal nur eineu ans
wenigen Zeilen bestehenden Brief eines Beamten in Nifchnij-
Kolymsk, ohüe irgmdwelche Nachrichten aus Europa, aber mit der
Anzeige, daß der Fürst Noak Elisej ausgesandt sei, um, falls es
uötig fein follte, der schwedischen Expedition Beistand zu leisten.
Die nnn folgende, ziemlich lebhafte Unterhaltung eröffnete der
„Fürst" damit, daß er sich den Bauch rieb, um zu erkennen zn
geben, daß er noch hungerig sei; dann deutete er, indem er sich
mehrmals energisch räusperte und mit dem Finger nach der Kehle
zeigte, bescheiden den Wunsch nach einem „Ram" an. Er erhielt
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«ms er begehrte, nnd fing darauf eine lauge verworrene Erzäh-
lung an, vo« der die Rcismdm wenig verstanden, die ihnen aber
wahrschcwfich damals scho« mitteile« sollte, was sie erst viel später
erführe«, daß «ämlich die russische« Behördm ewc Cxpcdifioü ;ü
ihrem Eittsatz aiisgcsaüdf hatte«, zu deren Leiter er, Noak Elises,
bestimmt worden war! Am Schlich des ü«vcrstä«dlichm Eermotis
crffärfe er sich aber bereif, dm Fremde« gegen eine passcüdc E«f-
schädigüüg drei Rmitticre zu übcrfassm. ")iafürfich würde das
Aücrbicfm mif Dcmt aügeüommcil imd )coak Efiscj zeigte sich
auch ohüc weifcrcs niif dem ans Zucker, Thcc üüd etwas Tabaf
bestehendet! Kaufpreise cwvcrstaüdm. Er war übrigens, wenn
anch nichf sehr befähigt für das Amt, mit dem er betraut worden,
doch ein frmüdfichcr, ehrlicher Maüü, stolz auf scw EhristmlNin
üüd stolz auch anf die zwei Weiber, die er frotzdcm haffc. Er
haffe sie beide mid einen großm Troß voü Kwdcm auf die Reise
lllifgcnonlinm üüd brachte, als der Haiidcf glücklich abgcschfossm
war, die ganze Gcsclfschaff auf das Fahrzeug, um fie utif Tabaf,
Zucker, Thoupfeifm u. s. w. beschenke.! zit fasfm.

Endlich, am 13. Juni, fing die Sonne an, ihre Herrschaft
geltend zu machen; ein milder Südwestwwd kam ihr zu Hilfe,
und die Temperatur, die morgens noch — tt° betragen hatte, stieg
auf 3 Grad Wärme. Und dies war nicht etwa, wie die pcssimistifch
gesinnten Wetterpropheten im Offizierssafou behaupten wofffcn, wie-
der nur ein vorübergehender Umschlag des Wetters, soudem allen
Ernstes der Beginn des kurzen arktischen Sommers. Nur aus-
nahmsweise sank nach diesem Tage das Thermometer «och cinmaf
unter Null, und mit ungeahnter Schnelligkeit ging das Schmelze«
und Verdunsten der ungeheuer« Schnecmassm vor sich. Schon
nach 2 bis 3 Tagen wies der Boden große schneefreie Steffen auf,
und gegen Ende des Monats war fast das ganze Land feines
winterlichen Gewandes entkleidet. I)r. Almqüist und Lieutenant
Bovc, die noch bei Frostwetter eine Schlitteurcisc in das Innere
der Tfchuktschmhafbwscl uutcruommm, hatten, als sie nach zwei
Tagen zum Schiffe zurückkehrten, infolge des starten Schnecschmcl-
zcns eine vielfach gehinderte nnd beschwerliche Heimfahrt. Auf
den großen ebenen Flächen fanken die Hunde bis an den Bauch
in den nassen Sehneebrei; anf hügeligem Terrain waren die Süd-
abhänge der Anhöhen fchon ganz abgefauf, imd nicht fetten mußten
die Reisenden, um den Tieren das Hinaufkommen zu crfeichfcrn.
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vom Schfiffm steigen nnd dm schlüpfrigen Anhang selbst anf allen
Viereu emporffwimm. Die ThaffeufNugm zwischen den Hügefu
fiugm scho« vielfach a«, sich mif Wasser zu füffeu — über der
gauzeu Lnudschaff aber fag, vo« der bcdmfeudm Wärme erzeugt,
eiu dichter weißer Wasserdunst. Die Tänschimgen, z« denen dieser
von dem grellen Sonumfichf erhellte Nebel Aulciß gab, «mrcu
äußerst übcrraschmd. Jeder uubedcufmdc Ffcck des duitkcfn Bo
deus sah aus wie ciuc ausgcdchufc schnccfrcic Ebmc, jeder Gras
hafm wie ei« Gebüsch, uud civ Fuchs, der dichf au dm Schliffe«
vorbcificf, w«rde cium Augmbfick lang für einen riesigen Bären
gehaftm.

Teils durch das iv uuzähfigm kfcinc« Bücheu vou deiu
Sfraudwalle hwabriimeildc Schuccwasser, teifs durch das Schmcf-
zeu des auf dem Eise selbst befindliche!! Schnees wurde der Weg
vom Schiffe «ach dem Ufer jetzf ziemfich unpassierbar. Fast
bis ans >lnie wafcfc man im Wasser, uud tnauchcr bcabfichfigfe
Ausflug uach dem Laude wurde dadurch uuferbrochen, daß mau gleich
«ach dem Verlasset! des Fahrzeuges iv ei« tieferes Loch auf dem
Eise geriet uud ew kaffes Bad bekam. Um de« Bofauifem mid
Zoofogett, für welche die Ausflüge ws Laud ja gerade jetzt vo«
Tage ztt Tage wichtiger mid wfcrcssa.ttcr wurdcu, die schwierig»
Passage zu crsparm, ließ Nordmskiöfd am Räude der großem La-
guuc zwischen Piffetaj u«d liurcffm ei« Zelt aufschfagm und cw
feichfes Boof dorfhiv schaffen. Der Boom der Lagnnc war noch
mit Eis bedcckf, über demscfbm aber staud das Wasser so hoch,
daß das Boof darauf schwamm. Die Naturforscher bezogen ctb-
wechsefud das Zcff und machten vo« hier ans bafd z« Boof, bald
ztt Lande so erfolgreiche Sfrcifzügc «ach affe« Richfilügcn, daß
dank ihre« Bemühungen die Umgcbnng von Pitletaj hcnfc die aut

beste« gcfaiiltfe Gcgcud der )cordfüsfe Aficus ist, was freilich im
gauzeu ttichf sehr viel sagen will. Die erste Blume (^('(.ftwaria
fwic^frnfn) wurde am 23. mmi gcpffückf. Eiuc Woche- späfcr
fiilg der Bodeu au grü« zu wcrdm, uud Blume« vcrschicdmcr
Art bcgauucu iv größerer Znhf sich zu zeigcu. Alles iv allem
warm es 98 Arten vou Blütcupflauzeu, die Dr. Kjeffmau wäh
reud der Dauer des Aufmthaffs bei Piffct'aj faud: w Aubcfrachf
der dcv Nordwwdm ausgcsetzfcu Lage dieses Kiisfeuffrichcs ei«
immerhin cmschufichcr arktischer Bfumeuffor. Am 27. limi zeigfm
sich in der Sonne und zwar auf dein Schüee die ersten Fliegen;
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aber erst acht Tage später bcgaimm verschiedene andere ?>üseffm
iü größerer Anzahl hervorziikommm.

Das ga«ze wücrhafb des Sfraudcs belegene, vou dcv ans
gcdehiltcn Laguum lmd viefeü kfeweu Secu durchsetzte Flachfand
haffe sich üiimittcfbar nach Einfriff des Tauwetters w ein mora^

sfiges, von vicfvcrzweigfeu ficfcu Echucebächcu durchzogenes Gebiet
verwaudeff, das bis auf ciüige Stefleu vollstäudig ««passierbar
war. Trotzdem haffeü sich gleich üach dem Vcrschwwdm des
Schuccs Scharm von Vögeln hier niedergelassen. Aaf vereinzelf
die Ebene cfwas überragendm Erdhöckern haffeü die schwarzen
Schnecspcrfingc ihre hübschen, mif cwcni Dache versehenen Nester
gcbanf, dichf daüebm die Sninpfvögcf ihre Eier, meist ohne jede
Spür ciücs Nestes, üttmiffefbar allf das wasfcrgcfräüffc Moos gc-
fegf, üttd anf Atlhöhen, wcfchc rings von der Frühfwgsffüf um-
gebett waren, traf tttail Eier von Pofarfanchcm, Polar üüd Eider
eütctt nttd Gänsen aü. Sehr lauge dauerte die Übcrschwemmnng
übrigens nicht. Schoü vor dem Ende des Monafs floß das
Wasser so schnell ab, daß Sfclleu, über die man den einen Tag
noch mit dein seichtgehenden Boote hiuweggerudcrf war, am mich
stell Tage bereits sich in ew Misses, mit gelben vorjährigen Gras-
halmen bedecktes Snmpffand verwandelt hatten. Vielfach war der
Nasen vom Eise aufgcrissm uud forfgeführf wordm, wodurch
schwarze vou schärfet! Liuieu begreuztc Löcher mfsfaüdm warm,
welche täuschend wie kürzlich bearbeitete Stelle« cwcs Torfstiches
nüssahcu. Daß es währmd des Sommers hier dichte grüue, mif
ziemlich hohem Grase bedeckte Wiescu gcbm umsi, ließ sich jetzf
fchou deutlich erfmüm. Zu der eigmffichm Euffaffuug des Wachs
tülus fchffc aber cwstwcifm uoch die volle Somiuerwärtue, zu
dereu Eiufriff wiederum das Aafgchm des Eises erforderfich ist.
So bcfatucu die i)tciseudcu auch den Wald vou Pitlekaj, die
uiedrigm cm der Erde hittkricchmdm Wcidm, üür im ssrühfiugs
ffeidc, lioch uichf voffstäüdig befaubf zil scheu.

Der 26. war cw für die Mcfcorofogcu bclucrteuswertcr Tag:
er brachfc dm crstcu Vccgcu, der mif kfciucu Uufcrbrcchuugcu dcv
gauzeu Tag auhieff. Am 2<^. regnete es vormittags wieder einige
Stnnden, ttud diefcu sticdcrschfägeu war es wohf mif ztl verdau
km, daß jetzf auch das Eis schüeefrei wurde. Die Menge Eis
geröff und das Schucewasser, welche sich während der lctzfen Wochen
auf der Eisfläche' augesammcft haffeü, verschwandm auch, uud scho«
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iv den ersten Tagen des Infi konnfc mau wieder ziemlich trockenen
Fnßcs auf ewer harten blaue« Eisfläche Ausflüge w die Nachbar-
schaft des Schiffes «ntemehmen. Freilich, vorsichfig mußfe man

Baum
von

Pitlelaj. SalixarcticaPallas.Natürliche
Größe.

dabei fein, denn die frühem Risse waren vielfach dnrch das
hindurchsickernde Schneewasser zu großem oder kleinem Össnnngcn
erweitert worden, und da, wo irgendein kleiner dunkler Gegenstand
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— etwas Geröll, Bruchstückchm vo« Konscrumbüchsm u. dgl.
auf dem Eise gclegeu, hattcu sich große runde Löcher gebildet, die
man wohl für Robbmlöchcr hätte hatten können. Im übrigen
war die Stärke des Eises fast unverändert; man hätte jetzt und
auch noch cnhf Tage spcifcr ohne jede Gefahr mit ciucm schwcr-
bcfadcnen zwcispännigm Schliffen vom Schiffe nach dem Laude
fahrcu können. Nnn den Wanderungen über das Eis kein Hin-
dernis mehr im Wege stand, ging Nordenskiöld gern anf den Vor
schlag Kjeffmans nnd Sfuxbcrgs ein, die ein Boof nach dem
offcucu Wasser briugcu fcsssm uud füglich dort drcggcn wofffeu.
So wurde auch vou dieser au Arfcu wie Individucu freilich uichf
bcsoudcrs rcichm Stelle des Sibirischeu Eismeers ciuc ziemlich
v offstaubige Saminfiiüg der vorkommende« Mccrcsficrc «nd Alge«
gcwollne« u«d die Kcimfnis der Umgebuug des Winterhafens noch
«ach ewer andern Seite hin ansgcdchnt.

An dem offenen Wasser gwgcii jctzf.übrigms die Tschütfscheü
auch lvicder eifrig dem Scchnndsfaüge üach; wie immer iv mög-
lichst weiter Entfernung voü dm Vcgafahrcm, die auf Norden
sfiöfds ausdrückfichcn Wunsch auch nie den Versuch machen durf
feu, an einem Fang- oder lagdzugc der Ewgcborcüm tcifzuuchium,
geschweige dcuu anf eigene Haud cwm Scchuud zu faugcu. Diese
Aucrkmunng ihres Vorrcchfcs wurde von den Leuten, die von
Hörensagen viel über die anmasilichc Willkür der amcrifauischcu
Waffischfäugcr an der Berings-Straße zu erzählen wnßfcn, ganz
besonders hoch geschätzt; ohüc sie wäre das ante Einvernehmen
zwischen den Eingeborenen nnd der Schiffsmaüüschaff schwerlich so
üügcfrübt üüd so dauerhaft gewesm.

Iü dcü Zeltplätzen von Pitlekaj nnd linrctlm hatte sich in-
zwischen ein Teil der Bewohner wieder cwgcfilüdm. Wie durch
dcv hungcrigm Winfcr abgemagcrf waren sie dcv Rcismdcn zuerst
erschiene'!!, bis es sich hcransgesfcfff haffe, daß die auffaffmdc
Schlankheit allein iv der sommerlichen Klcidnng ihren Grund haffc.
Im Winfcr Haffen Mänuer nnd Weiber, Erwachsene wie Kinder in
doftpcffm Pefzkfcidcm gesteckt; die untcm Hosen nnd Päskc wnrdcu
mit dm Haarcu nach innen, die obern mit dm Haaren nach naße-ü
gctragcü. Die große Überhaübe mit dem über die Achseln reichen
dcv Kragcu, das aus Fellen züsammcugcsctztc Halstuch, sowie das
Kwutuch ails mehrfach übercwandergefcgfer Rcnllficrhailf, die lln

förmliche« Handschtthc und die großen, oft «tit He« aasgcstopftm
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Fcffsficfef Haffen die meiste« vo« ihum plump uud imgeschickt cr-
schcwm fasseü. Jetzt, mit üübcdeckteiü Haupte, w «ur cwfachc«,
aus fcichfcu Felle« hcrgesfellfm Päsfe« «ud Hoscu, mif fcmgschäf-
tigctt Sommcnuoeassius, überraschte« viele der alfm Bekaiuttc«
dttrch ihre« schöue« Wuchs, wie durch ihre Gcfmtigkcif. Vogel-
eier imd Fische wäre« die Haudelsartitcf, mif dcueu sie sich jetzt
füglich auf der „Vega" cwsfcflfm, uud «ammffich die crstcru wur-
de« immer gern gmotumm.

Bei Gefcgeuhcif eines dieser Fischtaufe crzählfcu die Tschuf-
fschc« viel vo« ciltem außcrordmtfich wohffchmcckmde« schwarzen
Fisch, dm sie de« Reismdm «ächsteus briugm würdeu. Er sollte
w großer Ntcuge iv der vom Meere voffstäüdig gefrmufm, im
Winter bis auf de« Boom gcfrormm Süßwasser-Vaguuc vo«
murcffm vorkomiueu uud, wie sie sagtm, feiuem andern Fische
gleichen. Diese Bcschrcibuug tünchte die .'taturforschcr begreiflichen
weise auf sewc Bcfauufschaft äußerst gcspauuf, uud da es uufcr
alle« Umständm geratet! erschien, sich auf die Vcrsprcchuugeu der
Ewgcborcüm «ichf zu fest zu verfassen, beschloß mau, die Sache
lieber selbst au Ort uud Stelle zu untersuchm. Am 8. Juli um
die Miffagssfuudc, bei ciucr Tcmperafur vou fast 9 Grad Wärute,
machfcu sich die Gefchrfcu i« Begfeifuug vou ewigem Lmfm der
Mauuschaff, die das große Netz frugm, auf deu Weg uach der
Lagulie. Iv liurcffm wurde ihum die freudigste Bcgrüßuug zttfcif.
Sätuffichc Bcwohucr crffärfeu sich soforf bereif, beim Fischeu zu
helfen, uud die Frauen natnmffich waren in Helfer Freude über das
bcuorsfehmde Verguügeu. Der uerzogcue Vega Licbliug /fteifiiiacka
und ihre Schwester spraugeu wie »iilfwilliqe, spielerige minder hiv
nnd her, das Netz in Ordumig zu briugeti uud alles zum Fisch
faug Erforderliche hcrbeizufchaffeu. Nachdem das vom Fahrzeuge
mifgcbrachfe ")ictz auf deu Boom der Laguuc gcseukt war, schöbet!
ewige der im Wasser watmdm Mänuer es mit großen Stöcken
nach dem Lande-, wobei es fcichf über den Sccbodm dahinglitt,
lfui die Fische am Euffommm zil hindern, wafcfcll itldcssen die
Weiber mit hochaufgeschürzfm Päsfeu au deu Scifeu des "Netzes,
schreicud uud färmmd uud vou Zcif zu Zeit nuhaffmd, «»l durch
Schütteln uud Ziffcm zu erfeuum zu geben, wie sehr sie itt dem
eisig kaffm Wasser fricrm tuußtcn. Die Beute fief reichlich aus.
Das Netz enthielt Hnudcrfe einer schwarze«, de« Naturforscher«
voffstäüdig itubefauufm Fischart, vo« ewcm Typus, deu mau eher
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w de« Sümpfen der Äquaforiafgcgcudcu afs hier im höchste«
Norde« zu fwdm erwartet hätte. Die Tschuktschen erhielte« einen
culsch.tlichm Teil des Fanges; die übrigen Fische wnrdm cmf
ciltcnl Hunde sehlitte« «ach dem Schiffe gebracht, wo sie teils von
den Zoologe« in Spiritus gelegt, teils iv der Küche gcbrafc«
wurde«, das lctzferc freilich uicht ohue fammtabcfu Protest des
affe« Koches, der de« schwarze« schleimigem Fisch mif Abschm bc>
trachtete. Aber die Tschuktschen Haffen rcchf gehabt: es war iv
der Thaf civ Leckerbissen, au Geschmack dem Aaf ähufich, aber
fciucr uud fleischiger als dieser. Auch in Bezug aaf ihre Lebens-
zähigfcit haffm die Fische- Ähnfichfcif mit dem Aaf. Nachdem sie
l'^ Sfuudcn iv der Luff gcfegcu haffm, schwammen sie, ins
Wasser gefegt, ebenso muufcr umher «üc zuoor. Wie diese Fisch

Hundsfisch von der Tschuktschen-Halbinsel.

1/2natürl. Größe.

arf hier deu Winfcr zubrachte, war de« Gcfehrfc« dnrchaas rätsel-
haft, da ja die Lagune feinen Abffnß Haffe lind ohne Zweifel bis
anf de« Boom gefror. Jetzf noch lag die Wassenuasfe, die sich
im Herbst in der Laguuc befuudm Haffe, größfmfeifs fest afs ew
utlgeschutolzcncs, uoch uicht aufgebrochmes Eislager, über dem
mehrere Fuß hoch das Flnfwaffer stand, welches die uutliegeudeu
Grasmarkm überschwcutiutc. '.m diesem Flutwasser über dem
Eise faud der Fischfaug statt.

Als nach der Heimkehr der Expedition dieser linretlcn-Fisch
von Professor Smitt in Stockholm unterfucht wurde, zeigte es sich,
daß er iv der That einer bis dahin unbekannten, aber mit der
in Alaska uorkommmden Oallia pecwrali« nahe verwandten Art
angehörfc. Beide, die Dallia poctorali» und die von Professor
Smitt Dallia cl6lwatiëima benaimfe neue Art sind wiedcmm
iiahe verwandt mit dem Hundsfisch, welcher in dem Neusiedler-
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und dem Pfaffeusce, sowie iv einigen mif Wasser angcfüfffm
Groffcu und mitcrirdischcn Höhlungen im südlichen Europa cm-
gcfroffm wird. Merkwürdig ist es, daß diese curopäischc Art aff-
gcmciu für ungenießbar gehalten nnd von den Fischern mit solchem
Ekel betrachtet wird, daß sie den Hundsfisch, sobald sie ihn einmal
im Netze finden, fchfmnig entfernen, um durch die giftige Berührung
ihre andern Fische nichf zu verderben. Hütten die Naturforscher der
Expedition bei ihrem reichlichen Fischfänge schon Kenntnis von
diesem Vorurteil gehabt, so würden sie wahrfchcinfich hcufc nicht
bezeugen können, daß die Dallia von linretfm das Epifhcfou
ewlicati^ima wirklich verdienf.

Zwei Tage uach jenem erfolgreichen Unternehmen, am fO. Juli,
traten Palander, Kjellman nnd Stuxbcrg w Gesellschaft Nottis
citic Fnßtour in das Innere der Hafbinscf an, von der sie am
14. schr bcfricdigf zurückkchrfm. Sie haffm in den gcschützfen
Thälem jeuseif des Tafcfbcrgcs die Vcgcfafion schon bcdmfcud
weiter entwickelt gcfuudcu nnd brachten von dort manch inter
cssanten Beitrag für Dr. Kjeffmnns Herbarium mit. Indessen
hatte Nordenskiöld das herrliche, zum Aufenthalt im Freien cim
ladende Wetter von der Mannschaft fleißig zum Ewfammclu von
Walfifchl'nochcn benutzen fassen und viele werfvoffc Sfückc dabei
erhalten. Er war am Morgen des 15. auf dem Deck mit Sichten
Mtd Ordnen dicfcr Funde beschäftigt, als der Rmnticr-Tsthuktschc
Icffugin, ein den Mitgliedern der Expedition wohlbekannter Mann,
in dessen Zeff die mci'stm von ihnen schon Obdach gcfuudm hat'
fern, an Bord kam. Augenscheinlich über Nordmskiölds Beschäf-
tigung etwas verwuudcrt, crzähffc er, daß sich dicht bei stimm
Zcffc andere und weif bessere Kuochcu vorfänden, nud daß unweif
davon aus dem vom Frühlingswasser ausgewaschenen steifen Ufer
des vom Tafelberge nach Rirajfinop strömmden Flusses auch ein
großer Zahn hervorrage. Es konnfen nach feiner Beschreibung
uur Mammufknochm sew, auf wcfchc die Gcfchrfcu bisher in
dieser ganzen Gegend vergebens gefahndcf Haffen! Ohne Besinnen
enfschfoß sich Nordmsfiöfd zu einem Ausflüge nach dcv genannten
Steffen. Anf einem großen, Noffi gehörigen Boofe aus Tier
fetten wollte er den Fluß bis zn der Sfelle, wo der Mammufzahu
sich befinden sollte, hinauffahren, um von da den Weg nach Icttw
gins Zelt zu Fuß zurückzulegm. leffugin versicherte, daß der
Fluß für das ffachgcbaufe Boof gmügmde Tiefe habe, und so
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wurde gutem Mutes die Fahrt vou Rirajtwop aus angctretm.
Leider kam ma« «icht weif; das Wasser des Flusses haffe sich
währmd der Stunde«, die Icttugw auf dem Schiffe z«gebracht,
bcdmtmd vermindert. Das Boof saß bald auf dem Gruudc fest,
«itd ma« «titßfe sich zur Umkehr mfschficßcn. Trotzdem gab
Nordmskiöfd das Vorhaben nichf auf. Fest überzeugt, daß das
Eis vor der Küste sich noch fange nichf lösen werde, traf er, kanm
wieder auf der „Vcga" angclaugf, Vorkchnmgm, um an einem
der uächstcu Tage die Reife- zu Lande nnfrcfm zu köuueu. Alm-
qüist mid Nordquist warm gern bereit, ihn zu bcglcitm; cmßer
Noffi sofffcu auch ewige Leute der Mannschaft mitgcheu, um bei
den Ausgrabuugm zu helfen. Man gedachte, im ganze« fünf bis
sechs Tage forfziibfeibeu.

Am 17. uachmiffags löste sich plötzlich das lahreseis vom
Sfraudc, sodaß cwc brcife offcue Nw«c mfstand. Das Grund-
eis blieb jedoch imverrückf liege«, imd cmch das dazwischen befind
fichc lahreseis war «och immer so fest, daß nach der Anfielst aller
an Bord vor Verlauf von miudcsteus 14 Tagen noch a« feiuc
Bcfrcwug zu dcufeu lvar. So wurden dmn die Zurüstnugm für
die Fußtour weiter betriebe«. Zwei Zclfc imd aller Proviant,
Gummimatratze!! u«d der Kochapparat sofffe« auf Schliffetl mit
gcnommm wcrdcu, daucbcu auch ewige fecrc Schfiffcu zu«! «ach
her ige« Traiisporf der Kuochcu.

Der Vormittag des 18. vcrgwg. Es war mit Notti ver-
abredet wordm, daß Nordcnskiöld «nd scwc Vcglcifcr ih« nach
mittags iv Rirajtwop abhofm würdcu. Zur gewöhnlichen Sfuude
sctzfc mau sich im Offizicrsfafon au dm Miffagsfisch, ahuuugsfos,
daß die so lauge erschüfe Bcfrewug dichf vor der Thür stnüd. Wäh
rmd der Mahfzcif bcmcrttc man plötzlich, daß das Schiff in ein
leises Schailkcfü gerief. Pafander stürzfc hinauf anfs Deck, sah
das Eis w Bcwegüüg üüd gab sofort Befehl, die Maschine cm-
züheizm. Ewm Aügmblick herrschte stürmifcher Jubel an Bord.
Die Lentc der Maüüfchaft umarmte.! imd küßten sich, wünsthfm
cwandcr unter Lachen nnd Scherzen Glück znr Erlösung. Gleich
darauf aber ward alles still, civ jeder gwg au fciuc Arbcif; dmti
wcuu das Schiff auch fängst für die Weiferreise in Ordnung ge-
bracht war, für das eigentliche „Klarmachen" gab es doch noch
manches zu fhnu. llnd jetzf zcigfc sich, was Lust und gufer Witte
vermochfm: kaum zwei Sfuudcn später, am 18. Juli 3 Uhr
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30 Mitlitte« «achmittags, war die mit Flaggen festlich gefchmückfe
„Vcga" bereifs wieder u«fcr Dampf und Segel auf dem Wege
«ach ihrem Ziele. Die 294 Tage lange Überwinterung hatte ihr
Ende erreicht.

Jetzf erst komttc man die so plötzlich cwgcfrcfcnc Vcräüdcmüg
rcchf übersehen. Es zeigte sich, daß zwischm dem Schiffe imd dem
offenen Wasser am Strande eine völlig eisfreie Ritme mfsfaüdm
u«d daß zugleich auch das westlich von dem Vcrfauangsplntzc ge-
legene Eisfeld weifer ins Meer hwausgcfricbm war. Dadurch
Haffe der eisfreie Kattal vor der Küste ciuc solche Breite crhaltm,
daß er dem Schiffe hiurcichcud ficfes Fahrwasser bieten toimte.
Der Kurs wurde, um die «ächstgcfcgmm Eisfelder z« «mgchcu,
zuerst uach "Nordwest und da«« der Küste cntfaug uach der Bcriugs-
Sfraßc gcuommm. A«f der Höhe vo« Iwreffe« sta«dm, als die
„Vcga" vorüberkam, die Mëer, Weiber aud Kiuder des Zcft-
platzcs zahlreich vcrsautmcff ««d schaufeu hivaus auf das Ntccr,
dciv Dampfrosse — oder, wie sie sich ausdrücken mochfm, dem
Dampfhuiidc oder Dampfrmnficr — uach, wclchcs die Freuudc
aus den laugen Winfcrmonafen für inuncr von ihrer kalten, kahlen
Küste hiuwegführfe. Ob sie wirklich die so off angetuudigfen Ab-
schicdsf hräucn vcrgossm, ließ sich bei der weifen Eliffcmiing vom
Schiffe ans nicht erkmncn; doch war wohf a«;unchinc«, daß ihr
kindlich lcichf bewegfes Gcmüf sie dazn veranfassen würde. Nlischfe
sich doch selbst dem Gefühl hoher Freude, das iv dieser Sfnudc
die Brust eines jeden uufcr dcv Vcgafahrcru crfüfffe, auch cwc
gewisse- Wehtuuf bei, afs fic sich jetzt von dem Schauplatz ihrer
zchuiuouaffichcn Gefangmfchaff, vou der Küste mfstritten, die fic
fo gründlich tennen gelernt, «iit deren Bewohnern sie auf so frcuud-
schnfffichem Fuße gestanden hatten. Keinerlei trübe, schreckliche Er-
innerung au Krankheit, Tod oder Leiden haftete für sie an dem
Orte, den sie nun wahrfchewlich auf Nimmcrwiederfehm verließeu.
Im Gegenteil, bei jedem Abschiedsblick, den sie hinüberwarfen,
tauchten vor ihrem Geiste die lichten Bilder so mancher gnten
und fröhlichen Stnndcn cmf, die ihnen hier znfcil gcwordc« waren.

Die „Vcga" stieß auf ihre«! Wege «ach dem Stillen Ozean
auf keine wettern Eishwdernisse. Kap Serdzekamen wurde in
der Nacht zum 19. um 1 Uhr 30 Mimtte« morgms bei einem
starken Nebel passiert, der es leider unmöglich machte, die Um-
risse des Landes denffich zn unferscheiden. Man komttc am Ho-



Die Nordostpassage vollbracht! 323

rizont oberhalb der Nebelbank ««r soviel sehe«, daß die i« der
Geschichte der sibirische« Eismccrfahrfm so berühmte Landspitze
mehrere hohe Berge trägt, die, wie die Berge östlich vo« dm
Bärm-Inseln, in mwmähitfiche Riesentnanertt und Pfeiler gc-
spaltm sind. Das Nicer war hier spiegelglatt «nd nahczn eis-
frei; hin und wieder hob ein Walroß in der Nähe des Schiffes
feinen von! Nebel imgcheucrlich vergrößerte« Kopf cms dem Wasser;
Masse« vo« Scchu«dm schwammen umher, «nd Schare« vo« Vö-
gel«, welche vcnnittfich auf dcit stcilcu Kfippcu vo« Serdzckamc«
«istefm, nmschwännfe« das Fahrzc«g. Vom Boden des Meeres
hoffe das Schleppnetz wicdcrhofmtlich cwc reiche Ausbetttc an
Würmer«, Weichtiere«, Krebstiere« «. f. w. herciaf.

Dm ganze« Tag über ««d a«eh die folgmdc Nacht hielt der
Nebel au, ««d von dem Lande jmseit Serdzckamcn bekai« i«a«

«icht das geringste z« fehm, bis am Morgm des 20. eudlich
wieder dunkle Höhen am Horizmtt aiiftauchten. Es waren die
Gipfel der östlichsten Spitze vo« Asien, des Ostkaps!

Um 11 Uhr vormittags befand sich die „Vcga" mittm w
der Meerenge, welche das Nördliche Eismeer mit dem Stillen
Ozean verbindet: mit dem Attfhissc« der Flagge-« ««d mit dem
Schwedischen Salut begrüßte das Fahrzeug die Alte uud die Neue
Welt. Die Nordostpassage war vollbracht!

Endlich also war das Ziel erreicht, nach dem so viele Na-
tionen gestrebt haben, seitdem Sir Hugh Willoughby am 20. Mai
1553 unter Kanonensalut und dem Hnrrahrufen seiner festlich ge-

kleideten Matrosen, in Gegenwart einer unübersehbaren jubelnden
Menschenmenge siegesgewiß die lange Reihe der Nordostfahrten
eingeleitet hatte. Drcihundcrtundsechs«ndzwanzig Jahre hatte« ver-
gehe«, unermeßliche Opfer an Geld und Menschenleben gebracht
werden müssen, bis sich der rechte Mann fand, der auf die rechte
Weife und von dm rechten Kräften ««terftützt, das Unternehmen
glücklich ausführte, das fo viele mit den Verhältnissen der See-
fahrt vertraute u«d erfahrene Männer für unausführbar er-
klärt hatten.

* Mit dem Namen Ostkap ist Nordcnskiöld übrigens ebensowenig ein-
verstanden wie mit dem iv Irkaipij umgewandelten Nordkap. Er schlägt vor,
die östlichste Landspitze Asiens Kap Tcschncw zn beueuucu, uach dem kühnen
Kosaken, der sie vor 230 lahreu zum ersten mal umsegelte.
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„Dank der Tüchtigfeif der Leute uuscrer Mariuc und dem
Ordumtgssiuu ihres Befehlshabers", schrieb "Nordenskiöld wenige
Wochen später iv einem Berichfc an D,. Dickson, „ist unser großes
Ziel ohne Anfopfcruug eines einzigen Menschenlebens, ohne Krantt
helfen unfcr den Teilnehmern der Expedition, ohue die gerwgsfe
Beschädigung des Schiffes und endlich mtter Verhältnisse« er-
reicht wordm, wcfchc zeige«, daß diescfbc Fahrf w dc« uicistcu
Jahren, ja vielleicht sogar jedes Jahr, in nur ewigen wenige«
Woche« lcichf z« wiederhole« sei« wird. Uilfer solche« Umständen
dürfte es wohl verzeihlich sei«, daß wir mit Stolz die blaugelbe
Flagge nach der Mastfpitze hwaufgfeifm sahen uud mif Sfofz
den schwedischen Scitttt auf der Mccreugc hörfeu, über wcfchc hin-
weg die Affe uud die Nmc Welt sich die Häudc reichen. Ist der
von uns gcmachfc Weg als Hcmdclsweg zwischen Enropa und Ost-
nsim heute atlch uichf mehr erforderlich, so ist es doch dieser uud
dcv zuuächst vorausgcgaugcum schwedische« Expedifioncn vcrgönnf
gewesen, der Schiffahrt cwc« Ozca« z« cröffiim ilud uahczu der
Häfffe eines Weltteils die Möglichkeit einer Verbindung mif dem
Wcffmccrc zu schenken."

Nordlicht am 5. März.

Elliptisches Nordlicht am 21. März.
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Fahrt durch die Berings-Straße. — Da.' Zelldorf Niinamo. — Wo sind
die ~Ankali?" — Reiche Vegetation. — Kurzer Besuch in Amerika. — Port
Elarcnce. — Revolver nnd Steinwaffen in einem Sack. — Die Eskimos von
Port Elarcnce. — Rückreise nach Asien. — In der Konyam-Bai. — Die
„Vega" iv Gefahr. — Die Saiitt<Lawrciter-lusel. — Auf der Beriugs-Insel.
— Reiches Tierleben. — Seekühe, Seelöwen nnd Seebären. — Besuch in

den Rool'cries. — Nach lokohama.

Nachdem die „Vcga" die östlichste Spitze Asims passicrf
haffe, wurde der Kurs uach der Sawf-Lawrmcc Bai gcrichfcf, einem
«ichf u.ibedmfmdm Meerbiise«, der cfwas südlich von der schmälsten
Stelle der Berings-Straße tief in die Tschuktschcn-Halbinsel civ
schneidet. Von dem anfänglichen Plane, zuvor uoch wenigstens
für einige Stunden die in der Mitte des Sundes belegene Diomed-
Insel anziilaufc«, mußte wege« des fortdauernden dichte« Nebels
Abstaiid gcnommm werden, so gern auch Nordmskiöfd diesem bc-
rühinfm Hnüdcfspfatz der Polarvölker, der wahrscheinlich schon
vor Eofnmbus' Zcifc« cwc Station für dm Warmaustnusch zwi-
schen der Affen und der Ncucu Wcff gcwcscu ist, kcuucu ge
fcntt häftc.

In geringer Euffcniimg vo« der Küste dahwdcimpfmd, bc-
famm die Rciscndm vo« den hohe« Bergen, die sich hier ni«

Ufer erheben, «ur hin «nd wieder cinm ans dem Nebel hervor-
schimmernde!! Gipfcf zu Gesicht. Große Massen von Treibeis
bedeckten hier noch das Meer; zum Glück warm die verhältnis-
mäßig dünnen Schotten so verteilt, daß sie dem mit voller Dampf-
traff vorwärtsgehenden Fahrzeug «ichf hiudcrfich wurden. Ganze
Hccrdcn ciucr hübfeh gczcichncfm Scehuudsart, die sich auf dcv
grösicm Eisstückcu uicdcrgcfasscu haffcu, sowie zahfreiche, zwischm



326 Zehntes Kapitel.

dem Eise umherschwärmcndc Seevögel zeigten sich auf allen Seifen.
Man war noch nicht weit über das Ostkap hinaus, als ein großes,
von 20—30 Eingeborenen besetztes Fellboot an die „Vega" heran-
ruderte. In der Hoffnung, hier fchon Angehörigen des von den
Tschuktschcn „Ankali" genannten Volksstammes zu begegnen, der die
Küste südlich vom Osttap bewohnen sollte, winkte man den Näher-
kommenden freudig zu. Als sie aber an Bord erschienen, zeigte
es sich, daß es reine Tschuktschcn waren, zum Teil sogar alte Be-

Seehunde vom Berings-Meer. Histriophocafasciata Zimm.

kauntc, welche die „Vega" schon während des Winters besucht
hatten. „Ankali", erwiderten sie mit geringschätziger Miene auf
die Fragen der Reisenden, träfe man erst weiterhin, bei dem großen
Meerbusen, der Saint-Lawrencc-Bai. Es war Abend, als die
„Vega" den Eingang der Bai erreichte. Ein paar dichtere Eis-
bänder, die sich hier von der Küste vorstreckten, wurden mit Leich-
tigkeit durchbrochen, aber dem Versuche, in das Innere des Busens
vorzudringen, traten Massen vollständig unpassierbaren Eises ent-
gegen, die ihn allem Anschein nach noch in seiner ganzen Ans-
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dehtitlitg erfüflfcn. Das war ein Strich durch die Ncchuttug!
Nuu der geschützte Hafcu ucrspcrrf war, touufc vou dem gepfaufcu
iuchrfägigm Aufcilfhaff, der dcv Mifgfiedcru der Erpedifion Ge
lcgenhcit gebe« sollte, auch von diesem Teile der Tschuktschcn
Halbwscl ewige Kmutuis zu crlaugm, «ichf die Rede sein. Dem
allgemeinem Wuuschc «achgebmd, ließ Kapifä« Pafauder zwar das
Fahrzeug vor dem Zeltdorfe Nnuamo am «ördfichm Eingänge
des Bnscns a«f offener Rhcde vor Anker legen, erffärfe aber gleich,
daß man uicht länger als höchstens ewm Tag hier verweilen
dürfe, da die beständig nach Südcu vorbcifreibmdm Eismassm
uufcr Unlstäuden gefährlich werden konufeu. So gaff es omu,
die Zcif auszuulttzm. Dcv Ewwohucru des auf hohem Sfraud
absntze gauz stattlich crfchcwcudcu Zcffdorfcs kouufc luau es au
Eifc zwar uichf zuvorfhuu: ihre Boofc fangfm scho« bei dem
Schiffe au, afs der Aukcr «och «ichf hwabgclaffm war, aber
kaum ciuc halbe Sfuude fpcifer stattcfm die Reismdm ihrm Gcge«
besttch i« de« Zelfc« vo« Ziunamo ab. Dieselben wiesen säutf-
fich ciuc vo« der tschlikfschischm cttvas abwcicheudc Bauarf auf.
Treibholz, das au dieser Küste ««r w geringer Menge vorzn
koiuinm scheiuf, loar dclugctuäß wenig vcrwandf; das gauzc Gcrüsf-
wcrt bcsfaud a«s Waffischfuochcu. Auch hier spräche« die Eili-
ge!, oreueu «och immer Tschuttschisch, freilich mit ewer gcrwgcn
Bcimifchltug vou fremdcu Wörtern. Ihre Gcsichfsbifduug war,
wie es den Reisendem vorkam, vo« der der Bewohucr der Nord-
tustc cfwns vcrschicdm, aber auf die mif großer Vorsicht von Lieufc
«auf Nordquist gestcfffm Fragcu crkfärfeu sie alle «iif eiacr gcwisfeu
Eufrüstung, daß cw Uufcrschicd zwischen ihnen uud dem frühem
Krieger- uud Herrseherstamm auf der Nordküste uichf existiere;
das Volk, uach dem die Fremdcu fragfeu, wohuc weifer nach Sü-
dcu hw. Es wurde- au Bord viel gelacht über dieses immer weiter
uach Süden vcrsctzfc Vofk, das den Reismdm jetzf schou wie
eine Myfhc erschien, nud das iv Wahrhcif auch uichf uorhaudcu
war. An der um cwm Grad südlicher belegenen Konyam-Vni,
iv der die „Vcga" einige Tage später vor Aukcr gwg, traf mall
nur wirkliche, Nmuficre besitzcudc Tschuttschm au; ewe von Jagd
uud Fischfang lebende Küstmbcvöfferung gab es auch dorf nichf. So
uufcrfiegf es wohl teiucm Zweifel, daß die sogmauufeu „Aufafi",
die uichfs nuders waren, afs uach der nsiafischeu Seife der
Bcrwgs-Sfraßc übcrgcsiedrtte Eskimos, iv der ueucru Zcif ihre
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eigene Nationalität verloren uud sich mit dcv Tschuktfchm ver-
schmolzen haben.

Massen von fchwarzcm Scchuudsffcisch uud fnuge, weiße,
ftaffcrude Sinnige vo« aufgcbfafcnc« Därmcu waren rings um
die Zelte von ")lnnamo aufgchäugf; im Innern dcrscfbcu sah man
überall blutige Fleischstücke w ekelhafter Weise zubcrcifm oder
zerstreut «mhcrficgm, wodnrch sowohl die Wohuuugcu, wie die
Ewwohiicr cwm «och vicf widerlichem Anblick darbofcu, als ge
wohnlich. Eine erfreuliche Abwcchfclnug iv dem häßlichen Bilde
gewährten die Haufen grüner Wcidmzwcige, die am Eingänge der
meisten Zeffe aufgeschichfcf lagen, gewöhnlich von Frauen nud
Kindern umringt, wcfchc gierig die Bfäffcr vcrzchrfeu. An ewigen
Sfeffen hafte man auch schon ganze Säcke voll Nhodiola und ver-
schiedener anderer Krauter als Nahrung für dcit Winfcr eingesam-
melt. Afs etwas den Tschuttschm dieser Gcgcud Eigenfümfiches
mag crwühnf werdeu, daß sie affe reichlich «tif europäische« Haus-
geräten «nd auch mit Remwgton-Gcwchrm versehen warm, uud
daß kcw einziger vou ihnen Bramttwcw verlangte.

Die Vegetation, die mau bei Pitlekaj «och vor ihrer volle«
Eittwickcluug verlasse«, hatte hier scho« ihre« sommerliche« Höhc-
ftiiutt erreicht. An dem Straiidnbsntzc, der i« ewer nußcrordcnf-
lich reichen Farbenpracht prangte, sammelte Dr. Kjellman anf
einer Fläche von nur wenigen Morgen mehr als hundert Arten
von Blütmgcwächsen. Einen merkwürdigen Beweis für die durch
vcrschicdeuc kfimnfischc Bcdiuguugcn bewirkte Verschiedenheit der
Eutwickcfung ciucr uud dcrscfbcn Pffauzcuarf ficfcrfe dem Bofa-
uifer eine kleine Fcffcndraba (vrada alittua oder Afpeimageffraiif),
die an der Saint-Lawrmec-Bai reich vertreten war. Es dürfte
uicht leicht fein, in der hier mitgctciltm Abbifduug des Pffciuz-
chms dicfcfbc Art wicdcrzuerkcnlie«, welche als F««d vou Kap
Tschcfjilskw auf S. 143 dargestellt ist; die Kugcfform, welche sie
auf dem dcv Wiudeu des Eismeers ausgcsctzfm Strande der
-)iordküste angmommcu hctt, ist in der gegen jene Wwde gesthützfeu
Gegend ganz und gar verschwunden.

Am 21. Infi gcgeu Abend fichfcfc die „Vcga" dm Aukcr,
um nach der amcrikauischm Seife der Bcriugs-Straße hinübcr-
zudampfm. Ohne Eishindemifsc oder audcrwcitige Schwicrigkcifc«
ging die Fahrt schnell von statten, fodaß man bereifs am Nach,
mittag des folgenden Tages in Port Clarmec anlangte, einem
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ausgczcichllcfm Hast« südlich vom Kap Prwcc of Wales, dem
westlichsten Vorspruugc Amerikas. Seit dem 18. August 1878,
wo sie dcv Aetiuia-Hafe« auf der Taimyr-luscl verlasse« hatte,
attfertc die „Vcgn" hier zum crstcu male wieder iv cwcm wirt-
liche« Hafen. Während der ganzm Zwischenzeit war sie bestäiidig

Alpennagelkraut (Draba alpinaL.)vonder Saint-Lawrence-Bai.
Natürliche Größe.

anf offmm Rhcdc« ohne Schütz gegen Seegang, Wwd nnd Treib-
eis vcrnnkcrf oder verfaul gcwcfcu, uud daß fic trotzdem «och
immer uicht nur unbeschädigt, sondern anch ebenso seetüchtig war,
wie fic die Docks von Karlstrona vcrfassm haffe, gcrcichfc der
Umsicht ihres Knpifcws, wie der Sorgfalt «ud Tüchtigkeit ihrer
Offiziere und Mannschaft zit hoher Ehre. Bei ewer währmd des
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Aufmthalts in Porf Efarmcc vorgeuommeum Invcufur der au
Bord befindlichen Vorräte zeigte es sich, daß das Schiff noch jetzf
mif Lebensmitteln für civ Jahr iiud mif uugcfcihr 4000 Kubitfliß
Kohlen versehen war.

Gleich nachdem die „Vcga" in dem durch eine lange niedrige
Scmdbauk gegen das Meer gcschützfcn Hafen vor Anker gcgcmgm
war, erhielt sie Besuch von luehrem schr großm Fcffboofm «ud
ciucr Menge Kajaks. Diefc letzfer« warm größer als die der
Orö.lländcr uud auch gewöhnlich für zwei Personen bcstimmf, die
mif den! Rücke« gcgcncwauder gelehut, in der Miffc des Fahr
zeuges saßen. Aus ewigen kroch sogar, nachdem die beide« Ru-
derer ausgestiegen waren, «och cwc dritte Pcrso« hervor, die also
beinahe hermetisch eingeschlossen im In«ern des Kajak gelegen
hatte, oh«c Mögfichkeif, ihre Gficdcr bewege« oder sich rcffm zn
können, wenn ei« Uugfücksfnff cwgcfrcfm wäre. Es fchim be-
sonders gcbränchfich z« sei«, daß Kiitdcr w dieser itiibcq«cinen
Weise ihre Effcm a«f dm Knjakfahrfm beglettefm.

Die Lcnfc, die jetzf mit größter Behmdigkcit au Bord klet-
terten, «m, oben angelangt, sogleich einen lebhaften Tauschhandel
zu beginnen, wiesen alle den reinen Eskimo-Typus auf; kciucr
vo« ih«m verstmid cw Worf tschuktfchisch, aber ewige von de«
Mäimer« spräche« ei« wmig englisch; ja einer derselben war mit
ewcm amcrikaiiischm Schiffe in Sa«-Fra«eisco, ein anderer anf
Hoitolnl« gewcfcn. Die «leisten von ihnen frugm große Leder-
beutel bei sich, aus dc«c« sie ihre für den Verkauf mttgcbrachtc«
Ware«, affcrha«d kfci«cs Jagd- ««d Failggcräf, hervorzogen. )iach-
dclu Nordmskiöfd ciue gauzc Mcugc vcrschicdcuarfiger Pfcifspitzeu
uud Augclhakcn aus Sfew erworben haffe, begann er auf eigene-
Hand in dcv Lederbmfelu uach für ihu wfcrcssautcu Gcgcnstäudcu
zu suchen. Er zog dabei civ Stück nach dem cmdcrn heraus, ohne
daß die Lcnte etwas dagegen hatten. Nur ewer der Männer
zeigte cwc entschieden«. Abucigung, deu Fremdcu bis auf dcv Bo-
om seines Sackes kommm zu lasse«, aber gerade sei« lebhaftes,
wm« auch ««verständliches Protestiere« machte Nordcnskiöld be-
sonders «mgierig, den vcrborgmm Schatz km«m z« lcriic«. Be
harrfich imd halb mit Gcwaff f«hr er i« scwcr Itivmtarisicntng
des Inhalts fort, bis er zu ««ferst die Lösung des Rätsels
fa«d — ciuc« geladene« Revolver nämlich. Die äffeste Vor-
zeit mit ihrm Geritten «ud Waffen aus Sfew und die jüngste
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Neuzeit mif ihrm Hwferladergcwehrm reichfm sich nfso hier
die Haud.

Viele vou den Ewgcbormm wäre« jetzf offmbar a«f dem
Umzüge «ach nördlicher gelegenen Jagd- ««d Fcmggcbiefm be
griffen, andere Haffe« bereifs ihre Sommcrzeffe a« den Ufern
cwes bcdciifendm, iv die Hafmbuchf inündmdm Ftttsfcs aufgcschfa-
gm, dessen breite, seeartig erweiterte Müilduug, durch eine weit
vorspnngmdc Landz««gc von der Bucht ctbgetrcnut, cwm gutem
uud gcräumigm luumhafm bifdcf. Sowohl w der Nähe der
Küste, als cmch weifer la«dcillwärfs faud mn« aber «nr äußerst
wcuigc lccrsfchmdc, d. h. für die Wärmcrc Jahreszeit verlassene,
Wiufcrwohuuugcu. Iv den meist mit ewcm düuueu amcrikaui-
schm Vaumwoffeustofs bckfcidefcn Soiumcrzclfcn, welche vo« de«
Reisenden während des viertägigen Vcrwcifms a« dieser Sfcffe
fleißig bcsachf warben, hcrrschfc eine gewisse Zierlichkeit u«d Ord-
«tlttg. Der Fußbode« aller war mit Matte« aus gcftochtmm
Binsen «lld Gräser« bedeckt, u«d i« gar viele« sah tun« Gereife
a«s Kofosliiißschafm, die durch Walfischfciugcr von den Südsec-
wscf« hierher gebracht wordm warm. Die Hauptmasse- der Haus-
uud lagdgcräte, Äxte, Messer, Scigeu, Kochföpfe uud Kessel,
Hwfcrladcrgewchrc, Revolver «. s. w>, war nmcrifnuischcu Ur-
sprungs; doch wurden auch Bogen und Pfeife, Vogcfspccrc, Boofs-
hatcn aus Knocheu und vcrschicdcuc Steinwerkzeuge noch benutzt
oder wenigstens in einem Winkel des Zeltes sorgsam nnfbewahrf.
Affe diese sclbsfvcrfcrfigtm Gereife waren bei wcifcm sorgfältiger
gearbeitet als die der Tfchuktschm; off mit sauber geschuitzfc« Ver-
zicruiige« versehe« oder hübsch mit Graphif uud rofem Eiscuocker
gcfärbf uud bcmaff. Bcsoudcrs die Altgcfgcräfschaffm wäre« tuif
großer Kuusffcrfigkcif aus gcfärbfcu Kuochcu oder Sfeiueu, (^fas-
pcrlm, rofm Haufsfückm vo« den Fußhttufcu gewisser Schwimm-
vögel hergcsfcllf. Diese vcrschicdmm Mnfcrialim warm so inif
Fade« ans Walfischbarfen z«sammellgcbn«dm, daß sie großen
Käfer« glichen, die ohne Zweifel wie nnscrc Lachsffiegm bei der
Angelfischerci bcnutzf wurde«. (S. Abb. S. 335.)

Sehr aiiffaffmd war es dm Reismdm, daß, obwohl ma«
hier a«f Schritt «nd Triff de« Spüre« eines Zitfainmenhailges
«iit dm amcrikaliische« Walfifchfäugem bcgcgncfe, doch vo« dctt
gcwöhtilichc« verderbliche« Folgen, welche die Bcrühmug mif
Mä«ncm einer eivifisicrfm Rasse für die Wilden zu habeu
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pflegt, nichts zu merke« war. Im Gegenteil, den Eskimos von
Port Elarcncc schien diese Berührung zum Vorteil und znr Hebung
in sittlicher wie ökonomischer Hinsicht gedient zn haben. Nachdem
das erste Mißtrauen geschwunden war, zeigten sich die Eingebe

renen freundlich und entgegenkommend, vollkommen ehrlich, wenn
auch zur Bettelei neigend und beim Tanfchhandcl hartnäckig feil-
fchend. Der Begehr nach Brannfwcw war aber weit weniger
lebhaft und allgemein als bei den Tschuttschm. Einen Häuptling

Eskimo-Familie von Port Clarence.
Nach einer Photographie von L. Palander.

schien es auch hier nicht zu gebcu. Es herrschte vollkommene
Gleichheit, und dem Anscheine nach war auch die Stellung des
Weibes der des Mannes nicht untergeordnet. Die Kinder waren
was man in Europa wohlerzogen nennen würde, obgleich sie gar
leine Erziehung erhalten hatten. Daß alle noch Heiden waren,
unterlag keinem Zweifel; leider aber machten Mangel an Zeit
und Unkenntnis der Sprache es den Reisenden unmöglich, sich
über die religiösen Vorstellungen der Leute zu unterrichten, wenn
anders man den groben Aberglauben, dem sie sich hinzugeben schie-
nen, mit diesem Namen bezeichnen will.
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Was nun das Äußere der Eskimos von Port Clarmce an-
betrifft, fo war bei allen die Hautfarbe wenig dunkel, mit dcnt-
lich hervortretendem Rot auf den Wangen, das Haar fchwarz und
straff, dem Pferdehaar ähnlich, die Angen klein, braun nnd nur
unbedeutmd fchicf, das Gesicht platt, die Nase klein und an der
Wurzel eingedrückt. Die meisten waren mittelgroß, von frischem
und gesundem Aussehen, weder auffallend mager noch bcfonders
wohlbeleibt. Alle hatten fehr kleine Hände und Füße. Während
von vielen fchon europäische Kleider getragen wurden, waren an-
dere noch den Seehunds- und Renntierfellkleidern und dem leich-
ten, weichen, oft hübfeh verzierten Pcisk von Murmeltierfeffcn treu

Eskimos von Port Clarence.
Nach Photographien von L. Palander.

geblieben, über den bei nassem Wetter auch hier ein Regenrock
aus zusammengenähten Därmen gezogen wurde. Die Weiber
waren sämtlich mit einigen Strichen am Kinn tätowiert. Ihre
Haartracht glich, wie die der Männer, derjenigen der Tschuktschen.
Viele von den Männern trugen kleine Schnurrbarte, andere hatten
versucht, einen amerikanischen Backenbart stehen zu lassen, der, ge-
wöhnlich nur sehr dünn geraten, ihnen ein wunderliches Ansehen gab.
Die mcistcii, aber nicht alle, hatten zwei 6—7 mm lange Löcher unter-
halb der Mundwinkel in die Lippen eingeschnitten. In diesen Löchern
trugen sie große, am obern Ende kuopfartig verbreiterte Pflöcke
<s. Abb. S. 335) von Elfenbein, Glas oder Stein. Oft aber
wurde- dicfcr Schmuck auch herausgenommen, nnd dann fchlosfcn
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sich die Ränder der Löcher so nahe znsammen, daß sie das Ge-
sicht uur wenig cutstcfften. Viele Haffen außerdem noch ein ähn-
liches Loch vorn in der Lippe; im großm und ganzen kam es den
Reisenden jedoch vor, als ob dieser seltsame Gebranch anf dem
Wege wäre, ganz und gar zn verschwinden oder wenigstens durch
Vertaufchung der Löcher im Muudc gcgeu Löcher in den Ohren
mropäisicrf zu werden. Schon jetzt trugeu affe Frauen lange
Pcrlmbänder iv dcv Ohrcu. Einen ganz besonders lächerlichen
Anblick aber bot cw jnugcs, beinahe voll ausgewachsenes Mädchen
dar; sie haffe cwc große bla«c Glasperle vo« der "Nase herab-
hänge«, i« dcrc« Zwischmwcmd zu diesem Zwecke ein Loch ange-
bracht war. Sie wurde aber schr vcrlcgm und verbarg ihren
Kopf w die Falten des Pcisks ihrer Mitffer, afs dieser Schmuck
ciue nffgcmewcrc Aufmerksamkeit auf sich zog.

Haffe die Expedition währmd ihres langen Vcrwcilms cm der
Tschuffschmfüsfe ««r über cwc« sehr gcrwgm Vorrat cm passende«
Tanschtnittefn verfügt, so warm jetzt mit' der mdfichm Befreiung
aus der Wwfcrgcfangmfchaft ihre Vcrmögmsverhättnisse in dieser
Beziehung geradezu glcinzmd gcwordm. Die große Menge von
teils neuen, teils wenig gebrauchten Wwferaasrüstiings-Gcgm-
ständcn, die «och auf der „Vcga" vorhanden und mit der man
begrcifficherwcisc bis zum lctzfm Augcubfick schr hnashälfcrisch um-
gegangen war, konnte für die bevorstehende Fcchrf durch wärmere
Ocgcndcn von keinem Nutzen mehr fein, war aber hier unter den
Eskimos «och cw äußerst wertvoller, nutzenbritigender Besitz.
Nordmstiöfd bmutzfc de« Ncichttii«, um gleich cwem Hausircr mit
große« Säcke« voll wollener Decke«, Hemden, Strümpfe, Muni-
tio« u. f. w. in den Zeltdörfern umherzuziehe« ««d sich cwc an-
fchnliche und gut ausgewählte Sammlung ethnographischer Gegen-
stände cwzutauschcn. Während er auf diese Weise beschäftigt war,
durchstreiften die Nctturforfcher die Gegend nach allen Richtungen,
bald zu Fuß vom Hafen aus, bald auch erst mit der Dampf-
fchaluppe den Fluß hinauffahrend bis zu einem etwa 18 Km
von der Mündung belegenen großen See, au dcfscu Ufer sich bis
2000 m hohe, zackig zcrborstme u«d zersplitterte Berge erhoben.
Auch die nähere Umgebung des Hafcus ist bergig; aber die sauft
abgcrulidctm Hügel, in denen der Boden hier ansteigt, sind nur
3 —400 in hoch. Von Wald war hier noch nichts zu scheu, aber
au den Abhängen der Hügel und an geschützten Stellen breitete
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sich ellenhohes Erlengebüsch aus, und auch schon dicht an der
Küste fand sich eine üppige Vegetation vor, die unvergleichlich viel
mannichfaltigcr und kräftiger entwickelt war, als die Flora anf
dem asiatifchen Ufer der Berings-Straße. Dieser Umstand, dem
die Botaniker der Expedition eine ebenso interessante wie reiche
Ausbeute verdankten, hat seinen Grund in einer das Klima merk-
lich bccmftnssmdm warmen Meeresströmung, die längs der ame-
rikanischen Küste des Stillen Ozeans hinzieht. Für die Zoologen
war trotzdem hier wenig vorhanden. Die Vogelfauna war un-
gewöhnlich arm; von wilden Säugetieren wurdeu uur einige
Bisamratten gesehen, und die niedere Tierwelt des Landes wie
des Meeres war ebenso spärlich vertreten.

Bei einem ihrer botanischen Streifzüge entdeckten die Dof-
forc-il Kjellman und Afmqilist an der nördlichen Seite des Hafms
««weit ewer alte«, fäligst verlassene« amcrifNnischm oder mropäi-
schc« Thrcutsiederci zwei Estimogräbcr. Dn diesclbcu, wcuu auch
augenscheinlich vor noch «ichf faitger Zeit augcfcgf, vou dcv Ein
gcborcum uichf mehr ci«fgcs«chf w«rdm, «lachfc sich 3cordmskiöfd
am letzfeu Tage des AufmfHalts darau, sie gründlich zu unter
suchen und ewiger ihm besonders vcrführenfchm Gegenstände zn
bcraubeu. Die Leichen warm auch hier in voller Klciduug ohue
dcv Schutz cwes Sarges auf dem Boden ausgelegt, aber mit
ciucr dichfcu Ewfricdiguug umgcbcu, die aus ciucr Mmgc treu;
weise iv die Erde cwgcschlagmer Zelfsfaugeu bestaub. )ccbcu der
cwcu Leiche lag civ Kajak mif Rudcru, ciuc gcladcuc Doppel
büchse mit hafbgcspannfem Hahn «ad aufgesetzte« Züitdhüfcheu,
vcrschicdcue andere Waffm, Kleider, Feuerzeug, Schuceschuhc, civ
Trinkgefäß, zwei «iif Vf«f beschmicrfc, iv Holz gcschuiffcuc große
Maske« (S. 335) ««d cwc Anzahl wilndcrfich geformter uud
cbeufaffs geschuitzfcr Tierbilden Derarfige Tierbifdcr, sowie ganz
ffeiiic Hofzmaskc« wäre« afs Amitlefe anch w de« Zclfc« vicffach
vorhaudm uud off, wohf uiu ewm glücklichen Faug z« gebe«,
a« de« Harpuum «ud Augclgeräfm befestigf.

Am 26. Juli um 3 Uhr nachmittags ging die „Vcga" wieder
iti See. Bei herrlichem Wetter uud meist günstigem Winde
dampfte sie wieder hinüber nach dem Sfraudc der Affen Wclf.
Tmtpcrafitr- «ud Salzgchalfsmessuugm, Ticfeubestimmuugcn uud
fleißiges Dreggeu füllfen die bcidcu Tage der Übcrfahrf au-
gmchm aus.
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Die Ko.iyam-Bni, in der das Schiff am 2."v Juli vor Auter
gelegt wurde, ist die nördlichste von mehrern kleinen Buchten,
welche am südöstlichen Ende der Tschuttschm-Halbinsel in da*-.
Land cwschucidm. Die Umgebung dieser Vnchfm sowohl, wie
auch die davorgclagcrfm klcwm Fclsminscl« u«d der tiefe Seit
javin-Suud, der die letztem vou der Küste trmitt, sind im Laust
dieses Jahrhunderts schon mehrfach voll russischen imd englische«
Reisenden besuchf nud erforscht worden. Unter audcrm übcrwiu
fcrtc im Jahre 1848/49 eine der zur Aufsuchung Frantfins aus
gcsaiidfc« Expcdifio«m, die des „Pfovcr" uufcr Kapital! Moore,
au dieser Sfcffc. )l'ach dm Angabe« des Limfmauf Hoopcr,
cwes Mitgliedes jeuer Expedition, m«ß die Gcgcud daiuafs einer
ziemlich zahlreichen Bcvölfcruug zum Aufcufhalf gcdicuf habcu.
Jetzt wohittcn im weiten Umkreise der Konyam-Bcii «ur drei Fn
Milien von Rmutier-Tschilktschm, und die umficgc«dcli Fcfscnwscf«
schicne« gänzlich unbcwohut zu seiu. Das südliche Ufer der Bai,
iv dcsfeu Nähe sich der Aukerplatz der „Vcga" bcfaud, bcsfehf aus
einem öden Moor, aaf welchem eitle Mmgc Kraniche «istcfm.
Innerhafb dieses Nloors erhebe« sich verschiedene, bis 600 in hohe
Berge, die, am Fnßc ans Granif, weiter nach oben aus frachyf-
arfigcm Gestein bestehend, mif ihre« scharf zerklüfteten Spitzen
uud dm fiefeu, jetzt teilweise uoch mif Schuec angefüllte« Thctt-
gäugm der Landschaft eilt ganz cigcuarfigcs Gepräge verficht«.
Die Ernte« der Zoofogcu uud Bofcmiter fiefeu au diesem Sfrcmdc
uugcuiew dürftig aus, aber alt der «ördfichm Seife der Buchf,
wohw Ausffügc «iif der Dampfschafuppc iiufcruommcu wurdm,
und weiter ins Laud hwciu gab es grasreiche Abhäugc mif ziem
lich hohen Gcbüschcu und einer großen Mannichfattigteif von
Blumen. Die Wohnuugeu der Tschuffschm, iv dcum die Fremdem
bei ihren wiederhoffen Bcsnchcu frcuudlich aufgcuomtuelt wurdeu,
waren dcv Zelle« der Küsteutschutfscheu ähufich, uud auch die
Lebensweise der Bewohner miferschicd sich nnr wenig von der
ihrer nördlicher« Sfammcsgmofsm. Vis auf ciuc Mmgc tfcincr
Schcffm, wcfchc die Männer hier am Gürfcl trngcn, war aitch
die Klciduug gauz die «ämfichc. Die Anzahl von Rcnnficrm,
wcfchc die drei Familien besaßen, befrng «ach einer Bcrcchmiiig,
die _>.ordclisfiöfd vornahm, als die Heerde im warmen Mittags
sonumschcw sich mif augenscheinlichem Wohlbehagen auf cwem
Schuecfcfde «uweif der Zeffe «icdcrgefasscu Haffe, «ur uugefähr
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400 Stück, bedeutend weniger, als was zum Unterhaff von drei
norwegischen Lappeufamificu erforderlich ist. Freilich fiud diese
letztem auch meist ausschließlich auf ihre Viehzucht augcwicsm,
während die Tschuttschm hier reichlich fohucudm Fischfang uud
gute Jagd habm uud überdies einen großen Teil ihrer "Nahrung
aus dem Pflanzmrcichc einsammcf«. Ailgmbfickfich mußte« sie
sogar Überffiiß a« Schlachtvieh habe«; dcv« cms frcim Stücke-«
crbofm sie sich, de« Reismdm drei Remtticrc zu verkaufe-«, d. h.
gege« passmdc Ware« auszufauschm. Leider kam der Haudcl, zu
dein "Nordenskiöld sich gern bereif crtfärfe, nicht mehr zn Stande,
«nd dies zwar infolge ewes böse« Zwischenfalles, der beinahe
de« Fahrfm der „Vega" cw jähes Ende- bereifet hätte. Die
starke, «ngcbrochcne Eisdecke, die bei der Ankunft des Schiffes noch
das Innere der Bai vollständig bedeckt Haffe, gwg am Nachmittag
des 30. Infi plötzlich anf; mit Macht trieben die frcigcwordmm
Eismassm an dem Ankerplätze vorüber, und ehe man sich dcsse«
versah, war das Schiff w größter Gefahr, an das Land gesehen
bcn nnd zerdrückt zn werden. Nasch wnrdc die Maschine ange-
heizt — aber es war cwc bcmgc, ängstliche Paust, bis der Aukcr
gelichtet, Dampf gegeben nnd das Fahrzeng nach dem uördfichcu,
eisfreie« Ufer hwübcr verlegt werden konnte. Da lag es dm«
u«!l vcrhättmsmäßig sicher, aber daß es ««r mif so gcuaucr Not
dem Uuhcil mfgaugm war, haffe affe« alt Bord die Lust bmom-
liim, uoch länger au dieser Stelle zu bfeibeu. Wenige Sfuudcu
spcifcr war die „Vcga" wieder uufcr Scgcf auf dem Wege nach
der uächste« i« Aussicht gmommmm Sttttio«, der Sawt-Lawrmec-
lilscl, au dcrcu nordwestlichem Strande sie am 31. Juli nach-
mittags denn auch vor Aukcr gwg. Ohue Verzug bcgabcu sich
die Mifgficder der Expedition ans Land, auf Verewigten Staaten-
Vodm; denn die Insel, die, wie cw Blick auf die Karte zeigt, be-
deutet!!) uähcr au Asien als an Amerika liegt, ist trotzdem stets
afs za dem letzfgmaliittm Erdteil gehörend angesehen uud des-
halb nach voll Rußland zugleich mit dem Afasta-Terriforium au
die Verewigten Staaten abgetreten worden. Ein schr wertvoller
Besitz ist das große Eiland, das größfe zwischen dm Afeufm imd
der Berwgs-Sfraßc, freilich «ichf. Alt dm aitsgcdchittm, vom
offmm Meer umgebmm Küste« findet sich kenie enizigc geschlitzte
Bucht vor; infolge des schwere« Sccga«gcs, der hier beffcwdig
herrscht uud das Laude« eines Bootes «ngemein schwierig macht,
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ist das auf der offeven Rhcdc verankerte Fahrzeug anch beständig
der Gefahr ausgesetzt, durch einen plötzlich enfstehenden Sturm
gegen die Sfrandkfippm geschleudert z« werden. Daß unter diesen
Umständen die Insel weder für dm Walfischfang noch für die
Pelzjagd irgendwelche Bedeutung erlange« tonnte, ist begreiflich.
Seitdem Otto von Kotzebne, 60 Jahre «ach ihrer Elitdeckung, zum
erste« male mit den Eingeborenen in Berührung kam, sind wohl
verschiedene Forschnngsexpedifionen hier gelandet, äffe aber wegen
der uusichcrn Lage ihrer Fahrzeuge immer mir für-wenige Sttm-
den. So durften Nordmsfiöfd nnd scwc Begleiter es sich als eilt
seltenes Glück a«rech«m, daß besotiders gt'wstigc Wwdvcrhältnisfc
ihlim gestattete«, zwei Tage lang auf der Infel zn verweilen.
Sie nutztm die Zeit gut aus uud brachtm vo« ihre« Streifzüge«
dilrch das «ur vo« weuigeu Estimofamifien bewohufc Laud manch
iiifcrcssanfm Fund heim.

Niedrige, steil zum Meere abfallende Berge, von denen hin
und wieder rninmarfige Klippenbildungen emporragfm, bildete«
de« Strand i« der Umgebung des Ankerplatzes. Das Gestein be-
stand ans demselben Granit, den man schott itt dctt «ttter« Schich-
te« der Berge a« der Kouyam-Bai aügetroffc« Haffe. Südwest-
lich vom Alikcrplatzc fing eine große Ebene nn, die weifer land-
einwärts sumpfig wurde, längs der Küste aber cwm harte« ebene«,
äußerst blumenreiche« Grasboden bildete. Man brauchte nicht
Botaniker zn sein, «m sich cm der in allen Farben prangenden
Bfüfcupracht zu erfreuen, die für die fchwedifchcn Herzen noch da-
durch einen besondern Reiz gewann, daß in ihr auch die zarfc
Licbfwgsblume der standwavischm Heimat, die zierliche __.iima(.a
liorßalis vertrete« war. I« laiigc« schwachgrüaen Naiikcn wuchs
sie an einigen Steffen, wo der sandige Boden mif Sfeiuen imfer-
mischt war. Faud Dr. Kjellman somit hier ciuc reiche Ernte
höherer Gewächse, so wnrde von den andern Gelchrfcn auch eine
ganz ansehnliche Sammlung von Land- und Seetieren, wie von
Flechten u«d Alge« zufammmgcbracht.

Die Bewohner der Insel stehen mit ihren tschuktschischm
Nachbarn auf der russischen Seife in Handelsverkehr imd habe«
infolge dessen fo viele Wörfer ans deren Sprache augcnommm,
daß es den Reifenden möglich war, sich notdürftig mit ihum z«
verständigen. Ihre Tracht glich ebenfalls der der Tschuktschcn,
nur schienen sie in Ermangelung von Ncnnficrfeffen vorzugsweise
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Vogelbälge und Murmeltierfelle zur Herstellung ihrer Päske zn
verwenden. Die Regenröcke ans zufammmgmähtm Sechunos-
därmen waren auch hier viel vertreten, nicht fo fehmucklos und
eiufach, wie die Reifenden sie bei den Tschuktschen und in Port-
Clarencc gesehen hatten, sondern reich verziert, namentlich mit
kleinen sorgfältig aufgenähten Büfchcln von Federn, an denen auf
der von zahllofcn Vogelfeharen bewohnten Infcl kein Mangel ist.
Es scheint sogar als ob derartige Darmtleidcr hier zum Verkauf
an andere Völker verfertigt würden; fönst dürfte es fchwcr zu er-
klären fein, wie Kotzcbucs Matrofen in einer halben Stunde von

Tätowierte Frau von der Saint-Lawrence-Insel.
Nach einer Zeichnung von A. Stuxberg.

cwcm einzigen Zeltplätze sich 200 Stück solcher Röcke eintauschen
konnten. Abweichend von dem tschnktschischcn Gebrauche hatten die
Männer hier ihr schwarzes dickes Haar bis an die Wurzel ab-
geschnitten und nur einen schmalen Kranz rings um den Kopf
stehen lassen. Die Frauen trugen mit Perlen geschmückte Haar-
flechten und waren stark tätowiert, oft in ganz komplizierten Mu-
stern. Alle gingen jetzt barhäuptig, die Weiber und Kinder auch
barfuß und mit nackten Beinen. Die Mehrzahl der Franen war
wohlgewachsen, viele von ihnen sahen auch gar nicht übel aus,
alle aber waren unbarmherzige Bettlerinnen, welche die Natur-
forscher bei ihren Streifzügen ins Land mit zäher Beharrlichkeit
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verfolgten. Zum Glück fchienm aber die Frmndfchaftsbczeigungm,
uuter deum Kotzebuc und seine Gefährfm hier gelitten hatten,
das Nafmreibm uud das Ins-Gesicht-Spucken, jetzf fchon ans der
Mode gekommen zn fein; wenigstens blieben Nordenskiöld nud
seine Gefährfm trotz der frcnndlichm Aufnahme, die sie und ihre
Geschenke in den Zellen fanden, gänzlich davon verfchonf.

Die Sommerzelfe warm unregelmäßige, aber ziemlich rein-
fichc uud helfe Schuftpm von Dannhäuten, die über ein Gerüst
von Treibholz uud Fischbein gespannt waren. Die Wiutcrwohnuu-
gen, die jetzt verlassen warm, schienen nur Erdhöhlen zu sein,
die oben bis auf eine vicrcckigc Öffnuug mit Treibholz und
Rasen zugedeckt waren. Im Winter wurde vcrmiitlich ei« Zelt ans
Scehuiidsfcll über diese« Ewgcmg gespanM; jetzt war dassefbe
aber abgenommen, wahrscheinlich um die Sommcrwcinne w die
Höhle cwdrwgm u«d das Eis fortschmclzm zu lassen, das sich
während des Wwtcrs cm den Wänden angesetzt hatte. I« der
Nähe der Zelte fände« sich auch Gräber vor. Die Leiche« warm
uuvcrbranüt i« ewc Kluft zwischm dm durch dm Frost zcrsplit
tcrte« «nd oft in «ugehcuerc Steiuhaufm vcrlvaudefte« Fefse«
uicdergclcgf wordm. Sie wäre« später mit Stciucu bedeckt, uud
Schädel von Bären und Scehmtdm, sowie Walfifchkuocheu riugsum
aufgestellt worden. Da die Gelehrten bei ihrm Ausflügen durch
die Insel stcfs vo« ewer Schar micrmüdlichcr Eingebormer be-
gfcifef lvinde«, war es leider «ichf möglich, die Gräber «äher z«
«uferfuchc« oder gar ewige Schädel mit fortzunehme«. Im höchsten
Grade überraschend war es den Neismdcn, daß anf der I«sef, die
doch für Taitfmdc von Remitieren anöreichcudc Weideplätze darbof,
keine Viehzucht betrieben wurde. Die einzigen Haustiere, welche
die Ewgcbormcn besaßen, waren ewige wenige Hnndc, nud wie
bei deu Küstcutschuktschen schienen auch hier Jagd uud Fischfang
die- ausschließlichen Nahrungsquelleu zu sein. Die Fcffboofe, bereit
sie sich dabei bedienten, waren größer, aber von derselben Banarf,
wie die- der Tschuttschm. Die oben geschlossenen Kajaks der ame-
rikanischen Eskimos waren hier augenscheinlich gar nichf im Ge
brauch.

Am 2. Anglist um 3 Uhr uachmiftags verließ die „Vega" ihrm
Ankerplatz bei der Saint-Lawrence-Insel. Der Kurs wurde an-
fangs nach der kleinen Insel Karaginsk an der Ostküste von Kam-
tschatka gerichtet, wo ein mehrtägiger Anfcnthaft den Mif gliedern
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der Expedition Gcfcgcuheif geben sollte, vergleichende Studien über
die Nafnrucrhälfnissc der kamtschatfische« nnd der tschuktschischm
Hafbiusel anzustellen. Leider aber verzögerte« uugüustigc Wwde
die Überfahrt dermaßen, daß Nordcnskiöld sich, wenn auch fchr
wider Wiffm, dazu mfschfießen mnßfc, die Landung dorf ganz
aufzugcbcu uud anstatt dessen sogleich nach der Berings-Insel z«
segel«. Hier warf ma« cmch am 14. August abmds Anker in
einem ziemlieh schlechten und wenig Schutz bietenden Hafen au
der westlichen Seite der Insel.

Mit der Aufnuft an dieser Stcffc sahen sich die Vcgafahrcr
mit einem matt wieder, wcuu auch «ichf mittcu iv die Welt der
Eivilisatio«, so doch cm cium Vorposten derselben versetzt. Den
feit so lauger Zeit uur au dcv Anblick fschukfschischcr Zeltplätze
Gcwöhufcn erschien denn auch das Dorf, dessen hübsthc Holzhäuser
«tit dctt int hcffcn So.iumschcw fmchfmdm Glasfmstcm voli
dem grimm Sfralidc zu ihlleu hwübergrüßfcu, wie ciucr der
cwladcndsteu uud freuudlichsteu Orte, die sie je gcschm. Dauk
der Ultgctucin ficbcuswürdigcu Auftiahiuc, die sie bei dcv hier an-
sässigen, z«l« Teil dllrehaus gcbifdcfe« Russe« u«d Amerikanern
fanden, blieb den Reifenden jener erste a«gc«chmc Ewdruck it«-

vcräiidcrt währcitd ihres ga«zm, fü«f Tage dauernde« Vcrweilms
w dieser uordischcu Kofouic.

Die Bcrwgs-Itiscl ist die westlichste, Kamtschatka am «üchstcu
bclcgcuc Insel jener langen, durch v«ff'a«ische Kräfte cmporgeho-
be«m Illscffeffc, die zwischen 51° «nd 56° nördf. Br. das Bcrwgs-
tticer im Süden begrenzt. Mit der «ahcgcfcgmc« Kupfcrwscl und
citlige« umfiegenden Eilanden nnd Klippen bildet sie eine bcfou-
dcre, von den eigcutlichm Aleuten gcfrm«fc Gruppe, die zum Go
dächfnis des hier umgekouttueueu großm Seefahrers de« Namm
Kommodore oder Kommandirski-Insel« erhalte« hat. La«ge Zeit
hindurch gaffen diese Inseln wegen ihres ungeheuer« Reichtums
an Pelztiere« für einen bcsolidcrs wertvolle« und wichtigen Teif
des Asiatischen Rußlands; uud weuu auch dieser Ncichfum sich im
Lanfc der Jahre stark vermindert hnf, cwc nicht linbcdmtmde Ein-
nahmeanellc für das Rassische Reich repräsmficrt die Kommodore-
Gruppe llitch hcnfe noch, trotzdem, oder vielleicht gar weif, das
Jagd- «ltd Fcmgrecht anf derselbe« im Jahre 1871 an die Ame-
rikanische Alaska-Gesellschaft verpachfef worden ist, in deren Hän-
den es sich angmbfickfich uoch bcfiudcf. Diese großartige Gesell-
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schaft, die ihrem Sitz in San-Francisco hat, unfcrhälf auf dcv
beiden Haupfinfeln ansehnliche Handclsstationm, welche die 300 bis
400 Eingebormm mit Lebensmitteln und Industrieprodukten ver-
sehen und von ihnen Pelzwaren, namcnffich die Felle des Ohren
seehundes (Otaria ui'Ziila) aufkanfcn. Von dieser fetzfern Tierarf,
die unfcr dem Namen Seebär oder Seekatze bekannter ist, werden
hier allein jährlich 20—50000 Sfück gcfötet. Sie liefern das
braune feidmwcichc Fell, das seit ciucr Reihe vou Jahren schon
in Europa wie i« Amerika so sehr beliebt u«d i« der Mode ist.

Um die Nechfe des Russischem Staats zit wahrcu und Ord-
nung zn halfen, sind auch mehrere Bcamfe der russischen Krone
anf der Berwgs-lufcl cmfässig. Für sie, wie für die Angestellte«
der Amerikauischcn Gesellschaft sind eine Anzahl äußerst zweckmäßig
eingerichteter hölzerner Wohnhäuser aufgeführt, daneben mehrere
große Magazine, Kaufläden n. f. w. Die Eingebormm, unter
denen viele sogenannte „Crcolen" sind, d. h. Abkömmlinge eines

Russen und einer Alcutin, wohnen feifs in ziemlich gcränmigen und
im Innern recht behaglich nach europäischer Arf cingerichfefcu
Nasmhüffeu, teifs in tlcwcu Holzhäusern, welche die Gesellschaft
dadurch einzuführen suchte, daß sie jährlich ewige crrichfm ließ und
an die Verdienstvollsten unfcr der Bcvölfcrnug ucrschcukfe. Jede
Familie hat ihr eigenes Haus. Auch eine Kirche für griechisch-
katholischen Gottesdienst nnd ein geräumiges Schulhaus sind vor
Händen. Leider war während der Anwesenheit der Vegafahrer die
Schule geschlossen; nach den Schreibebüchern zu urteilen, die im
Schulzimmer lagen und die der freundliche cwheimifche Führer
der Fremden mit einigem Stolz vorwies, war der Uutcrricht hier
aber durchaus nicht zu verachte«; die pewliche Sailberteif uud die
aaßerordmffich gleichmäßige hübsche Haudschriff hätten jeder Mnsten
klaffe einer west-cnroftciifchm Volksschule Ehre gcmachf.

Bei der „Kolouie" sitld die Häuser an einer Sfcffe zu einem
Dorfe vereinigt-, das ziemlich nahe am Strande und in wünschens-
werter Entfernung von den Fang- und Schlachtpfätzen in einem
im Sommer grüne«, aber waldlose« und von ebenfalls unbewnf
defen niedrigen Hügeln umgebenen Thalc liegt. Außerdem liegcu
hier imd dn über die I«scl verstreut noch einzelne Häuser uud
Niederlassungen; so an der östlichen Seife, wo die Bewohner an
einer besonders gcschützfm Stelle etwas Kartoffelbau betreibe«,
«nd bei dem Fangpfntz an der nördlichen Seife, wo ewige große
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Pcfzfchcimcn und eine Mmge tfciucr, «ur währmd der Haupf-
schlachtzcit als Wohliuugeu bemltzfcr, halb ««fcrirdischcr Erdhüffc«
aiigcfcgt sind.

Sowohl i« geographischer wie i« «awrhisforischcr Hinsicht ist
die Bcrings-Inscl eine der inerkwürdigstcn Inscf« im «ördfichm
Teile des Stillen Ozeans. Hier war es, wo Bering aach scwcr
fctzfm nnglückfichm Seefahrt in dem Meere, das jetzt scwc« Na-
men trägt, seine lange Cntdcckcrlaufbahn beschloß. Vo« seinen
75 Bcglcifem warm schon viele vor ihm durch dm Skorfmt hiu-
weggcrafft, andere starben gleich ihm in den ersten Wochen, wcfchc
die Schiffbrüchigen anf der Insel znbrachfm. Etwa vierzig seiner
Gefährten überlebten ihn jedoch, nud unfcr diesen der Arzf uud
Natnrforschcr Georg Wilhelm Sfcffer, dem wir eiuc geradezit
meisterhafte Schifdcrurg der Natttrverhaffinste uud des Ticrfebeus
dieser früher noch nie vou Menschen besuchte.! luscf vcrdaut'eu,
auf der er die Zcif vom November 1741 bis Eudc August f742
zubringe« m«ßfe.

Zu dem ungeheuer« Reichtum au Tiere«, dm die Schifft
brüchigen hier antrafen und der ihnen, frotzdem sie affciu auf dcv
Ertrag ihrer Jagd angcwiefm waren, anfangs oft genug er-
schreckend und lästig war, dürfte henfc vielleicht kaum uoch irgmdwo
citt Seifmstück aufz«fwdc« sciu. Sfcffers Schifdcruttgm, die de«
Stempel reinster Wahrheif fragen und überdies durch die Erzäh-
lungen seiner Gefährten bestätigt wurdeu, geben nus eins der so
äußerst seffmcu Bilder von der Gestaffung und dem Zustande der
Ticrwctt vor dem Auffrcfm des Mmscheu, des „Herrn der
Schöpfung".

Es komttc nicht a«sbfciben, daß diese Erzcihfuugm uud vicf-
fcicht mehr «och die Masse« kostbare« Pelzwerks, welche die Über-
lebende« von Berings Expedition heimbrachten, bald Scharen von
Fangmänner« «lid Pcfzjägcr« i« diese Gegend lockten. Wie im
mdlich groß die Verändern«g aber ist, die seitdem durch die scho-
uuugslosc Jagd- uud Raublust der Mmschm hier hervorgebracht
w«rdc, davon konnfen die Naturforscher der „Vega" sich bei
ihrm Ausflüge« durch die luscf mif fast schaudcmdcm Entsetzen
übcrzcngcu.

Währmd der Übcrwwfcrnug Sfcffers «nd seiner Gefährte«
wimmeffc es hier vo« Eisfüchsen. Sie warm recht cigcuffich die
Hcrrm der lüscl «ud brachfeu durch ihr massmhaftcs Auffrefe«
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ilnd ihre noch durch keine Furcht vor dein Mmschm gehemmte
Dreistigkeit ««d Raubgier die Schiffbrüchige« oft zur Verzweif-
lung. Sie fonnfe« mit Aufbietung ihrer fctzfcn, vom Skorbut
ermatteten Kräfte die Lcichm der gcsforbmm Kameraden uoch so
fief vergraben, immer wieder fanden sie dicscfbcn von den heim-
tückischen Feinden ausgescharrt uud bcuagt. Scharenweise drangen
diese bei Tage wie bei Nacht ilt die Hänser, «in alles forfzn
schleppe«, was sie bewältige« tonnte«. Nicht ««r eßbare Dinge,
anch Messer, Sföcke, Säcke, Schuhe imd Strümpfe wurdeu mit-
geuommm. Wer im Freie« schlief, komttc sicher sein, daß ihm
Handschnhe mid Mütze gcranbf, die Decke forfgczogm nnd schließ-
lich die Nase beschnüffelt wnrdc; hielt er da«« dc« Atcin cm
nnd stellte sich tot, so waren gleich mehrere Füchse «m ihn hemm,
die ih« anzitbcißcn versuchte«. Was sie vo« de« geraubten Gegen-
ständen nicht auffressen konnten, schleppten sie möglichst weit weg,
nm es, während mehrere vou ihum als Wachm auf Posten stehen
Müßten, unter Steine« zu verberge« oder spurlos iv den Sand
zn verscharre«. Bei Arbeitt« außerhalb des Hauses umßfc mau
fic mit Stöcken fortjagen, «nd dnrch die Schftmhcit «nd List, mif
dmm fic ihre Diebereim a«s;«führc« wllßfm, sowie durch die
Klugheit, mit der sie durch vcrcwfe Bemühuugm alles crrcichfm,
was dem cwzcfum Tiere «umögfich war, wurde« sie wirtlich für
die Schiffbrüchige« gefährlich uud vo« diese« deshalb wütcud ge-
haßt, verfolgt, gepeinigt imd getötet. Seit jmcr Zeit fiud vou
dm Pclzjägcm auf der Berings-Insel Tnusmdc uud Aberfausmdc
vo« Füchse« gcfangm worden. Jetzf fiud sie so scffcu, daß die
Rcismdm kcwm einzigen z« sehe« bekäme-«, imd außerdem solle«
die wenige« «och vorhandenen «ichf mehr dcv früher allgemeine«
kostbare« schwarzblauc«, sondern dcv weiße«, wmig wertvollen
Pelz haben.

Nicht iniitdcr hanfig war die Secoffcr (Iml.7c.riß ttttril*. I_w.),
ein gewissermaßen mit dem Walroß vcrwaudfcs Tier, hier ver-
trete»!. Ganze Hccrdcu vou Sceottcru bedeckten während des Win-
ters die Ufer. Auch sie wäre« aufaugs durchaus «ichf fchc« vor
de« Mmschm, kämm aus Neugierde bis dicht au die Feuer ««d
liefen nichf fort, wm« jemaud sich «äherfc. Allmählich wurde«
fic freilich vorsichtiger; trotzdem fiugeu die Schiffbrüchige!! iv eini
gm Moiicttm etwa 900 Stück: ein misch.ifichcr Fang, wen« ma«
bcdmt'f, daß scho« damals das außcrordmffich schöne Fett dieser
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Tiere an der chinesifchm Grenze mit 80—100 Rubel pro Stück
bezahlt wurde. Auch die Seeotter ist jetzt schon längst vertrieben,
nicht nur von der Berings-Insel, sondern auch von den andern
lagdplcitzcn, wo sie früher zu Tausenden getötet wurde; uud wenu
nicht bald ein wirksames Gesetz erlassen wird, das den Fang ordnet
nnd den heute nicht mehr mit Keulen uud Pfeilen, fondern mit
Pulver und Hinterladern geführfen Vernichfungskricg hemmt, fo
geht die Seeotter demselben Schicksal entgegen, das schon Stellers
Seekuh betroffen hat. Seelöwen, die zu jener Zeit noch überaus
zahlreich auf den Ufcrfelfm der Vcrings-Infel anzutreffen warm,
findeu sich heutzutage nur noch ganz vereinzelt neben den See-
bären ein, und schließlich ist das merkwürdigste von allen frühem
Säugetieren der Insel, die große Seekuh, gauz und gar aus-
gestorben.

Rekonstruiertes Bild einer Rhytina.

Nach I. Fr. Brandt ("Symbolae Sirenologicae", Fasc. III, 282)

Stelfers Seekuh (lUytwa Bt6li6ri lüuvwr) nahm unter deu
Säugetieren der Gegend gewissermaßen den Platz der Tiere mit
gespaltenen Klauen civ. Die Seekuh war von schwarzbrauner
Farbe, manchmal mit weißen Flecken und Streifen. Die dicke,
..derartige Haut war mit Haaren bedeckt, die zu ewer Außenhaut
zusammengewachsen waren, welche der Rinde einer alten Eiche
glich und immer viel Ungeziefer enthielt. Die Länge des aus-
gewachsenen Tieres betrug 9 —10 m und sein Gewicht bis
4000f^. Der Kopf war im Verhälfnis zu dem großen, dicken
Körper fehr klein, der Hals kurz, der Körper nach hinten fchnell
fchmiiler werdend. Die kurzen Vorderbewc brachen plötzlich ab,
ohne Finger oder Nägel, warm aber mit einer Menge kurzer,
dicht stehender Borstenhaare befetzt. Die Hinterbeine fehlten gänz^
lich, dafür war ein Schwanz vorhanden, der dem des Walfifches
glich. Das Tier hatte keine Zähne, war aber statt dessen mit



Ausrottuug der Seekuh. 347

zwei Kauschcibm, einer am Gaumen und einer am Unferliefen
versehe«. Die Euter der Weibehe«, die fehr reich cm Milch waren,
bcfaiidm sich zwischen den Vorderbeinen. Das Fleisch und die
Milch Haffen Ähnlichkeit mit denen des Rindviehs, ja waren sogar
nach Stclfcrs Aussage wohlschmeckender als diese. Die Seekühe-
waren beinahe beständig mit dem Abweide« der an den Küsten
reichlich vorkommenden Algen bcschciffigf, wobei sie Hals und Kopf
cfwa wie Ochsen bcwcgfm. Beim Weiden, wozu sie sich wie das
Rindvieh in großen Hccrdcn am Ufer zufamiiimfaudm, warm sie
nngciuci« gefräßig und ließen sich nicht im mindeste« durch die
Anwesmhcit von Menschen stören. Man konnte sie sogar berühren,
ohne daß sie sich dadurch bmumhigen oder gar vcrschmchm ließen.
Gegeneinander zcigfen sie große Anhänglichkeit, nnd wenn eine von
ihnen harpuniert worden war, «lachten die andern regelmäßig die
größten Aiistrmgungm, sie z« retten.

Den Zeitpunkt genau festzustellen, bis zu welchem hier See-
kühe vorgekommen find, hält begreiflicherweise schr schwer. Nach
dem das merkwürdige Tier im Jahre 1742 zum ersten mal von
Enropäcr« (Steller und seinen Begleitern) gesehen worden war,
wurde ihm vou den russischen Fangmäuucru, die von Kamfschatka
nach den Aleuten scgcffcu, eifrig nachgestcfff. Aber wenn auch,
wie mau aus verschiedene!! Berichten über diese Fahrten wissen
will, eine Zcif fang jährlich mehrere hundert Seekühe auf der
Berwgs-Infel gcföfct worden sind, so erscheint doch die Annahme
mehrerer russischer Forscher, daß das Tier schon im Jahre 1768
vollständig ansgerottct gewesen sei, wenig glaublich. Nordmstiöfds
Bemühungen, von einigen ihm als glaubwürdig bczeichuetcn äffcru
Ewgebormm der Insel Näheres über den wfcressaufcu Gegenstand
zu erfahren, führten zwar anch zu keinem ganz bestimmten Rcfittfaf,
ließe« aber als unzweifelhaft erkennen, daß das Todesjahr des
Rhyfina-Gcfchlcchfs in der That bedeutend weiter vorwärts vcrfegf
werden muß, wahrscheinlich sogar bis w den Anfcmg der zweiten
Häfffc unfers lahrhimderfs. Zwei Crcofm, die vo« Nordmstiöld
cwzcf« u«d auf das gmaucsfc befragt wurdcu, schilderte« ihm „ein
unbckannfes Tier", das sie im Jahre 1854 cm der Osttüstc der
Insel gesehen hatten, mif A«gabc« über afferhaltd Einzcfhcifeu,
ans denen dmffich hervorging, daß jenes Tier n«r cwc SccfNH
gcwcsm scw konnfc. Ihre Erzählnngm stwmttm «ichf affei« voff-
stätidig «iifcindcr, fondern ebenso genau auch mif Sfcffers Bc-
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schrcibmig iibcrei«, vo« der die des Lesens «ufNudigm Leute keinerlei
Kcuntnis hatten. Übrigens sprechen viele Umstände dafür, daß
die Nhlstwa-Hccrdm eher von de« reichen Weiden an der Bcrwgs-
"msel vertrieben worden als ausgerottet warm, uud daß erst w-
fofge dieser Vcrfrcibung cm cwm «mm Aufmfhaffsorf, wo fic
dm Kampf in« ihre Existenz nicht anshalten fouufc, die Arf
dann cmsgesforbm ist. Ihre vo« den meisten jetzigen Tierfonueu
abwcichmdc Gestaff weist jedoch unverkennbar darauf hw, daß die
Seekuh, gleich der Polarcufc auf Island, des Dronfc auf Mauri-
tius uud dm großm straußartigen Vögeln auf Neuseeland, der
fctzfe Rcpräsmfaitt ciiier Ticrgmppe gcwcsm ist, die cbm bcstimmf
war, auszusterbeu.

Bedeutend erfofgrcichcr afs sein Ewsammelu von "Nachrichten
über die Rhytiua uud ihr Vorkommm warm Zc'ordmsf'iöfds Be-
luühutlgm, sich cwc möglichst vollständige- Saumilinig vo« Skclcf-
feifen des wfcrcssaafm Tieres zu versehaffe«. Er durfte- auf
diese« Erfolg «in fo stolzer sei«, als ihm aaf cwc dahwzicfmde
Frage gleich bei der Anknnft vo« mehrern Russell üüd Amcrita-
ücrü die Antwort geworden war, daß es imgcmcin schwer, ja fast
unmöglich sei, hier irgendefwas Nm«mswertes au ilthyfwa-Knochcli
zu crhnlfm; erst vor gauz kurzer Zeit habe die Gesellschaft vcr-
gebeus 150 "Nwbcf für civ Skcfcf gebofm. Trotz dieser nicht ge-
rade cnüütigmden Miffeittlüg gab "Nordenskiöld die Sache' üichf
anf; er wandte- sich an ciüigc ercofischc Utttcrbcantte der Gcscff-
schaff und war dcll« auch «och «ichf viele Sfuudm am Laude,
afs er scho« erfuhr, daß größere oder ffewcrc Sauiiuluugm voll

Kuochcu hier «ud da i« dc« Hüffea der Eiagcbormm ;« fitldcu
seien. Diese Santtafuugcu Waffe er zauächsf auf, iudcm er sie
ohue z« feilschen absichffich so bcznhffc, daß der Verkäufer «lehr
als zilfricde« nnd der Nachbar etwas neidisch war. Infolge da-
von fing jetzf citt großer Teil der männfichm Bevölkerung an,
«ach Kiiochc« z« suchen. Auf der mit dichtem üppigem Graswnchs
f'cdcckfm Sfrandhöhc wurde es bald fcbcudig vo« eifrigen Samui
fcru, die !lucrmüdlich ihre eiserum Spieße, Hakeu, Sfauge« u. f. w.
i« de« Bodc« stieße«, um die mttcr ciucr ziemlich starke« Kies
mid Saudschicht vcrborgmm Kuochcu aufzufindeu. Dank diescul
Eifer t'ouufc die „Vega" bei ihrem Vcrlasscu der Insel nichf
weniger nfs 21 große mif Nhyfwa-Knochm gefüllte Fässer, Kistm
uud Touucu mifuchmm.
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Das einzige größere Tier, das noch fortwährend und viel-
leicht jetzt wieder in ebenfo großer Menge wie zu Stellers Zeit

Seebären.
Männchen, Weibchen und Junge.

Nach einem Aquarell von H. W. Elliot.

auf der Bcrwgs-Infel vorkommt, ist der Seebär. Auch dieser hatte
schon so stark abgenommen, daß der lahrcsertrag nur noch un-
bedeutend war, als im Jahre 1871 die Amerikanische Gesellschaft
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gcgm cwc Abgabe vo« 2 Rubel für jedes getötete Tier das aus-
schließliche Rcchf zur Jagd erwarb und dieselbe sogleich iv zweck-
mäßiger Weise zu regeln begann. Seifdcm wird eine bestimmte
Schonzeit aufs strengste eingehalten. Die Anzahl der zu tötenden
Tiere wird im voraus festgesetzt; man verfährt dabei im großen
ebenso wie ein Viehzüchter zur herbstlichen Schlachtzeit mit seinen
Hecrden. Weibchen und I«ngc werden nur ausnahmsweise ge-
tötet. Auch die älter« Männchen oder richfigcr die Männehe«,
die sich ewm Harem z« schaffen vermögen und ihn verteidigen
könne«, entgehen gewöhnlich dem Schlachfen, wenn auch oft aus
tciuem andern Gmnde, als weil ihr Pelz infolge der grimmigen
Kämpfe um die zu erobernden Weibchen gänzlich abgetragen, zer-
rissen und zerfetzt ist. Es sind also hauptsächlich die jüngern
Männchen, welche hier in des Wortes vollster Bedeutung ihre
Haut lasse« müssen.

Daß ein wildes Tier in so geordneter Weise geschlachtet
werden kann, bernht aas seinen cigmfümfichc« Lebmsgcwohnhcifcn.
Die Seebären finde« sich nämlich jahraus jahrein während des
Sommers auf bestimmten, weit in das Meer hinausragenden
Landzungen ein, wo sie, zu Hunderttausende« versammelt, mehrere
Monate ohne die geringste Nahrung zubringen. Zuerst kommen
die Männchen (Ochsen) an die Stelle, die meisten im Laufe des
Mai oder Anfang Juni. Äußerst heftige Kämpfe, oft mit tödlichen!
Ausgang für einen der Streitenden, entstehen nun um den Raum
voit etwa 100 OMaorntfaß, den jedes Männchen für fein Heim
nötig zu habcu glaubt. Die Stärksten und im Kampfe Glücklich-
sten behalten die besten Plätze nächst dem Strande; die Schwachem
müssen weiter aufs Land hinaufkricchm, wo die Aussicht, eine ge-
nügende Anzahl von Weibchen z« bekommen, nicht besonders groß
ist. Sobald der Seebär seinen Platz glücklich gegen einen An-
greifer vcrfeidigt imd diefen zum Rückzug gebracht hat, legt er sich
stolz uicdcr, «in i« de« Anum des Schlafes Kräfte zn «cuem

Kampfe zu famnicl«. Das Tier grunzt hierbei felbstgefällig, wirft
sich ans den Rücken, kratzt sich mit den Vordcrfüßm, macht feine
Toilette oder tühlf sich, indem es sich langsam mit einem der
Hinterfüße fächelt, ist aber stets bereit und fertig zn neuem Streit,
bis es, ermattet, felbst cwm Startern trifft, der es weiter von
dem Strande hinausjagt. Ewer der eigentümlichsten Züge bei
diefen Tieren ist es, daß sie während ihres Aufenthalts anf dem
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Lande ihre Hwfcrfatzcn «naufhörfich als Fächer ilud mifuufer auch
afs Souucuschirmc gebrauche«. Hunderfta«smdc dieser Fächer
fölilie« a« cwem warmcu Tage auf ewer fofchcu „Uoolcsi')"^
glcichzeifig iv Bcweguug scw.

Miffc luui komiucu die Wcibchm aus der See herauf. Sie
werden am Naudc des Wassers iv sehr zuvorfommmdcr Weise
vou eiuigcu starkem Ochsen eiupfaugel!, dmm es gcfuugen ist, cwm
Platz «ächst dem Straude zu behaupte-!!. Kaum hnf ewer vou ihum
die erste Schölle auf dcmsefbm cfabfierf, so eiff er scho« wieder ciucr
audcru entgegen. Währmd der Zeit wird ihm die erste vo« sciucm
weiter obm ansässigen Nachbar gcraabf, deia bald der uächsfc dcu-
selbm Streich spicff. So mfsfeheu vou ueuciu die heftigsten

Kämpfe, bei denen fich die Weibchen jedoch ganz passiv verhaften;
sie streiten nie untereinander und ertrage« «iit äußerster Geduld
die schwcrcu Wuuden, die sie oft crhaltm, wcuu fic vo« den Strei-
tenden hin uud her gezerrt uud gerisse« werde«. Swd schließlich
äffe Wcibchm naf diese gcwalfsamc Weise vcrfeiff, so habm die
de!« Wasser am «cichsfm ausässigeu Mäuuchcn meist jedes eine«
Harem vo« 12—15 Gmtahfwiim; die nm weiteste« fa.idewwärfs
Nohnciidc« müsscu sich mif 4 oder 5 Schönen begnügen. Bald
nach ihrer Ankunft am Laude füfferu die Weibchen ihre luugcu,
die von dem Adopfivvafcr mit größter Gleichgültigkeit behandelf
wcrdclt. Allmählich verlassen dann auch die durch ein dreimonat-
liches absolntcs Fasten abgemagerten Ochsen die Rookery, die
Ultn vou den Wcibchm mit den Jungen nnd ewer großen Anzahl
jüngerer Männchen in Besitz genommen wird, welche sich vorher nichf
an die Stelle gewagt hatten. Um die Mitte Sepfembcr, wcuu
die Jungen schwimmen gelernt haben, wird der Platz ganz uud
gar verlassen.

Mäunchm uiifer sechs lahreu töuucu sich ttichf, wie die äffern
Ochsen, einen eigenen Harem erkämpfen. Sie sammeln sich des
halb nebst de« jüugeru Weibchen w Heerde« vo« mehrern Tan
sende« bis zu mehrern Hu«dcrffa«scnde« auf deu Ufer« zwischm
dm cigeutfiche« Rookerics; cw Teil dichf geschart in der Nähe
des Wassers, andere in kleine Heerde« zerstrmf ein Stück weiter

*** Eiu englisches Wort, womit auch die Eingeborenen jetzt die Landspitzen
bezeichnen, auf denen die Seebären sich jährlich zn Hunderttausende!! versam-
meln. Ursprünglich bedeutet das Wort einen Nistplatz für Saatkrähen.
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aufwärts, wo sie abwechselnd mutwillig im Grase miteinaudcr
spielen wie junge Hunde oder sich anfein gemeinsames Signal
in allen erdenklichen Stellungen zum Schlafen niederlegen.

Diefe unglücklichen, unnützen lunggefeffm sind es, die bei
den ordentlich verwalteten Fangstationm das Schlachtkontingent
liefern. Sie werden zu diesem Zweck von den Eingeborenen lang
sam «nd mit häufigen Aufenthalten von dein Strande nach dem

Das Schlachten der Seebären.
Nach einer Zeichnung von H. W. Elliott.

1 oder 2Km vom Ufer entfernten Schlachtplatze getrieben. Alle,
deren Pelze untauglich siud, werden, wie die Weibchen und die
luugcn, fortgejagt; die übrigcu aber erst durch einen Schlag auf
den Kopf betänbt und dann mit einem Messer erstochen. Für
jedes getötete Tier erhält der Eingeborene von der Gesellschaft
einen Rubel.

Schon auf dem Wege nach der Berings-Infcl hatten die
Vegafahrcr in weiter Entfernung vom Lande große Hecrden von
Seebären angetroffen, die dem Fahrzeuge neugierig gefolgt waren.
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Mit der eigmfümfichm Lebensweise der Tiere weniger bekannt,
hafte man angenommen, daß dieselben bereifs sämtlich ihre Som-
nicrpfatze verlassen haben würden, uud es war ciuc angenehme
Überraschung, als man bei der Ankunft in der Kolonie erfuhr,
daß fich noch fortwährend eine große Schar auf der Rootery am
«ordöstficheu Sfraudc der luscf aufhieffe. Natürlich galt ewer
der erste« Atlsffüge dieser Stelle, die uugefähr 20 Km vou dem
Dorfe bcfcgeu war. Seif der Ewführuug der ffrcugm Jagd
orduuug darf niemand mehr ohue obrigfeiffichc Erfaubuis uud
Begfcifuug fich nach ewer Roofery bcgcbcu, da die f feinste Uv
vorsichfigfcit, die die Tiere crschrcckm llnd iv die Flucht treibeu
fonnfe, große Vcrfuste für die Eingeborenen, wie für die das
m.gdrecht besitzende Gesellschaft nach sich ziehen würde. So.wnrdm
deuu die Rcismdm vou dem Vogfc des Dorfs, cwc«! schwarz
harigcu, sfoffcmdm Afeufcu, lmd deul „^.osafcu", ciucm artigen,
jnugcu NW««, csforficrt, der sich z« dieser fcicrfichc« Gefcgmhcif
ulif eiuem Säbel geschmückt hatte, wcfcher bcwahc so laug war,
wie er selbst.

Mehrere große, mit je zehu Hnudcn bespannte Schlitten uah-
mcu die Gesellschaft auf. In fauscudcm Trabe ging es über
schneefreie abgcruudefe Hügel nnd Bergplattaux, die mit cwem
ziciufich dürftigen Pffanzenwuchs bedcckf warm; dann wieder durch
Thafscntuttgcu, iv denen zwischen üppig grünendem niedrigen
Strauchwerk schöne Lilien, verschiedene Doldengewächse «nd Syu-
gcucsistcn fich zeigten. Wald oder auch nur hohes Gebüsch fehlte-
gäuzlich. Die auf vulkanischem Gestein rnhcudc Hochebene, die
einen großen Teil der Insel cwuimmt, war an vielen Slelleu
durch tiefe Kcssclthcifer unterbrochen, au deren Boden sich meist
ein klarer, dnrch einen kleinen Flnß oder Bach mit dem Meere
in Vcrbinduug stchmdcr Binnensee befand. Die Abhänge dieser
Thäfcr nnd die Ufer der Seen nun wicfen cwm Reichtum uud
eine Üppigkeit der Vegetation auf, die ihrcsgfcicheu suchfm.
Wohin man blickte, war der Boden mit weichem langen Grase
bedeckt, aus dem die schönsten Blumeu emporsprositm, darunter
ciuc in unfern Gärten gepflegte Schwertlilie, die fchönc duntelrot-
braunc Saracalilic, verschiedene- Orchideen, zwei großblumige Rho-
doomdrou-Arfm, mannshohe Umbellifcren, den Sonnenblumen
ähnliche Synauthcren und viele andere.

Trotz des uncbmcn Terrains ging die Fahrt gilt und ohne
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Zwischenfall vo« statten. Nnr mcmchmaf haffe« die Reifenden
cw fcmgsamcrcS Tempo gcwünschf, wen« das Hn«dcgespan« w ra-
sender Eile die steifen Abhänge der Berge hwntifcr oder d«rch die
Moräste u«d großeii Lehmpfütze« jagfc, welche sich auf dein angcu-
scheinfich vicfbefahrc«c« Wege gebildet hatten. Die Kufscher wnr
dclt hierbei vom Kopf bis zu dcit Füßen allmählich mif einer dicke«
Schlammfrnsfc bedeckt; anch die übrige« Insassen hatte« unter
dieser Uuanuehlufichfcif des «iedrigen ««d uichf affzubequeme«
Fuhrwerks zu leiden nnd waren von Herzen froh, daß sie den
anfangs afs übermäßige Vorsichf belächclfm Rat ihrer Gastfreunde
in der Kofomc atts Höflichkeit bcfolgf und sich frotz des schönen
Wetters in ihre Regmröcke gehüfff hatten. Nach dreistündiger
Fahrf sah man die betreffende Küstmstcllc vor sich liegen. Die
Hmidegespauuc wurden ziemlich weif vom Sfraude angchaffm,
dattn begab sich die ganze Gesellschaft, von dem Vogfe geführt,
zu Fuß «ach dem Sccbärmfagcr, vorsichfig deu Weg so wählend,
daß sie dm Wi«d gcgm sich haffm. Ma« t'ouufc auf diese Weise,
ohne- Uuruhc zu crwcckm, dm Ticrcu gauz uahc foutmcu, die
jetzf hier «ach der freilich wohl etwas hoch gcgriffmcn Schätzung
der Ewgcbormm i« ewer Anzahl von 200000 Strick anf der
Landfpitze n«d dc« «ahcgcfcgmm Ufer« versamnieff sein sollte«.
Nachdem der Vogf in aller Form seine Erfanfmis erfeiff, tnachfcn
die Reiseudm, von dm cwgcbormm Schliffmführcm bcgfcifef,
de« Versiich, bis dicht cm ciuc etwas abseits fiegcude Heerde hcran-
zukriechm. Es gefcnig über affe Erwarfuilg gut. Zwar wurden
einige von den äffcru Ticreu etwas uuruhig, afs sie die auf äffen
Vieren zwifchcn dem hohen Grase Nähcrfomiumdm bcmcrffm, sie
bemhigfe« sich aber bald wieder, uud so foilufeu dm« die Reisen-
de« ««gestört wohl ewe Stunde laug sich dem Vcrgüügm des
eigmfümfichsfm Schcmspicfs hingeben, das sie je gesehen. Die
Bühue bifdefe ei« mit Sfcwm bedeckter, von schäummdcr Bran
du«g umspüffer Sfraud, dcv Hiufcrgrnud das uucrmeßfichc Meer,
die Schauspieler waren Taufende seffsam gestatteter Tiere. Eiuc
Anzahl affer Nläuuchcn fug still und unbeweglich, uubetümmerf
um alles, was «m sie her vorging. Andere krochen auf ihren
kleine«, furzcu Beinen unbehoffm zwischm den Sfeine« des Ufers
iliuher oder schwamlum utif ultgfaubficher Gewaiidfheif zwischc«
der Brandiiug hwdilrch, oder spicffm mifeiuaudcr, ficbfoffeu und
zauffcu sich. An einer Sfcffe kämpften zwei äffcrc Mäuucheu mif
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ciucm cigeufüiufich zischenden Ton uud in einer Weise, afs ob
Angriff und Vcrfcidigung mif cwstudierfeu Offmfiv- uud Dcfmfiv-
bcwcguugeii ausgcführf würden. An einer audcru Sfcffc gwg civ
Scheingefecht zwischen einem ülferu uud einem juugen Tiere vor
sich. Es sah ans, als ob dieses i« der Fcchftniist Uittcrrichf er
hictte. flberaff kröche« die kleine« schwarze« I«ngm zwischm dell
Alle« geschäftig hw imd her, dauu und wann wie Lammer bfo
fend, «m die Ncüffcr zn rnfm. Oft werde« die luugm von dcv
äftcrn Tiere« erstickt, well« diese, durch irgmdcwm Ziifaff er-
schreckf, sich plötzlich alle ius Meer stürzen. Himdcrfe vo« fofm
lungcu werde« «ach eiuem solche« Alarm am Strande ge-
funden.

Es waren in diefem Jahre „nur" 13000 Seebären hier ge-
schlachtet worden. Ihre abgehäuteten Körper lagen hoch aufgehäuft
am Straudc, weit und breit einen widerlichen Geruch verbreitend,
der jedoch die auf der nahen Landspitze liegenden Kameraden nicht
verscheuchte, da auch bei ihnen durch die Verwesung der vielen am
Strande liegengebliebenen erstickten oder in dm hänfigcn Kämpfen
getöteten Tiere ein ähnlicher Geruch herrschte. Unter der großen
Schar von Seebären thronte auf der Spitze eines hohen Steins
ein einfamer Seelöwe, das einzige Tier diefer Gattung, das die
Vegafahrer währmd ihrer ganzen Reife zu Gesicht bekamen.

Gegen eine Bezahlung von 40 Rubeln ging der Vogt des
Dorfes gern auf Nordmskiölds Vorschlag ein, vier von den hier
im Grase liegenden halbverfaulten Sccbärmt'örpcrn mitzunehmen
und für die Expedition zn skeletiercn. Er führte den Auftrag
ganz nach Wunsth aus, nnd bald kam zil diefer wertvollen Be-
reicherung der zoofogifchm Sammlnugm der „Vcga" noch eine
andere, die, weif vollkommen unerwarfcf, doppelte Freude erregte.
Von den nlsfifchm Beamten der Insel, deren einer, Herr N. Greb-
nitzti, civ ebmso eifriger wie thcitiger Freund der Nafurforfchung
war, erhiclf die Expedition das kostbare Geschenk von sechs zum
Ausstopfen bestimmten Seebären. Es befanden sich zwei lebende
luugc darunter', die man natürlich aufzufüttern verfuchte. Trotz
aller erdenklichen Mühe, welche die Gelehrten und einige bcsoudcrs
tierfrmudlichc Leute der Mannschaft sich damit gaben, gelang es
jedoch nicht, sie zum Annehmen von Nahrung zu bewegen, nnd so
mußte man nach wenigen Tagen schon sich entschließen, die kleinen
drolligen Geschöpfe ebenfalls zu töten. Das eine wurde behufs
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anafomischcr Ullfcrsuchimg in Spirifns cingcsetzf und mif nach
Hause genommen.

Bei einer während der Hciinfahrf vom Fcmgpfatzc gehaltenen
Rast Haffen die Rcismdm noch Gcfcgmhcif, nach den außcrordcnf
fichcn ssischreichfum der Bcrings-Inscl fcnnm zu lernen. Der
:)tastplatz fag mlf ciucr lvcifcn Grasffächc, ewer ucttürfichm Wicfc,
die von ewer Mmgc tttwercr Bäche durchkreuzt war. Iv dicseu
nttmmeltc es «uv voti unzähligen Fischeu verschiedener Arten, dar-
unter Bfaufcffchcn, eine kfeinc Forelle, cw tniffcfgroßcr Lachs mif
bciuahc wcißciu Fleisch, aber purpurroter Hanf, einer ander«
Vachsarf mif höckerigem Rücke« «. s. w. Die Hnndcgcspnn«c waren
fa«m znm Sfchcn gcbrachf, als anch scho« sämtliche cwgcborme
Führer sich mif so großen! Eifer «nd solcher Lnst dem hier ebenso
ewsachm wie fohilmdm Fischfniigc zu widmm bcgauum, daß der
t^edaitte «ahc fag, «ur dieses Verguiigeus wegm sei die Rast viel
feichf für «ofweudig bcfuudeu wordcu. Die Lachse wurde« bald
mif de« Hemde« herausgenommen, bafd niif gewöhnlichen, unbc
schfagcneu Sföckcu oder andern Hofzstückcn harpuniert, bald ulif
dem Messer erschlagen. Von dem Vergnügen des Sports nugc
steckt, bcfcifigfcn sich anch ")lordeasfiöfds jüngere Gefährten all dem
Fange: sie nahmen die .mseftmnctzc zn Hiffe, nnd so wurde mit
vcrcwtm Kräften in kürzester Zeit citt rcichcr Vorrat vou Fischeu
zusammmgebrachf, der, vou deu Ewgebormm für ciue Kfeiuigfcif
erworbcu, ilt die Schiffsfüche waudcrfe.

Afs die Reisenden, von ihrem Aiisfwgc a«fs höchste befrie-
digt, nachmittags wieder in der Kolonie anlangten, erwartete sie
hier eine Übcrrafchung. im Hafen lag «eben der „Vega" noch ew
zweifer Dampfer vor Anker, der der Alaska-Kompagnie gehörende
„Alexander". Vor wenigen Stunden erst von einer Rnndfahrf
nach dm vcrsthicdenm Fangsfafioncn der Gesellschaft hier eilige*
troffen, folfte er am nächsten Tage wieder mit einer Ladung von
Fellen nach Pcfropawfowst abgehen. Das stattliche Fahrzeug
wurde von Kapifttn Sandman geführt, ewcm affcrprobfcn Eis-
mccrschiffcr, und feine Mannschaft bestand zur größten Frcndc der
Lcntc von der „Vega" fast ansfchlicßlich ans Schweden, Dänen,
Finnen und Norwegern. So gab es dmn zwischm den Lands-
leuten nnd Stammcsvcrwandtm, die hier fern von der Heimat
zufammmtrafcn, ein fröhliches Hinüber nnd Herüber von Bord
zu Bord, währmd die Offiziere uud die Gelchrtm der „Vcga"
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den Abend in dem gastlichen Haufe eines der amcritanifchcn Be-
amten verbrachten, in Gesellschaft des Kapitäns Sandmcm imd
der beide« Naturforscher Dr. Benedict Dybowsti und Dr. Julian
Wiemut, welche die Fahrt des „Alexander" mif gemacht haften.
Der erstcrc war ein wegen politifchcr Vergehen nach Sibirien ver-
wiesener, jetzt „begnadigter" Pole, der, nachdem er die Jahre
seines Exils zur Erforfchuug der Naturverhüttnisse der Baifal-
Gegend benutzt hafte, seine Untersuchungen nnn auch noch über
Kamtschatka auszudehnen beabsichtigte. Er hatte zu diefein Zweck
freiwillig cwc Sfcffe als Arzt in Petropawlowst übernommen
und wußfe vou dem cigmartigcn Lcbm in der kfcinen Hafen-
stadt und vou dm Forschungen und Arbeiten, die ihn jetzt beschäf-
tigten, ebenso interessant zu erzählen, wie von seinen frühem
mannichfaltigen Erfahrungen als zuerst thcitigcr, dann duldender
Politiker.

Die amerifauischelt Ze.tu«gm, wcfchc Kapifü« 3a«dmau für
die- Kofouistc« der Bcrwgö-luscf ulifbrnchfe, wurdcu auch von
Nordeusfiöfd uud sewm Gefährfm eifrig durchstudiert. Sie waren
vou verhältuismäßig ueuem Datum, d. h. uoiil April, und cut
hieftcu mauehe für die Reismdm ebenso überraschende-, wie iufer-
essanfe "N'achrichf „allS der Wcff". Sehr uuerfreulich aber waren
den Mitgliedern der Expeditiou ihre zum Teil itt echf amcrifaui
schclu Scusatiousstif gehaltenen Nlittcilnugcn über die Besorgnis,
die mau iv Europa hwsichtlich des Geschicks der „Vega" hegte,
ll«d über die großartige« Vorbereitungen, die schon zur Auf-
suchung des Schiffes gemacht ««irden. So waren dcan Nordm-
sf'iöfds Bcfürchfuugm, daß das lauge Ausbleibe.! affer Nachrichten
vou de« Übcrwinfcmdcn in der Heimat große Unruhe uud dauebcu
vicffcichf auch schwere Gefdausgabeu verursache« würde, uur ztt
wohlbcgrüudcf gcwcsm! Freilich, möglich war es ja, daß iu-
zwischcu eiuc oder die audcrc der vom Wiuferguarficr abgcgauge-
«m Bricfscudnugcu ihr Ziel errcichf Haffe — aber d«rftc mati

sich auf diese Mögfichfeif verfassen? Ebensowohl tonnte« anch
schon neue Unfernchmuugcn zum „Entsatz" des Schiffes im Werfe
sein, die durch ciuc rechf. zeitige Bcuachrichfiguug vicffcichf «och
rückgängig gcmachf werde« touutcn. So überfcgfc und crörferfe
mait hw imd her, «nd der Schwß der Bcraflmg war, daß mn«
vor affe« Dwgm darallf bcdachf sein muffe, lofohnma aud den
Telegraphen möglichst bald zu erreichen, uud daß es deshalb ge-
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böte« sei, dm auf zehn Tage festgesetztem Aufmthaff bei der Be
rings-Inscf «m die Häfffc zu vcrkürzcu.

Diese Enfschficßung, die nach affgcmcwei« Dafürhaffm „ebc-liso
llofwcudig wie «naugcuchm" war, rief «ufer den Mifgficderu der
Expcdifiou ciuc fast fieberhafte Thäfigfcif hervor. Kouuteu sie
auch ihr Programm ewer möglichst umfasfeudm Aufuahliic der
luscf iv dcv zwei Tagcu, die «u« «och bis zur Abfahrf bficbcu,
«ichf voll zur Aitsführuug briugcu, so gaff es doch, diese zwei
Tage- grüudfich aitszunutzm. Vom schönstem Neffer begünstigt
uud voll der Zuvorkommmheit der Bewohüer der Koloine in jeder
Weife unterstützt, fointte« die Naturforscher noch mehrere, ihre
Sammfuugm wie ihre Bcobllchfuugm bcreichemdc Sfrcifzügc
dilrch die Inscf vomchium. Auch das ffciuc, vor dem Hafen be-
legene Fcfsmcifand Toporf'off, das frotz der nahen Lage eine
darchaus audcre Fauua Mld Flora aafwics als die Haupfwscf,
wurde voll Dr. Kjeffmau ««d Dr. Sfuxbcrg besucht nnd be
schrieben, im Meere aber, der Küste mffciug, wurde vou der Dampf-
schalilppe n«s fleißig mit Scharre und Schleppnetz gearbcifcf. Dabei
zeigte es sich denn, daß die Sccfühe mit gutem Grunde ihren Wcide^
pfatz gerade an dieser Küste gewühlt haffm, vor der das Meer so
algmreich ist, wie wohl nnr an wenigem Sfeffen seines ««geheuer«
Raumes. Richfigc Algeuwäfdcr von 20—30 «i Höhe uud vou
ewer fast uudurchdrwglichm Dichfigfeif wachseu hier auf dem
Mccresbodm, stcffmweise bis dicht na das Ufer sich hcrcmzichmd.

Am ff». Ailgilst «llchuiittags, gerade ew Jahr nach dem Auf-
mthaff der Expedifiou bei Kap Tschefjusfw, verließ die „Vcga"
deu Hafen bei der Kolonie. Der Abschied von den Bewohnern
des kfcwcu Ortes, denen die Reisenden für so viel wohlwollende
Freundlichkeit Dank schittdig waren, war ganz besonders herzlich,
illid die Vcrsichcmng, daß ma« cm die auf der Berwgs-Inscf ver-
brachtem aligeuchmm Tage stcfs wie au cwm Lichtpunkt der Reise
zurückdcuteu werde, durchans nicht nur höfliche Redensart. Dafür,
daß in der nächsten Zcif an Bord des Schiffes off dankbar ihrer
gedacht wurde, haffm übrigms die Bcamfcu der Afasta-Geseff-

schaff scfbst gesorgf, wdeiu sie- der Expcdifiou das außcrordmflich
willfomiucuc Gescheut ewes schöueu, fetfc« Bcwdes fowie ei«es
Vorrates a« Milch «ud ciliigen andern Erfrischungen mit auf den
Weg gaben.

Der erste Teil der Reise nach lotohama ging glatt und ohne
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Unannehmlichkeit von statten. Solange man sich noch in dein
kalten, von Norden kommenden Eismeerstrome befand, hatte man
anhaltend guten Wind nnd mäßige Wärme. Die Temperatur der
Oberfläche des Meeres betrug -l !» bis 10°. Am 25. August

Alge vom Strand der Berings-Insel.

Thalassiophyllum Clathrus Post. & Rupr. 1/4 der natürl. Grösse.

aber (man befand sich bei 45° 45' nördl. Br. und 156° östl. L.
von Greenwich) fing die Temperatur des Meerwassers an,
schnell zu steigen, und drei Tage später (bei 40° Br. und 147°
41' L.) wies das Thermometer an der Wasserfläche fchon -f- 23,4"
auf, ein sicheres Zeichen, daß man ans dem kalten, der Überfahrt
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günstigen Strom in den Golfstrom des Stiffeu Ozeaus, de«
Kuro-Siwo, gctomute« war. Jetzf wurde der Wwd auch manchmal
weuigcr giwstig u«d die Hitze drückend, «ugeachtet der häuiigeu,
vou Donner uud heftigen Wwdstösim bcgfeifcfeu Rcgmgüsse.
Währmd eines derartigen Uulvetters am 3f. August schlug der
Blitz mif ciucm gewaltige« Douuer uud Knall in den Hanptinast
der „Vega". Die Wetterfahne wnrde losgebrochen nnd mif einem
mehrere Zoll laugm Stück der Mastspitze iv die See geworfen.
Die Mastfpitze selbst aber wurde ziemlich weit hinunter gcspnttm,
und äffe an Bord fühffen eine mehr oder weniger starte Erschüf-
tcrung, am meisten einer von der Mannschaft, der gerade an der
Keffmklüsc stand. Übrigeus hatte das Erciguis kciue weitem un-
angeuehmen Folgen, und als mau zwei Tage darcmf im Hafen
von lotohama aufnagle, warm alle Maun gcsuud und das Schiff
in befriedigendem Znsfaudc, wen« a«eh «ach der fange« Seereise
einiger kfcwcrn Reparaturen, des Dockens uud voraussichtfich des
Vcrkilftfcms bedürftig.

Seebären auf dem Wege nach den „Rookeries".



Elftes Kapitel.

Ankunft in Yokohama. — Abscndnng von Telegrammen nach Europa. —

Der Dampfer „A. E. Nordenskiöld". — Feste in Japan. — Audienz bei dem
Mikado. — Reise nach dem Asamajama. — Kein Nachtquartier. — Zwei
japanische Badeorte. — Fahrt über den Usnitoge. — Rückkehr nach lotohama.

- Kobe und Kioto. Nach dem Biwa-^ce. - .^ioto, dir alte Hauptstadt.
— Japanische Poesie. — Nagasaki. -^ Ausflug nach Mogi. — Abschied

Japan.

Bei bewölktem Himmel uud ucbliger Luft fuhr die „Vcga" iv
die Bai vou Jeddo civ, uud bcwöfffcr Himmel nnd neblige Lnft
hielte« anch während der ganzen, durch widrigen Wwd uoch ver-
zögerten Fahrf bis lotohama an. Nnr hin uud wieder schimmerfe
civ Stück der Ufcrfonfnrm durch dcv Nebel hervor, reizlos uud
flach. Uud inen« «icht ein plötzlicher, schnell vorübergehender
Soimmblick gerade znr rechte« Zeit dm Schleier ewmaf gelüftet
nnd den Blicke« der Rcismdm dm Fiisijama cuthüllt hätte, den
schnccgcfrönfen, ««vcrgleichfich schöne« Vnftankcgef, der w einiger
Enffcrnnng vo« der Küste aus cwcm hügcfigeu wafdbcdeeffen Ilufcr-
fcmdc cmporsteigf, so würde ihr erster Eindruck vou dem Laude
der aufgchmdeu Souuc, der Wuuderiuscf Zipaugu des affcu
Marco Pofo, nur der der Enttäuschung gewesen sein. Auch au
dem großm Hnfctn, Handels- nnd Telegraphenplatz lofohama,
der jetzt am westlichen Ufer sichtbar wnrdc, war nach der Mcwuug
der Ankommenden nichf eben viel Wuuderbarcs zu sehett, es müßfe
detlu für dcv rücklvärfsschaucudm Geist gewesen sei«, der zrigfeich
die gewaffige, fast «ugfnubfichc Veräuderang überblickt hätte,
welche wucrhalb der lctzfcu zwauzig Jahre hier vor fich gegaugm
war. Bis zuiu Jahre 185!» fag au dieser Stelle ««r ei« ffeiues,
elcudcs Fischerdorf, dcfseu Bewohucr bis dahiu noch nie Europäer
gesehen hatte« nnd denen es anch bei harter Strafe verboten war.
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fich mif den Bcsatznngcn der möglicherweise an der Küste fich
zcigmdm frcmdm Fahrzmgc w irgmdci« Gespräch oder eine«
Warmaitsfailsch cinztlfassm. Das hcufigc lotohama aber ist eine
Sfndf von 70000 Einwohnern und besitzt eine Mmgc rechf cm-

schuficher europäischer Wohu- uud Geschäftshäuser, Hofcfs, La
dcv u. s. w. Miffcfs ciucr Eismbah« ist sie mit der «ahcgclcgmm
Haupfsfadf Tokio vcrbuudm, durch rcgcfiuäßigc, wöchcuffich gehcudc
Dampfer aber mit Sa«-Fra«cisco ciucrscifs imd Hougkoug, lu-
die« «. s. w. nudcrcrseifs, uud cudlich durch de« Tclegraphmdrahf
«ichf mir mif dcv vornehmsten Sfädfm Japans, sondern anch mif
alle« Läildcm, welche i« das Wcfffclcgraphmnetz hwei«gczogm
worden sind.

Es war «ach 9 Uhr abends, als die „Vcga" endlich i« dem
so lauge crsehufm Hafeu Aukcr wcrfcu tounfc. Trotz der späfm
Sflmde eilte« Nordmskiöfd ««d Kapitän Pafaiidcr sofort cms
Laad, «ln ihre Telegramme über de« gfückfichm Ailsgattg der
Fcthrf iv die Hcimaf zu seudm. Ewe ga«z a«geuchi«c Über-
raschung war es nicht, afs ma« ih«M auf der Telcgraphmsfafio«
miffciffc, daß die sibirische Lwie eben jetzt durch Übcrschwcmmungm
auf ciucr Strecke- von 600 Werst uiiterbrochm fei u«d daß die
Telegramme deshalb dm Weg über ludic« «chmcn iuüßfcu, was
uichf ullr die Kosfeu nahezu vcrdoppette, soudem überdies einen
Zeifvcrfust verursachte, der, wemn anch nicht groß, doch für die
Ungeduld der Ncismdm rechf unerwünscht war. Ernsthafter als
durch diese immerhin nur geringfügige Unannehmlichkeit aber
wurden fic durch eine andere Nachrichf gcstwimf, die ihum hier zu-
erst mitgeteilt und gleich danach auch auf dem schwedische!! Kon-
sulat bestätigt wurde. Der Dampfer „A. E. Nordmffiöfd", ein
vou Herrn Sibiriakow frefffich ausgerüstetes uud zum Entsatz
der Vcga-EMditiou ausgcsaudtcs Fahrzeug, war auf dem Wege
nach der Bcrwgs-Sfraßc vor wenigen Wochen an der Osttüstc
vou Icsso gcsfraudcf. Zum Glück haffe, wie die Erzähler sich bc-
eiffcn hinzuzufügm, ein Vcrlnst von Mmschmlcbm bei dem Miß-
geschick nicht stattgefunden, nud es sofffc überdies Aussicht vor
haudm scw, den Dampfer felbst, der auf ewer Sandbank dichf
am Strande festlag, ohne allzu große Kosten zn reffen. Trotz
dieser tröstlichen Versicherung Haffen Nordenskiöld und Pafander
im ersten Augenblick beide die Empfwd««g, als hätte ih«m per-
sönlich kanill etwas Uttfiebsamcrcs widerfahren könne« als dieser
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Unfall des nm ihretwillen ausgefaudtm Schiffes, uud es bedurfte
der ganzen hcrzerwänumdm Freude, mit der die gfückficheu Nord
ostfahrer auf dem fchwcdifcheu Konsufctt bcgrüßf nnd anfgenommcn
wurden, imd dazu der briefreichen Post aus der Heimat, die sie
hier vorfanden, um die durch jmc Nachricht vernrsachfe Mißstint
mutig zu bauum. A« Bord rief begreiflicherweise die Verfcifuug
der so schufich crwarfefcu Post, der ersten seif der vierzehumouaf

Der an der Ostküste von Jeffo gestrandete Dampfer „A. E. Nordenskiöld".
Nach einer japanischen Photographie.

fichcn Abwesenheif vou der Hcimaf, dc« größte« Jubel hervor,
«tid diese frohe Laune wurde auch durch das Lese« der Briefe-
nicht vcrmwdcrt, da dieselbe« — ein ebenso merkwürdiger wie er-
freulicher Umstand! — für kcwm der dreißig Vegafahrcr eine
uncrwarfcfe Tranerbofschaff oder sonst eine betrübende Nachricht
brachten.

Schon am Morgen des 5. September verließ die „Vcga"
den Hafcu vou lotohama wieder, um nach der einige Meilen
weiter füdlich au der Küste belegenen großm Werft vou lotosuka
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zu gchcu. Außer der zum Schütze- gcgeu die Bohrmuschclu der
südfichcu Gewässer wünschenswerten VerfNpferuug und den not-
wmdigm tfcincn des Fahrzeugs, mußfm für die be-
vorstehende Reise durch tropische Gegenden anch allerhand Ver-
änderungen in der nnr für Wwfcrfnhrf mid Wwtcraufcnthaft bc-

rcchucf gcwcsmcn inucru Einrichtung vorgmommm wcrdm. Da
diese Arbcifcu voraassichffich mehrere Wochen tti Anspruch nehme«
mußten, blieben außer der Mauuschaft nur ewige von dm Offi
zieren an Bord; alle übrigen ncchmm für die Zeit in einem der
Hotels voll lokohama Ouarfier, natürlich mit der Absicht, die
schöne Muße zu wisscuschaffficheu Exkursionen, zu Studien über
Land uud Volk, zu Tourcu nach hervorragenden Pnuffm der Um
gcgeud zu beuutzm. Aber es warm «och uichf viele Tage ver
gaugcu, afs sie scho« einsähe-«, daß sie ihre RechllU«g im recht
eigcutfichm Sinuc des Wortes ohne dm Wirf gemacht Haffen,
und daß vou all dcv Pfäneu uur gar weuige zur Ausführung
kommen würden.

Diese Bcschrcwkuug hafte ihrm Grund iv ciucm für die Mit
gficdcr der Expeditiou freilich schr schmeichelhaften Umstände, in
der affgcmewcn Hufdiguiig ucimfich, die ihm« dargebracht wurde.
Gleich nachdem in lotohama und der «ahm Hcmpfstadt die Kmidc
vo« der Aittimff der „Vegn" sich vcrbrcifcf Haffe, erschiene« bei
den Leitern des Unternehmens verschiedene Depnfafionm mit Glück
wuaschschreibm, Daiifadrcssc«, Ewfaduiigm za Feste«, Versamm
fnngcn u. s. lv. Es schie«, afs wollte« Rcgienmgsbchördc«, ge-
lehrte Gesellschaften und Vereine, nugeseheuc Ewgcborcnc u«d Aus
länder initeinandcr wetteifern, de« Vcgafahrcr« Ehre z« erweisen
und ihnen ihre verständnisvolle Ancrfmnnng des großen Erfolges
darzufhuu. Die Folge dieses Vesfrebcus war eine Reihe von
Gastmähfern u«d gfä«;mdca Festen, die dm größten Teil der
Zcif in Anspruch uahm, wcfchc die Expcdifiou in dem schönen «ud
merkwürdige.» Laude zubrachte. Das herzliche Entgcgmkommett
imd die aufrichtige Bcgeistemug, die sie übcraff aufrafm, uud i«
gar viele« Fälle« auch die selfsnmcu Erschcwuugcu des zur Zcif
«och in Japan herrschenden Übergaugszustaudes, des Schwankms
zwischm der affe« imd der ncnc« Kuffür, verliehe« diesen Feste«
ei« besonderes lufcressc. So kam es denn anch nnr ganz ge
fcgcnffich ewniaf vor, daß einer oder der andere der Gefeierten,
der es sich cbm klar machfc, wie wmig um« auf diese Weise vo«
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dem mcrfmürdigm Laude km«m femfc, fich zu cwcm tfcinen Stosi-
fenfzer hivreißen ließ, aus dc«i etwas wie ci«c Bestätiguug des
Goethesche« Wortes vo« der schwer zu ertragenden „Reihe von
schönen Tagen" hervortfang.

Eine einigermaßen eingehe«de Schifdenmg all diefer Feste
und Feierfichteiteu würde uns hier zu weit führen; wir beschränken
uns deshalb auf eine kurze Aufzählung derjenigen nnfer ihnen,
die von öffentlichen Behörden, gelehrten Gefcfffchaften und andern
Vereinen veranstaltet wurden.

Den Reigen der Verguügungm eröffnete am 10. September
ein fcicrlichcs Mittagsmahl, das der zugleich als Verfretcr vou
Schweden und Norwegen iv Japan füngierende hoffändifchc Ge-
sandte, Eheualier van Stoctwcgcn, zu Ehrm der Reismdm gab.
Bei dem Feste, das im vornehmsten Hotel von lotohama, dem
trefflich gehaltenen Grand Hotel, stattfand, wurdeu die Mitglieder
der Expcditiou tuchrcru hohm uud höchsten Beamten der japani-
schen Regierung vorgestcfff.

Am 11. Scpfcmbcr gab der Marwcmiuistcr Kawamura ew
I)._Milt6r (flitatoiic; itt den! kaiserlichen Sommerpafast Hamagoten.
Diesem Niahlc wohnfcn, außer den Gcfchr.cn und Offiziercu der
„Vega" uud Herrn van Sfocfwcgcu, auch einige Prinzen des
kaiserlichen Hanses, sowie mehrere andere Minister und hohe Be-
amte bei, von denen einige verschiedener europäischer Sprachen,
cmdere nur des lapauischcn mächtig waren. Im letzter« Falle
dienten mehrere Unferbeautte, die hinter den Stühlen ihrer Vor
gesetzten standen, als Dolmetscher. Die Anordnung der Tafel, die
Speisen und der Wciu warm europäisch, alle auwesendm Japaner
in europäischcr Tracht, mit Frack nnd weißer Kravattc; einer oder
der andere trug Uniform und europäische Orden. Der sogenannte
Palast, cw niedriges, einstöckiges Holzhaus in japanischem Bau
sfil, war mif europäischen Möbefuder einfachsten Arf versehen,
wie man sie bei uus im kleinbürgerlichen Haushalt vorfwdet. Von
dem bei nns so hochgeschätzten Zimmerschmuck der schönen japaui
sehen Bronzen nnd Porzellane hatte man dagegen seltsamerweise
gar leine Anwendung gemacht. Die eigentümliche Ewrichtuug
des Hauses nnd der an Spielzeug criuucrudc Garteu, der den
„Palast" nmgab nnd außer sorgfältig gchaffmm kleinen Nasen-
Plätzen allerhand Spielereien an wunderlich verschnittenen Zwcrg-
bäumm, Puppmbrückcu von Sfew nnd Miniafurfeichm nnd
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Wasserfälle« atlfwies, gäbe« den sonderbarstem Hinfergruud ab
für die im übrigm wohfgcfungcuc Kopie eiucs europäische!! Fest
effcus. Die Uufcrhaffuug war lebhaff «ud wfcrcsfauf; vou alleu
Seifeu brachfc mau dcv Gästm das fiebmswnrdigste Wohlwolle«
entgegen, «nd namentlich die Mwistcr erbofen sieh, alles zn fhnn,
was i« ihrer Nwchf stäilde, m« de« Aufenthalt der Expedition
in Japcm aügcnchm nnd lehrreich zn machen.

Der f.">. September brachte cw vo« dem Germanische« Klub
veranstaffcfes Niiffagsntahf, der 15. scho« lvicdcr citt großcö nnd
außcrordmffich gfäuzmdcs Fest w Tofio, das vo« der 1'<»l<!<»
(vi6«»^ianl>ical B(»s'ic>f.v, der vV^iatic^ l>oc'i(Nv <tt .fai»ait «nd der
Denfschm Asiatische« Gesellschaft cmgcordnef war.
Damm, Eiiropäerilinc« wie lapancriimell, wäre« zngegm; es
fchffc «ichf an bcgeisterfm N^edc« imd Toaste« w verschiedenen
Sprachen. Ewc ilil fficßciidstelt Deutsch gehalfeuc Aüsprache des
Präsidmfm der Gcographischm t^escffschaff vo« Tokio, ewes
Prinzen des faiscrfichen Hanfes, feierte die Vegcifahrer in so
schwungvoller Weise und rief eiueu solchem Sturm des Beifalls
hervor, daß Nordmfkiöld uud scwc Gefährfm fich von dieser
großartigen Ovatiou fast bedrückt fühffcu. Ewige Tage später
wurde ihum zum Audeufm au das Fest ciuc große Medaille iv
Silber mit eingelegtem Gold überreicht, die erste, die zur Er-
wucruug au die Auffindung der nordöstlichem Durchfahrt geschlagen
worden ist.

Am 17. September vormittags wurdeu die Reisenden in Tofio
von dem schwediseh-hoffäudischeu Gesandten dem Mifado vorge
stefff. Bis auf ewige uebcnsächliche Abwcichuugcu iv dem Ecre
mouiell, dcv bc-stimtut vorgcschricbmm drei Verbcttgttugcu, der
Vcrpflichfuug, rückwärts zur Thür hivauszugeheu il. s. w., uufer
schied sich der Empfaug uichf vou dcrarfigcu Feicrfichfcifm bei lms.
Der Kaiser vcrfas ciuc .ftedc auf Japauisch, die vou dem Dott
mcfschcr ins Frnuzöstschc übersetzt ulld uaehher deu Reismdm, ehe
sie dcv Palast vcrlicßcu, w zicrfichcr Abschriff cwgchäudigf wurde.
Darauf vcrfas scwc Begrüë«g, an die der Gesandte
noch ewige Worte knüpfte; eine kurze Beautwortuug crfofgfc, uud
die Audicuz war bccudcf. Im Vorgcutach, wo die ssrctudcu dauu
uoch mif jnpauischem Thcc uud Eigarrcu bcwirfef wurdeu, ge-
scfffcll sich die beide« Prwzcu, die ihum vou deu vorhergcgcnigmm
Fcstlichfcifcu scholl bctauuf wareu, sowie der Münster des Aus-
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warfigen zu ihum, und bei der lebhaften und munter« Unterhal-
tung, die sich nun entspann, konnte Nordenskiöld nur bcdaueru,
daß es ihm nicht vergönnt gewesen war, auch den Kaiser als
Menschen kennen zn lernen. Der noch jugendliche Monarch^,
in dessen Namen in Japan Reformen ausgeführt worden sind,
die in der Geschichte kaum ihresgleichen haben dürften, und

Die erste zum Andenten an die Vegafahrt geschlagene Medaille
Original-Größe.

der ohne Frage zu den inferessantestcn Männern Zeit gc-
hörf, hatte wohl in Befolgung althergebrachter Fonueu während
der ganzen Audienz fo unbeweglich dagestanden, daß man ihn.

* Der Kaiser Mutsuhito ist am 3. November 1850 geboren, hatte also
bei Nordenskiölds Aufenthalt in Japan das 30. Jahr noch nicht erreicht.
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wenn er nicht feine Rede selbst verlesen hätte, leicht für civ Wachs-
bild hätte halte« können.

Der 18. September bot den Mitgliedern der Expedition die
erste Gcfcgmhcif, bei einem Miffagsesfen im Hause des Marine-
ministers ew japauisches Heim und Familienleben kennen zn
lernen, von dem sie den angenehmsten Eindruck cmpfingcu. Eiuc
in Gesellschaft ihrer liebenswürdigen Wirte unternommmc Aus
fahrt «lachte sie dann noch mit den Haufttfchmswürdigtcitc« der

Japanisches Haus in Tokio.

Stadt und ihrer Umgebung bekannt. Der Begräbnisplatz der
Taiknns, der mächtige« Herrscher aus Japans Feudalzeit, nahm
vor allem andern ihr Interesse in Anspruch; denn die Gräber-
stätte, oder vielmehr der neben ihr anfgcführfc herrliche affe Tempel
«lit sewm großen Vorhöfen, gehört zu den merkwürdigstem Denk-
mälern des früher« Japan. Mit Holzschnitzereien, Lackiemng
und Vergoldung auf das reichste geschmückt, gicbt das Heilig-
tum cwm Begriff von der alten japanische« Ba«kuust und ihrer
märchenhaften Prachf. Unfcr den hier aufgcspcichcrfcn Schätzen nn
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allerhand Tempelgerät altern und neuer« Datums, au Buchrollen,
Uhren, Trommeln, schönen alten lackierten Sachen und Bronzen
befinden sich eine Menge hervorragender Kunstwerte. In den von
hohen Mauern umgebenen und durch prachtvolle Thore miteiuander
verbundenen Tempelhöfen aber stehen hunderte von seltsamen stci-

Steinerne Laterne und Steindenkmalin einemjapanischenTempelhofe.

ucrueu oder Bronze-Laternen, die als Weihgeschenke alter Fcudaf-
fürstcn den Namen des Gebers und das Jahr der Schenkung tragen.

Eine kleine Pansc in der langen Folge öffentlicher Feste ge-
stattete den Reisenden endlich, auch einige weitere Ausflüge zu
machen. Das unweit der alten Stadt Kamakura belegene be-
rühntte Buddhabild (Daibntsn), cwc kolossale, etwa 50 Fuß hohe
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Bronzestafne, wnrdc besucht uud dabei zugleich ein Absfccher nach
der heiligen Insel Enoschima gemacht.

Enoschima, eine kleine, in die Bai von leddo hwcinragmdc
Halbinsel, die sich nnr bei ganz besoudcrs hohem Wasserstande i«
ewe Insel verwandelf, ist mit größer« mid kfeiucru Twfo Tempel«
förmlich bescicf. Dank der fobmswcrfc« Sitte der lapa«cr, die
Bäiülle iv der Nähe ihrer Hciligfümer uubcrührf uud imvcrfünstcff
z« fasse«, ist jeder Tempcf, selbst der uubedmtmdstc, vo« ciucm
ffcwc« dichten Hain der herrlichsten alten Nadclhofzbänmc, besonders
Erypfomerim uud Ginko, umgebcu, der das Gebäude selbst, off
genug ein niedriger, verfallener Holzschnppen, den Blicken der
Uußmstehcudm meist gänzlich verbirgt. Euoschima ist ei« vo«
Pilger« imd frommen Reifenden viefbcsuchfcr Ort, und das ffcwc
Dorf an der dem Fcstlaudc zngefchrfen Seife der Hcttbwscl bcstchf
deshalb ausschließlich aus Wirtshäusern, Thcchäuscrn uud Yen
faufsfädeu, in denelt allerhand Andenken an de« heilige« Ort,
schöne Miischcl« «. s. w. fcifgehaffm werde«. Z«m ersten mal
fände« hier Nordmffiöfd «nd seine Begfeifer Uufcrfuuff in einem
der vortrefflich gchaffencn, fanbern japanischen Wirfshcinser, in
denen sonst Enropäer feinen Znfriff haben, uud ohne die wirksame
Fürsprache der beiden Unferbcamfm des Golwemmrs iv lotohama,
die ihum dieser vorsorglich als Reisemarschallc bcigeorducf haffe,
würde auch ihum diese Vergüusfiguug faum znfcif gewordm sei».
Trotz der jetzf auch schou in die uic'dcm Volksffnsscu gedruugeucu
richfigcu Würdiguug der abmdfäudischm stnttnr bcsfchf fast durch das
ganze Laud uoch nnvcränderf das affe Vorurfcif forf gegen dm „bar-
barifchm Europäer", der mit feinen schmutzigen Stiefeln die Matten
ilüd Teppiche betritt, nnf den Fnßbodm spnckt, die Dienerinneu un-
höflich bchaudeft, und was dergleichen Verstöße gegen den japanischen
Wohfnasfaud mehr fiud. Das Wirfshaus iv Euoschima war ci«
Mitstcr der oft bcsthricbmm n«d mit Recht gerühmte« Gattuug:
ci« zierliches Holzhaus mif Ballone« vor allen Zimmcru, von
dmm mau über de« Garte« hiuwcg die schöuste Ausficht geuoß;
blmdcudwcißc, kmtstvoll gcflochtmc Matte« auf den Fitßbödm;
die Wäiide mif schöncli japauischm Mafercieu, mit Versen uud
Si'iNisprüchm geschiuückf und — ia^f. itof Waßt — das zahlreiche,
fast ntlsschfießfich weibliche Dimstpcrsounf vo« ewer aufmerksame«
Zuvorkommmhcif, die, wm« sie auch gcfcgmffich «ach europäischen
Schickfichkeitsbegriffc« etwas zu weit gehf, doch jede!« Gaste sym-
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pathischcr sein muß, als die steife, widerwillige Grandezza der
Dienerschaft nnsercr großen Hotels. Nur zweierlei war es, was,
wie den meisten Enropäcrn, so auch Nordmskiölo de« Aufmfhaff
zuerst einigermaßen «nbchagfich machfe: die durch den gänzliche«
Mangel an Möbeln bedingte Existenz anf dem Fußboden und
die japanische Küche, in der cttfcrhcind nicht immer frische Fischöle
die Tfcffe der Büffer vcrfretm.

Am 22. wieder uach lotohama zurückgefchrf, faudm die Rei-
smdm die tags ;«vor eingcfroffmc „Vega" im Hafm fiegeu,
schmuck ltud bfauf uud zur Weiterfahrt gerüstet. So hätte den«
der Abreife «ichfs mehr im Wege gestauden, wm« «icht der altt
gemcilic Wtlusch «ach ewer Verlä«ger««g des Aufcuthaffs und
dancbe« «och ci« cilldcrcr Umstand sich gcftmd gemacht hätte, der
ew Hinausschieben der Fahrt ratsam erscheinen ließ. Man war
der Monsltnpcriodc jetzt schon nahe gekommen, und wenn es ciucr-
scits unklug gcwcsm wäre-, das Fahrzeug «Mtötigcrwcise de« ge-
waltige« Orfnae« a«sz«sctzen, wcfchc i« dieser lahrcszcif hier ,z«
rasen Pflegen, so würde mau andererseits auch im beste« Falle uur
wmig Zeit dadurch erspart habe«. Der i« diesm Woche« herr-
schende Wwd ist «alulich dem Segel« vou Japau nach Südm so
llltgüttstig, daß ci« Schiff iaif schwacher Dampffraff durch Kreuze«
bei Gegmwwd zwischen Japali uud Hougfoug fcichf die Zcif wieder
vcrfore« habe« würde, weiche es durch eine zeitigere Abreise ge
wonucu hätte. Ende Offober oder Aufcing November erst toimte
tnan luit Bestimmthett auf ciuc« bcstäiidigc« güustigc« Wwd für
die Überfahrt uach Hougkoug rechne«, und bis so lauge bcschlosfeu
dmn auch Nordcnskiöld und Palander die Abreise hwaaszaschiebm.

Nachdem am 23. «och ew großes vo« Eugfändern uud Ja-
panern veranstaffefcs Fest in den cmfs glänzendste geschmückten
Räumen des Englischen Kwbs absolviert war, traten die Mit
glieder der Expedition ihre dnrch den verlängerten Anfmthalt gc-
staffcfcn Tonreu iii das luvcrc des Landes au. Unfcr dmscfbcn
vcrdicuf ucbm einem Ausflüge nach dem Fusijama und der Be-
steiguug dieses 12300 hohen, jetzf erloschenen Vnfkans nammflich
eine zehntägige Reise Erwähnung, die in Begleifnng
von Lieufmallf Hovgaard uud des dcwischm ltousuls Herrn Bavicr,
nach dem Asaniayama ltiitcrnahm, ciucm noch fhcttigm in der
Mitte der Hcmptwscf bcfcge«cn Vilfkan. Ein Dofmcfschcr «nd
ein in der mropäischm Kochfimst trefflich bewaiidcrter eingeborener
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Koch winden engagiert, und mit ihnen verließ die Rcifcgcfelffchaft
am Morgen des 28. die Hauptstadt, um sich auf zwei uubcquc-
mcn, mit je zwei Pferden bespannten Wagm zunächst nach Tata-
faki zu begeben. Auf der großen, uach japanischen Begriffen treff-
lich gehaltenen Straße Nakafendo, ewer gewöhnlichen Landstraße,
welche die alte Hauptstadt Kioto mit der neuen Tokio verbindet,
gwg es den Tag über vorwärts, zwischen volkreichen Dörfern und
wohfangebauten Reisfeldern und Gärten dahin. Spät abends
langte man in Tatasaki an, einer Stadt von 20000 Einwohnern,
Residenz eines Statthalters, aber, wie die Mehrzahl der japanischen
Provinzstädte, von durchaus dörflichem Ansehen. An Wirtshäusern
war kein Mangel, ein Nachtquartier zu erhalten schien jedoch un-
möglich. Überall wurden die Europäer unter nichfigm Vorwänden
abgewiesen, und es bficb ihum schließlich üichts audercs übrig, als
fich an die Polizei zu wenden, die denn auch nach eingchmdcr
Prüfung ihrer Reisepässe ihnen endlich ew Unterkommen verschaffte.
Es war in einem der Wirtshäustr, wo man ihnen zuvor die Anf-
uahme verweigerf haffe, und widerwillig genug war deshalb jetzt
auch der Empfang. Noch nachdem er die Fremden bereits ein-
gelassen hatte, wandte sich der erboste Wirt mit der Frage an dm
gestrengen Polizcib.amtm. „Muß ich dcuu diese Varbarm wirklich
aufnehmen?" Sein Zorn fegte sich aber bald und machfe großer
Liebenswürdigkeit Platz, als er bcmcrkfc, wie uortrcfffich scwc Gaste
sich benahmen, wie sie vor dem Bcfrcfcn des Zimmers die Stiefel
anszogcn, feinen Tropfen Wasser vcrfchüfteten nnd endlich mif
höflichem Geschwätz, Artigkeiten und Verbeugungen kaum miudcr
vcrschwmdcrisch warm als der wohlgesittetste Japaner. Als sie am
nächsten Tage die Stadt verließen, gab ihnen der versöhnte Gcsst-
frcnnd Empfchlllngsfchrcibcn an die Besitzer anderer Wirtshäuser
auf ihrem Wege mit und als Abschiedsgabc noch cwc Phofo-
graphic feines Hanfes nnd Gehöftes. Die eigenen, meist durchaus
nicht merkwürdigen Wohnungen photographicrcn zu lassen, fchicn
zur Zeit hier ein bcfondcrs beliebtes Vergnügen zu fern, das den
selbst in den klcwstcii Städten und Dörfern ansässigen zahlreichen
Photographm viel zu thuu gab.

Eine Sfrcckc hinter Tatasnfi zweigte sich der Weg nach dem
Vulkan von der Na.asmdo-Strasic nb. Hier mnßfcn die Rcismdm
ihre von Pferden gezogenen Wagen mif Ginrikisthas verfauschcu,
den kleinen zwcirädrigm nnd gcwöhnfich nnr für ciuc Pcrsou be-
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stimmten Karren, die von Kulis gezogen werden. In diesen eigen-
tümlichen, aber bei dm Japanern außerordentlich beliebten Fuhr
wcrkeu ging es am Nachmittag des 29. September den änßcrst
bergigen Weg nach dem etwa 700 m ü. d. M. belegenen Badeorfc
Ikaho hinauf. Die Landfchaff zeigte hier ein ganz anderes Ge-
präge. Anstatt der dichtbevöfkerfm und wie ein Garfen angc
baufen gleichmäßigen Ebene, die man bisjetzt passiert Haffe, sah
man ringsum steife, «nbcbaufe und mit hohem verdorrfen Grase
bedcckfe Hügef, durch buschreichc Thcilcr oder Schluchten vouein-
andcr gefrcnnf, ans denen reißende Bäche hcrvorranschfcn.

Itaho, das die Reisenden gegen Abend erreichten, fiegf außer-
ordentlich malerisch am Abhänge eines Berges und von einer An
zahl steiler vulkanischer Hügel umgeben, aus deuen die wegen ihrer
Heilkraft berühmten heißen Quellen hervorbrechen. Die Stadt
selber besteht zum größten Teil aus Wirtshäusern, in denen die
zahlreich hier zusammenströmenden Badegäste Unterkunft finden,
aus Vertaufshallen, die in der auch bei uus in Badeorten üblichen
Weise ein bnufcs Durcheinander von Gebrauchs- uud Luxusartikeln
enthalte!!, und aus dm eigentlichen Bädern. Diese letztem sind
teils in ziemlich große«, offmm Hofzschuppc«, wo Männer imd
Frauen ohne Unferschied zusammen baden, teils iv besoudcrn Häu-
sern belegen. In jedem Bade befwdet sich ein geräumiges Bassw,
das durch einen beständig rinnenden Wasserstrahl aus ciucr der
heißen Quellen gespeist wird.

Zwischen Itaho und dem nächsten Rastplätze Sauavafari war
der Weg so schlecht, daß die Reisenden am folgenden Tage nach
farzcr Fahrf ihre Ginritischas anfgebcn nud sich mit dem ttago,
dem aus Bambus vcrferfigfm japanischen Tragsfuhf, begaügcu
mußten. Derselbe ist für den Europäer, der nicht nach landes-
üblicher Art mit freuzweis übercwandcrgeschfngmm Beinen darin
zn sitze« vermag, äußerst uubcqnem. Nach dem Umstände z«
schließen, daß die Träger affe 200 Schrift, bei Steigungen sogar
alle 100 Schrift aufstellen, um die Schuffcr unter der Bambus-
stange zu Wechsel«, mußte er auch schwer uud unbequem zu tragcu
sein. Trotzdem gwg es ziemlich schlieft vorwärts, bergauf ««d
bergab, sodaß die <> Ni oder 23^ lim zwischen Itaho und Snvava-
tari in 10 Stunden zurückgelegt wurdeu. Der Weg führte fast
beständig an tfcium munuefudm Wasserlcwfm cuffaug, dereu
bfummrciche Ufer vielfach mit üppigen Bambusgcbüschcn uild ciucr
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Menge verschiedenartiger Laubhölzer bewachsen waren. Nur um
die zahlreichen alten und meist unansehnlichen Tempel, die auf
dieser Strecke vorhanden waren, erhoben sich mächtige uralte
Eryptomerien und Ginko-Bäume.

In Scwavatari, einem rechten Gebirgsdorf, dessen Straßen
zumeist aus Treppen und steileu Abhängen bestehen, wurde die
nächste Nachtrast gehalten. Auch dieser kleine Ort, bei dein aus
den vulkanischen Bergschichten ein ziemlich kräftiger Sauerbrunnen
hervorbricht, wird als Badeort besticht; er steht jedoch in weit ge
ringerm Ansehen als Ikaho und das berühmte Kusatsu, das Aachen

Kago, japanischer Tragstuhl.

Japans, nach dem am folgenden Morgen, 1. Ottober, die Reise
fortgesetzt wurde. Es war ein beschwerlicher Tagemarsch; kaum
hatte der Weg steil ansteigend eine Höhe von 500—600 m er
reicht, so führte er nicht minder steil wieder hinab, dann stellen
weise wieder ohne jede schützende Brustwehr an tiefen fchroffen
Abgründen entlang oder über hohe Brücken der eigentümlichsten
Bauart. An Benutzung eines Fuhrwerks war auch hier wieder
uicht zu denkeu; man hatte nur die Wahl zwischen dem Kago und
dem Reitpferde, und zog nach einem Versuche mit dem letztem
bald den erstem wieder vor. Die Gäule selbst waren freilich
fromm und gutartig genug, aber der japanische Sattel ist für den
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curopäifchcn Reiter wenn nicht ganz unbenutzbar, fo doch eine Art
Marterinstrument, und ans ungcsatteltem Pferde zu reiten wird
bei der elenden Beschaffenheit der Tiere auch bald lästig und un-
angenehm. So warm denn die Reisenden, trotzdem die Land-
schaft, die sich vor ihren Blicken ausbreitete, fruchtbar und üppig
nnd reich an malerischen Punkten war, von Herzen froh, als sie

Japanische Brücke.
Nach einer japanischen Zeichnung.

zli später Abendstunde in Kusafsu aufangfen, wo ein Ruhetag ge
haffm werden sollte.

Der berühmte Badeort, der nur in großartigerm Maßstäbe
dasselbe ist wie Itaho, eine Zusammensetzung von Gasthäusern,
Bädern und Kaufläden, besitzt nicht weniger als 22 heiße schwefel-
haltige Quellen, die am Fuße eines ziemlich hohen Berges von
vulkanischem Ursprünge hervorbrechen. Von hier wird das Wasser
in laugen offenen Holzrinnen nach den Badehäusern der Stadt
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und mehrern großen Verdunstungsbassins geleitet, in denen die
festen Bestandteile sich sammeln, die im Lande als Arzeneilmttel
verkauft werden. Die starken Dämpfe von diefen Bassins, den
offenen Wasserleitungen und den heißen Bädern hüllen die ganze
Stadt in eine dichte Dunstwolke und in einen starken Geruch von
Schwefelwasserstoff ein, was beides nicht eben zur Annehmlichkeit
des Aufenthalts beiträgt.

Von dem japanischen Arzte des Ortes erhielt Nordenskiöld
verschiedene interessante Aufschlüsse über die Quellen von Kusatsu

Bad in Kusatsu.
Japanische Zeichnung

und ihre Heilkraft. Danach hatten die 22 Quellen alle ew un-
gefähr gleichartiges Wasser, wurden aber zur Heilung verschieden-
artiger Krankheiten verschieden angewendet. Das Wasser der
heißesten Quelle hat, wo es hervortritt, eine Temperatur von
72,2° lü. Als Krankheiten, die hier mit großem Erfolge geheilt
oder, wenn unheilbar, im Fortfehreiten gehemmt würden, nannte
Nordmfkiölds Gewährsmann ihm verfchiedme Hautkrankheiten,
darunter namentlich die beiden Arten der in Japan häufig vor-
kommenden Lepra, ferner die hier ungemein verbreitete bösartige
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Unochenkranfhcit „Kate"; Rhmmafismm aller Art, Augmkrant-
heifcn und endlich Kopfschmerz, lvefch letztere Krcmkhcit eine schr
wichfige Rotte unfcr dcv Leiden spielt, gegen die die Japaner
uud «lehr noch die lapaucrwuc« i« Kusctts« Hcifu«g suchen. Da
Kusatsu auf ciucr Höhe vou 1050 m ü. d. M. ficgt, ist der Winter
hier sehr taft nud windig. Die Stadt wird deshalb im Spät-
herbst nicht allein von dm Badegästen, sondern auch von dem
größfcn Teil ihrer Einwohucr vcrfasscu.

Die Unigcgmd vo« Kusatsu ist, obgleich sie cwc überaus
üppige Vcgcfcttio« aufzuwcifc« hat, nahczn unbebaut, nnd dasselbe
war auch auf der ganzen Strecke Weges der Fall, welche die
Reisenden am folgenden Tage zurücklegten. Erst in der unmittel-
baren Nähe des Vulkans, an dessen Fuß sie gegen Abend an-
langten, nahm die Landschaft den Eharaffer einer vollständig uu-
fruchfbarm Einöde an; der Boden bestand aus Lavabföcken nud
Lllvagcröll, das spärlich mit halbverdorrtem Grase bedeckt war
«ad «llr ewige« verkrüppelte« Kiefern Nahrung gab. Am Ab-
hänge des Berges, in einer Höhe von 1270 m über dem Meere,
wurde unter eiuem offene« Holzschuppen übcmachfcf. Es war
empfindlich fnff, und die Kagofrägcr, die nur mif düuucu baum-
woffcum Hemden bekleidet waren, zogen es vor, der Kälte lieber
wachend zu trotzen. Bei einem reichlichen Quantum des landes-
übliche«, viclbcficbfe« Sali (Neisbranntwein), das Nordenskiöld
unter sie verteile« ließ, und bei ihren Tabakspfeifen verbrachten
sie den größten Teil der Nacht singend und scherzend.

In der Frühe des nächsten Morgens wurde die Wanderung
«ach dem Krater angetreten. Der Weg war durch kfciuc Stein-
haufen bezeichnet, welche in Eittfentimgen von etwa 100 m von-
einander llilfgcschichfcf waren. Nicht weit vom Gipfel stand
auch ein kleiner, kaum meterhoher Siuto-Tempel, an dem die
Wegweiser und Träger Haft «lachten, um vor dem Betreten der

-gcfürchtctm heiligen Stätte ihre Andacht z« vcrrichfc«. Die Krafcr-
bifdung des Afamajama hctt mit der des Vesuv die größte Ähn-
fichkcif; hier wie dort erhebt fich aus einem größern, von einem
äffern Ausbruch herrührenden Krafcr ein ncner Vulkankegel, in
dessen Spitze der jetzige Krater mündet. Der Vulkan ist beständig
thcitig; er stößt fortwährend einen dicken Rauch aus, in dem ma«
zeitweise deutlich dm Geruch von Schwefelwasserstoff unterscheidet.
Von dem furchtbarm unterirdischen Getöse, auf das man die Rci-
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senden vorbereite! hatte, war indessen jetzt nichts zu merken. Kleine
lose Lavastücke ohne jede Spur ewcs Pffauzmwuchses uud des-
halb crsichffich von ciucm vcrhäftnismäßig neuen Ausbruch her-
rührend, bcdcckfm die ganze Oberfläche des Vultankegels; au
ewigen Steffen, nammttich weiter Mite« am Berge, zeigte« sich
ziemlich mächtige erstarrte Lauasfrömc. Für die buddhistischm
Japaner ist der Gfufhcrd im luucru des Afamajama der Auf-
eufhaff der zu ewigcu Strafen vcnlrteiffm Bctenner Buddhas;
vou dcv tfcium Scifmkrafcm, die der Vllfkan «och «com dem
Haupfkrcttcr besitzt, wcrdcu mehrere afs die „Eingänge der für die
Kinder bestimmtet! Hölle" bezeichncf.

Leider fouufcu die Reismdm die weife, ihnen als herrlich ge-
schilderte Ansficht von dein Gipfel des Asamajamn nichf genießen.
Der Himmel über ihum war woffmfrei. Uufcrhalb des Gipfcfs
aber, die ficfcr liegende Landschaft voffstäüdig verhüllend, brcifefc
sich eine dicke Woffenschichf ans, die, hin und herwogend, einem
sfilnnbewcgfcn Nicere gfich. Hill «ud wieder mfsfaud iv dem
dichfm Schleier ciuc Öffnung, die cfwas wie einen ffüchfigm
Durchblick gcsfcttfeie, sich aber stcfs sogleich wieder schloß. Nach
dem die Reismdm ciue Zeit laug vergebens auf ein Klarwerden
gewarfcf Haffen, frafeu sie den Rückmarsch au, der sie auf cwcm
auderu Wege wieder «ach Takasafi führe« fofffe. Über ciue weife,
öde, fast gänzlich uudcbaufc Hochebene, die, früher a«ßcrordenffich
fruchtbar uud reich, durch dcv Aschmrcgcu bei dem fürchfcrfichm
Ailsbnlch des Asamajama im Jahre 1783 iv ciuc fast vollständige'
Wüste verwaudcff wordm war, gwg es «ach dem großm Dorfc
Oiwafc, wo mau über Nacht blieb. Der Weg vou hier «ach
Takasafi, der am «ächste« Tage w Giuritischas zurückgelegt wurde,
führte über die Ufui-togc-Höhe, durch ciuc Gegend vou so außer
ordentlicher fnndschaffficher Schönheif, daß sie «ach Nordmsfiöfds
Dafürhalfe« so fcichf aaf Erde« «ichf ihrcsgfcichm haben dürfte.
Wifd zerkfüffefc Bergpartien, stellenweise mif der üppigsten Vege-
tation bedeckt, von den Höhen herabstürzende schänmmdc Wasser
fälle, schwarze gähnende Abgründe zur Seife des Weges, in der
Tiefe der Thäfcr krystaffkfarc Gcbirgsbächc, deren Wasser sich hier
«nd da z« kleinen, von grünen Höhen eingeschlossenen Seen cm
sammelt, «nd das Ganze bcfebf von Tailsmden vo« Fußgängern,
voll Wallfahrern, wcfchc in großen Scharm uach ewcm Hcifig-
fumc ziehen, vou Kufis, Ochsen uud Pfcrdcu, die, schwere- Lasten
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tragend, in laugen Reihen auf den schmalen Bcrgpfadm dahin-
schrcifcn. Manch charakferisfischcs Bild des japauischm Volts
lebens bot sich den Reisenden noch in den wohlhabenden Dörfern,
die fic anf dieser Sfrcckc passierten, uud so warm sie denn, afs
sie am 0. Offober wieder in lotohama cwfrafm, in jeder Hiusichf
vou ihrciu Ausflüge bcfricdigf.

Die fctzfcu Tage des Nafcuthnlfs iv lokohama wurdeu zum
großm Teil durch Abschiedsbesuche daselbst uud in Tofio in Au
spruch gmommcu. Daucbm gab es iv der Haupfsfadf «och im-
mer allcrhaud NcerfwürdigeS zu bcsichfigcu, so uufcr auderm eine
große eiiiheimischc Gewerbeaussteffilug, die zur Zcif hier sfafffcmd,
«ud die schöuc Saulmfuug japauischcr Affcrfülucr, die der Attache
der östcrrctthischm Gcsaiidfschaff, Herr vo« Siebofd, der Sohu
des berühulfm gfcichm -)lamcus, aagcfcgf hat. Vou
gauz besolldcrm Interesse warm für Nordenskiöld nameuffich die
zahlreich vorhandene!! Geräte ans der japanischen Steinzeit, die
eine schr bemerfenswerfc Ähnlichkeit mit de« von dm Eskimos
noch l>mfc benutzten Sfeiugeräfeu nufwicscu.

Nachdem am >«». Offober «och ein großartiges Abschicdsfest
für die Mitglieder der Expedition stattgefunden Haffe, fichfcfc die
~Vega" am 11. die Auker, um eudlich lvcifcr zu scgefu. Durch
das sogeuauufe japanische Billncnnleer, den großen Snnd, der die
Hanpfinscf ).ipou vou deu südfichcr gefegcum kfeiucru lusefu
Sifof uud Kiusiu freuut, gwg die Fahrf «ach Kobc, cwem der
bedeuteuderu uufcr dm für Europäer geöffuefm Häfen. Der an
der hier bergigen «ud wafdreichcu Küste außerordentlich hübsch
gelegene Ort tnachf, vom Meere ans gesehen, cincu durchaus
europciischm Eiudmck. Die stnfffichm Häuser der .tauffeufe, die
grosieu Hofefs, die Kfubgebäudc «. s. w. liege« zum großen Teil
dichf am Hafen; der japanische Sfadffeif mit sewm uiedrigm
Häusern «ud deu breiten uugcmeiu befcbfcu Efraßeu verschwindet
hiutcr jclieu.

Glicht weit vou Kobe «ud dllreh die Eiscubahn mif dem Hafcu
orfeu verbünde« liegt Osaka, die größfc Fabrifsfadf lapa«s. Leider
blieb Nordmsfiöfd und seine« Begleitern leine Zeit, die wichtige
Stadt zn besuchen. Die wenigen Tage des Aufcnfhaffs an dieser
Sfcffc wnrdcn reichlich ansgefüfff dnrch einen Besuch der nffm
Haupfsfadf Kiofo, durch ewm Ausflug nach dem nahm Biua-
See, dem cwzigeu größcru See Japans, sowie durch die uvver
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meidfichm Festlichkeiten zu Ehreu der Vegafahrcr. Auf der gauz
uach europäischem Muster gebaufcn Eisenbahn nach Kioto gelangt,
wnrdcn die Reismdm von dem Gonuernenr der Stadt nicht nnr
auf das liebenswürdigste empfangen, fondern dnrch ihn persönlich
auch mit äff de« Sehenswürdigfeife« der merkwürdigen alten Stadt
bekannt gemacht. Nordmskiölds a«fangs gehegte Besorgms, daß ihne«
als das Merkwürdigste des Merkwürdigen alle die «ach mropäischcm
Vorbilde cwgerichfcfm Aiistaffm, Ämter und Schufen vorgeführf
werden würden, erwies fich als unbegründef. Der Gouvernc«r
Machimura Mafanavo wußte, worauf es ankam. Die Neuzeit mit
ihren Reformen blieb unberücksichtigt; das alte, jetzf vcrödefc kaiser-
liche Schloß Gosho aber, die bcrühmfcn Werkstätten, in denen das
herrliche Porzellan nnd „füfoi^oliit^" von Kiofo verfertigt wird, nnd
verschiedene der zahlreichen Tempel der Sfctdf wurden anfgesuchf uud
gründlich in Augenschein genommen. Die Priester freilich, die das
Sfadfoberhaupf uud scwc fremde« Gäste überall mif großer Ehr-
furchf empfinge« und in mehrern Tempeln auch mif Thce, Eigarrm
und dem für Europäer wenig fchmackhaffcn japanischen Zuckerwerf
bewirfefen, Haffen sich feiner besondern Achfaug oder Aufmcrksamfeif
von seifen des freisinnigem Gouverneurs zu erfrcueu. Für all die
prachwollm Tcmpclschätze an Bronzen, Arbeiten in edlen Mctalfm
und kostbare« alte« Lackwaren bewies er ebctlso wciiig Infcrcsfc
wie für die heiligen Reliquien, die an ewige« Sfcffm vorgezeigt
wurde«. Das einzige, was hier vo« ihm mit Ehrfurcht behaudeft
«nd mit lebhaftester Bewu«dcm«g bcfrachfct wurde, waren die
dem Tempel geweihte« affe« Schwerter, deren eine Menge vor-
handen waren. Sie stammfcn sänttfich «och aus der Bfüfczeif
des japanischen Waffmschuiiedehaudwcrts und konnten in Hinsicht
auf kuustmcißigc Schmiedung, Verstähfung nnd Härtung wohf einen
Vergleich niif dm Damasecner Klinge« ailshaffm; cmch die ebeuso
geschmackvoll wie reich verzicrfen, meist gcfriebmm Parirplaffc«
wäre« oft wirtliche, i« Stil ««d Ausführung hervorragende Kunst-
werke. Seitdem das öffentliche Tragen von Schwertern, früher
das Vorrecht einer bestimmten Vofkstfasse, in Japan verbofen wor
den ist, werden in allen Sfcidtm des Landes jährlich huuderfe
uud taufende dieser kostbaren alten Waffen zu billigstem Preise
verkauft. Schon in Tokio hatte Nordcnskiöld für die Sammlnug
der Expedition einige erworben; durch die Vermittelnug des Gou-
vcrumrs erhielt er auch in Kioto einige besonders schöne Exemplare.
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Daß der freisinnige Gouverneur von Kioto einer der bedeu-
tendsten japanischen Dichter der Gegenwart sei, hatte Nordcnskiöld
schon von andern gebildeten Eingeborenen gchörf. Jetzt sofffc er ihn
noch selbst in dieser Eigenschaft kennen lernen nnd fogar als ersten
Sänger der Veg«fahrt. Bei dem großen Feste, das in dem Lokal
einer litterarischen Gesellschaft der Stadt für die Fremden gegeben
wnrde nnd das ungemein heiter verlief, erbot sich der Gonvcrncur
anläßlich ihres Besuches in Kioto sofort einen Denkspruch für die
Vegafahrer zu dichten. Afs er einige Augenblicke darauf die erste
Zeile fertig hatte, forderte er fcwc japanischen Gäste auf, die
zweifc zu verfassen; diese bcmühfm sich aber vergebens, einen
paffenden Schluß zu findcu, und so versprach denn der Dichfcr,
das Gedicht selbst zu vollenden und eS dm Reisenden am nächsteu
Tage zuzuschicken. In der Thctt kam auch am folgenden Morgen
ein Bcanttcr ans der Kanzlei des Gouverneurs zu Nordcnstiöfd,
um ihm ein breifes Scidmband zn überreichen, anf dein in schönen
schwungvollen japanischen Schriffzügm die Worte gemalt warm:

I^iui- Imr«. - no - li-N«. - nincl«.
- - -it^rc.

Kaum iuiuder duukcl als die Bedeutung dieser fremden Worte war
deu Reifenden zuerst der Sinn der Übersetzung, die ihnen der
sprachgewandte junge Beamte sogleich gab. Dieselbe fanfcfc.

So iveit wir da. Meer reicht,
Sendet der Herbstmond fein prächtiges Ncht

Es gehörte ohne Zweifel viel Übuug uud eine auf die Spitz
fiudigtcitcn der Bfnmcn- uud Bildersprache drcssicrfe Phantasie
dazn, nm aus dieser übcrfcweu Auspicfuug zu verstehen, daß der
Herbstmond seine glückbringenden Sfrahfm bis nach der Stelle
im hohen Norden gesendet habe, wo die „Vcga" übcrwwtcrt haltt.
Auch als dm so besungene« Gäste« diese Erklärung geworden war,
gab es noch manch topffchüttclndcs Erstaunen unter ihnen über
den himmelweiten Unterschied zwischen dem, was wir, nnd dem,
was die Japaner Poesie nmucn.

Am 17. abends, einen Tag nach diesem Dichfcrfcste in Kioto,
gab es für die Vegafahrer wieder eine Feier in Kobc, die vou
den Europäern und den gebildeten Japanern nnd Ehiucscu der
Hafenstadt veranstaltet war. Man hatte für das fehr heiter und
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nngezwnngcn verlaufende Fest ein seltsames Lokal gewähtt, einen
außerhalb der Stadt gelegmen Buddhafempcl nämlich. War es
schon überraschend, daß niemand von den Gästen dies als eine
Entheiligung der geweihten Stätte betrachtete, so konnte man noch
mehr erstaunt sein darüber, daß von mehrern Pilgern, die im

Buddha-Tempel in Kobe.

Laufe des Abmds bei dem Heiligtum anlangten, feiner auch uur
die leiseste Spur von Mißvergnügen zeigte über das fröhliche
bunte Leben, das in dem fchönen, hellcrlmchtetm Tcmpefhaw
herrschte, und über die Ausländer, die sich hier wie zu Haufe be-
nahmeu. Im Gegenfeif, sie schienen eher der Ansicht zu sein, daß
sie das Ziel ihrer weiten Wallfahrt zu guter Stunde erreicht
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hätten, und nahmen die dargebofmen Erfrischungen deshalb auch
mit freudigem Danke an.

Am Morgen des 18. Oktober dampfte die „Vega" wieder
aus dem Hafen von Kobc hinaus. Der Kurs wurde über das
japanische Binnenmeer nach Nagasaki auf Kiusiu genommen. Die
Schieferlager und Kohlengruben in der Nähe dieser Stadt, in
denen Nordenskiöld Pffanzenverstcincrungen zn finden hoffte, waren
der Magncf, der die Expedition hierher zog. Das Wetter war
klar und formig, fodaß man die hügeligen, waldbedeckten Ufer des

Einfahrt von Nagasaki.

Biuummceres deutlich erkennen und bewundern tonnte. Die von
dem Gouverneur erlangte Erlaubnis, unterwegs ans Land zu
gehen, wurde zweimal benutzf, zur großen Freude der Zoologen,
die eine reiche Ernte an Strandtieren fanden. An mehrern Stellen
waren die Uferhügel mit dichtem Gebüfch des japanischen Wachs-
baumes (Ulm» B«ec6-laii6a) bedeckt, der bis vor wenigen Jahren
noch in dem wirtschaftlichen Leben der Japaner eine große Rolle
gespielt hat. Das aus dm Früchten des Baumes gepreßte Wachs
lieferte die Lichte, die in fämtlichen Hanfern des Landes gebrannt
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wurdeu. Heute bedicut mau sich ihrer auch uoch iv einzelnen
Gcgmde«, doch soll im großen uud gcmzm das amerikanische
Petroleum sie schou so vcrdrcwgf habm, daß die Bereifimg des
Pffauzcnwachses faittu «lehr fohnf.

Am 21. abends ankerte die „Vega" im Hafen von Nagasaki,
und gleich am folgenden Morgen machte sich Nordenskiöld, von
zwei jungen Japanern nnd einer Menge Kulis begleifcf, welche
den Proviant und die übrige Ausrüstung trugen, auf den Weg
nach Mogi, einem anfehnlichm Fifchcrdorfc an der Küste. Von
allen Gebirgsgegenden Japans, die der Reifende bisher kennen
gelernt hatte, war die Umgegend von Nagasaki, durch die sein
Weg jetzt führte, die am besten angebaute. Jeder Fleck ebenen
Bodens von nur einigen hundert Qnadratfuß Ausdehnung war
hier auf das forgfältigstc mit einer der unzähligen Kulturpflanze«
des Landes, hauptsächlich mit Reis, bestellt; uud da folchcr cbcncu,
leicht zu bebanmdeu Stellen nicht gar viele vorhanden waren,
hatten die Einwohner überall mif unsäglicher Mühe und Arbeit
auch die steil abfallenden Seifen der Berge urbar gemacht und
zu üppigen Feldern umgesehaffen, die dnrch geschickt angcfcgfe
Wasfcrlcifnngen trefflich bewässert wurden.

Zwei nugcmcin lehrreiche «ud lohnende Tage waren es, die
Nordenskiöfd in Mogi zubrachte. Von dem im Dorfc anfäfsigm
japanischem Arzfe gcführf, fand er in der nächsten Umgebung des
Dorfes verschiedene Lager, wcfchc die herrlichstm Pstanzmversfei-
«emngm mfhicttcn. Es warm beinahe ausschließlich schöue Laub-
abdrücke, die w dm fcwm weiße« Thoiischicfcr eingebettet lagen.
Farutränfcr und Nadelbäume warm fast gar nicht vertreten, ob-
gleich gerade die letzfern in dm japanischen Wäldern der Gegen
warf eine hervorragende Rolfe spielen. In der einige Kilometer
vou Nagasaki auf einer Infel belegenen Kohlengrube Tatasima
dagegen, wohin in den nächsten Tagen ein Ausflug unternommen
wurde, bcstaudeu die Pffanzcuverstciucruligcn vornehmlich aus
Wafserpflanzcn, welche in einem braunfehwarzen, mit der Kohle
stets vcrciut auftretenden Schiefer eingebettet warm.

Nachdem auch in Nagasaki das unerläßliche Fest gcfcierf war,
bei dem, ein Beweis für die bunte Zusammmwürfclnug der Ew
wohnerschaft *-- Reden nnd Trwksprüche in japanischer, chinesi-
fchcr, englischer, französischer, dmfscher, italienischer, holländischer,
russischer, dänischer nud schwedischer Sprache gchalfm wurdeu,
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lichtete die „Vega" am 27. Oktober die Anter, um wie dem Hafcu,
fo auch dem gauzcu fchöncu lusellcmde Lebewohl zu sagen. Eine
Menge nuvergeßlicher Eindrücke und Erinnerungen nahmen die
Reisenden von dem neunwöchentlichen Aufenthalt in Japan mit,
nnd wenn voll den greifbarer«, den Sammlungen der „Vega"
eingefügten Andenken auch die naturhistorischen Beiträge aus dem
zuvor schon so gut bekannte!! Lande kein besonderes Interesse be-
anspruchen dürften, so war es Nordenskiöld doch gelungen, eine
Menge kulturgeschichtlich interessanter Gegenstände aus der Zeit

Wirtshaus in Kusatsu.

vor der Europäisierung Japans zusammenzubringen. Unter diesen
Gegenständen, die bei dem raschen Verschwinden des altjapanischcn
Lebens und seiner Eigentümlichkeiten vielleicht schon in wenigen
Jahrzehnten wirtliche Seltenheiten bilden werden, nahm neben
den schon erwähnten alten Schwertern und andern Waffen eine
aus etwa 1000 Werken (5000—6000 Bänden) bestehende Bücher-
sammlung den ersten Platz ein. Von einem kenntnisreichen jungen
Japaner, Herrn Okuschi, unterstützt, hatte Nordenskiöld die wert-
volle Sammluug bei verschiedenen Händlern in lotohama, Tokio und
Kioto, dem alten Sitze der Gelehrsamkeit Japans, zusammengekauft.
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Der gültstige- Wwd, Nilf de« Kapital! Pafauder für Ende
Offober «ud Aufcmg November gerechlief Haffe, ließ die Fahrf
vou Nagasaki schucff uud gut vou sfaffcu geheu. Am 27. Offober
vormittags hatte die „Vcga" dm japa«isehm Hafen verlassen,
«nd schon am 2. November nachmittags ging sie im Hafen von
Hongkong vor Anker. Irgendein wissenschaftlicher Zweck war mit
dem Alifailfcn diefer Küste «ichf verbmidm, imd was hätte ma«
anch während eines Anfcnfhalfs vo« ewige« Tage« w ewer schon
nnzähfigemal vo« Naflirforsch er« ««fcrsuchfc« Gcgmd Neues finden
oder Wichtiges feisten wollen? Nur der von dm jungem Mif-
gficderu der Erpcdifiou gcfcgmffich geäußerte Wuuseh, Asien uichf
zit verlasscu, ohne etwas von dem vicfberufeucu und in settier Arf
ciuzig dastchcudcu „Himmlischen Reiche" geschm zu haben, war
es, was Nordenskiöld zu dieser Unfcrbrcchuug der Fahrf vercmfaßfe.

Freilich ist Hongkong kein fehr geeigneter Platz, «m cfwas
von China kc««m zil lerne«. Die außcrordmflich reiche «nd
bfühmde Sfadf, die dnrch Englands chinesische Pofifif imd den
Opiumhandel gesehaffe« wurde, ist ciuc brifischc Kofouie mif gauz
europäischem Gepräge uud haf, trotzdem ihre Bcvöftcruug zum
grösifcu Teil aus Ehiuesm bcsfchf, wcuig vo« dem ursprünglichen
chwcsischm Volfsfebc« a«fzuwcism. Aber iv wcuigc« Swildeu
vou hier aus crrcichbar «ud durch regelmäßige!! Flußdampfcr-Ver
kehr «iif dem Hafmorfc vcrbuudcu, fiegf die affe große Haudefs-
stadf Kaiifo«, die fich, frotzocm sie auch seif lauge schou den Euro-
päer« geöffnet ist, ihrm affchwesischm Eharcttfer freu bewahrt hat.
Die meiste« Mifgficder der Erpcdifion begabcu sich deshalb für
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mehrere Tage dorthw, ««d der Aufenthalt iv cincnl der schwini-
mmdm Gasthäitscr, die dci« ewzigcll mropäischm Hotel der Stadt
bedeutend vorzuziehen scw soffen, nnd das swuvcrwirrmdc Leben
und Treiben w de« Straße« der «ach Art eines Amcismhanfens
gebnufe« Stadt, die zahllose Bcvöfferuug, die scffsaium Tempel,
die Gcfciugiiissc, die Bfuniendschoukeu, die feierlich ciuhcrschreifeu-
deu Niaudnriueu, die wie Karikaturen erschcwcudc« Sfraßenjuugc«
luif ihre« faugcu Zöpfe« machte« ciuc« ebenso fremdartigen, wie
im ganzen und großen imponicrmdm Ewdruck. Iv de« offeucn
zwuflüdcu, welche die mgm uud fcifwcise bcdceffcu Straße« «m-
--säiuufc«, gab es überdies cwc solche Mmgc des Merkwürdigem zu
sehen, daß die Tage dafür schier ;« furz warm. So kostete es deu
Reisende« dcuu auch eine« ziemlich schwere« Entschluß, scholl zwei
Tage vor dem für die Weiterreise fcstgcfctztm Termin nach Hong-
kong zurückzukehren, um dort einer großen nnd feierlichen Ver-
sammlung in der Stadthaffe bciznwohnm, deren Zweck die Über-
reichung ewer Glückwunsch- und Dankadresse au die Vcgafahrcr war.
Es war ciuc überaus glänzende Ovation, welche ihum hier vou dcv
ersten Männern der Stadt, Ehwefen wie Europäern, dargebrachf
wnrdc, uud doch crtfcirfm die Veranstalter des Festes, daß die
Bürgerschaft Hongkongs sich hierbei nichf bcguügm, solidem als
Zeichen der Würdigung der Vegafahrt uud als Andeuten au dcv
Aufenthalt in ihrer Sfadt den Leitern des Unternehmens noch eine
Ehrengabe widmen wolle. Nordmstiöfd und Pafauder hatten dieses
Versprechen schon fängst vergessen, afs sie einige Zeit «ach ihrer Rück-
kehr i« die Heimat durch das Eintreffen von zwei prachtvollen Silbcr-
uafcn überrafcht wurden, des Ehrengeschenkes der Sfadt Hougkoug.

Am Morgen des 9. November verließ die „Vcga" dcv chine-
sischen Hafen. Die ursprüngliche Absichf, von hier nach Maniffa
zn gehen, hafte Nordmsfiöfd schon wegen des dnrch den fangen
Aufcuthaff iv laftcm verursach im Zeitverlustes aufgcgcbm; doch
wurde trotzdem der Knrs nicht direff nach Siugapore au der
Mafaktasfraßc genommen, sondern zunächst «ach Labuan, ciucr
kleine« englischen lusefkofouie auf der «ördlichm Seife vou Boruco.
Die Reise gwg cmfaugs wfofgc ewes frischen und güusfigm Monsttu-
wwdes rasch vo« statte«; später, als ma« de« sogmauntm Wiud-
sfi'ffmgürtcf erreicht hafte, hörte der Wind gänzlich auf. Mau sah
sich gcuöfigt Dampf cmznwmdm, aber anch dieser führfc bei der
äußerst schwachen Maschine der „Vega" nnd bei starte!« Gegen

__5"
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ström das Fahrzeug so laugsam vorwärts, daß mau erst am
f7. November im Hafeu von Labuan anlangte. Die ziemlieh
faugwciligc Fahrt wurde von de« Zoologe« zu fleißigem Drcggcu
beuützf, freilich ohue irgcudciu «miimswerfcs Resuftttt. Schon
a« de« Küsten von Japan Haffe sich der Mccresbodm durch große
Anuuf ausgezeichnet, hier war es nichf besser. Während das
Schleppnetz im Eismeere stcfs bei ciucm Zug mehrere huudcrt Tiere
herausgebracht Haffe, rrhieff man in diesen südlichen Meeren selfcu
mehr als civ oder zwei Tiere auf einmal, off genug nach gar tciucs.

Der Vieforiahafeu vou Labuan, in dem die „Vega" vor
Anker ging, ficgf auf der größten der zur Kolonie gehörigen Inseln,
die von cinigm fansend Chinesen uud Mafaieu uud wenigen Eng
f.wdcrn bewohnt ist. Diese fetzfern sind feifs Regicnmgsbcamfc,
teils Angestellte der Gesellschaft, welche jetzf die Ansbmfuug der
uichf iiiibcdmfeudcu befreibf. Um dieser Kohfmfagcr
willcu, die wcgcu ihrer Lage wmiffeu der zahlreiche« imd frucht-
bare« lusefu des östfichm Afieus vo« besonderer Wichtigkeit fiud,
ist Labucm seinerzeit von den Engländern in Besitz genommen
worden, und diese Kohlenlager, oder vielmehr die iv ihum ver-
muteten Pftanzmvcrstewcrungcu warm es auch, die Nordmsfiöfd
jetzf zu dem Aufaufm des kfeiueu Tropmcifandcs vcranfaßfeu.
Er sah sich iv sewm Erwarfuugm uichf getauscht. Iv dm zwi-
schen dm Kohfeuftötzcn liegendem Sandfagem fcmdm sich, in Hüffeu
vou Eiseuthousfcw ciugcbcffcf, schöne Pffanzmabdrücke vor: Farn
fräufer, Cyeadccu «ud große Bfäffcr vo« Lailbbäiuum, alles de»!
Auscheiu «ach voll tropischem Gepräge.

Währmd Nordmst'iöfd iv Begfeifuug des für
besouders iufcrcssicrfm Gouverneurs der Kofouie, Mr. Trccichcr,
die ilbcrrcste einer vcrgangmm Pffanzenweff zu erforsche« bemüht
war, begeisterte« sich sewc Rcisegcfährfe« cm der Prallst der hcn
figcn Vcgcfafion der Trope«, wcfche die meisten von ihnen hier
zum ersten mal erblickten. Cm Ansflng in der Dampffchaluppe
«ach der Mündnng cwcs größer« Flusses a« der nahe gelegenen
>iüste von Bornco «ud die Fahrt diese« Fwß a«fwärfs führte fie
i« de« bciuahe ««durchdrwgfichc« üppigstcu tropischen Urwald uud
gab ihum zugleich Gelegenheit, einige Malaiendörfer kennen zu
lernen. Die erbamtlich c«, jedem Winde offene« Bambnshüffm
staudcu auf ciucr vou sfarkcu Pfähfcu gcfragencn gemeinsamem
Plattform über dem Wasser. Mit ihrer Unsanbcrkcit nud dem
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ärmlichem, meist unr aus einem schmutzigen Topf, ewer dünneil
Matte ilttd ewigen zerfetzten Baumwofffüchcrn bestehenden Hausrat
machten sie einen weit elendem und dürftigem Eindruck als das
Innere eines fschnkfschischm Zeffcs. Bei dem Nahm der Fremden
ergriffen Weiber uud Kinder die Flucht; die letztem uutcr einem
lauten Klagcgehml. Auch von deu crust uud scheu blickmdeu
Nläuucru zogen es viele vor, sich in eine mffemfc Hiiffe zurück-
znzichm. Die Ztlriickbleibenden «ahnten die ihnm gcbofmc« Ei
garelfe« dankbar an, verloren dabei aber feinen Augenblick ihr fin-
steres, verschlossenes nnd vielleicht mehr noch gfcichgüffigcs Anssehcn.

Am 21. November wurde die Fahrt fortgesetzt, aber am 28.
erst tonnte die „Vcga" in den Hafen von Singapore cinlanfm. Die
auf dem Meere westlich von Bornco herrschende Windstille, infolge
deren man nnr langsam vorwärts kam, brachte eine drückmdc
Hitze mit sich, unter der alle an Bord mehr oder weniger zu leiden
Haffen. Während der ganzen Dauer der Neise Haffe Dr. Almguist
uicht so viele von der Schiffsgeseffschaft auf feiner Krankenliste
gehabt, wie jetzt. Die Maschinisten namentlich wnrdm für längere
Zeit ganz dienstunfähig und m«ßtm durch mehrere Chinesen ersetzf
wcrdm.

Singapore, der südlichste Puuff, dcv die Rcismdm auf ihrer
Fahrt bcrührfeu, liegt auf demselben Läugmgradc wie Kap Tsche-
fjnsfin, das malt Is> Nconafe zuvor timschifft Haffe. Die Stadt,
iit der wie iv Hongfong ein wahrhaft babylonisches Sprachgewirr
herrschf, schien in cnfhttsiastischcn Kundgebungen für die Vegafahrer
anch mit Hongkong wetteifern zn wollen, u«d ziemlich ermüdef vou
äff deu Fcsttichfcifm uud Ehrenbezeignngcn, lvcfchc den gauzeu
Allfmfhaff ausgefüllt hctttcu, «mrcn die N.ifgfiedcr der Expedition
es wohl zufrieden, als am < Dezember der Dampfer wieder iv
See stach. Vou eiuem ziemlich bcstäudigcn Mo.isnuwiud begüusfigf,
laugte mau uach elf Tagen schon im Hafen von Point de Galle
anf Ceylon an. Der achttägige Aufeufhaff auf der herrlichen, in
jeder Hwfichf so überaus wfcrcssa«fm I«scf wurde vou dcv Of-
fiziere« «ud dm Gcfchrfm der „Vega" zu viele« «ähcrcn uud
wetterm Ansffügm beuutzf. Cofombo und Kaudy, der höchste
Berg der luscf, der Pcdrofafagafla, die Edcfsfcwwäschcrcim bei
Rafuapora, zahlreiche Tempel, Kaffee und Chwapfaufagm, der
berühmfc botanische Garten uud manches audere wurdeu bcsuchf,
uud überall waren die Reisenden erstannf, ihre dnrch so viefc be-
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geisterte Schifdcrimgcn des unvergleichlichen Inscffandes hoch ge-
spannte« Erwartungc« diirch die Wirklichkeit «och übertrossen zu fchcu.

Daß es neben all dem Schönen uud Nmm, was es hier zu
sehen, zu lernen nnd zu genießen gab, auch au gastlicher Aufnahme
und begeistertem Empfange der Expedition nicht fchttc, versteht sich
von selbst. Auch die Maunschaft genoß den Aufcnfhaff in dem
verkehrsreiche« Hast« so viel als möglich, uud als die „Vcga"
am 22. Dcecmbcr wieder uufcr Tegel gwg, herrschte mehr Er
müdimg afs gerade wcihilachffichc Sfimmung an Bord. Wohf
dachfm alle mit Vergnüge« cm das vorjährige frohe Fest zwischm
dem Pofarcisc zurück, uud afs dieses mal sogar am Weihuachfs
abmd selbst trotz der Vcrfeifuug vou affcrhcmd Gescheute« u«d ewer
Extrabewirtuug keine rechte Fröhlichkeit aufkommet! wollte, tröstete
mau sich damit, daß civ Wcihuachtsfcst mit Sommcrwänue ««d ohue
Eis uud Schuec für Nordfiwdcr etwas gar z« Uiigchöriges uud U«-
uafürfiches sei. Mif dem Neujahrsfeste uahm mau es «ichf so gmau.
Am Sylvcsferabclid wurdeu die im Offizicrssalo« versanimcftc« Ge-
lehrte« und Offiziere vou ewer w dicke Paste gekleideten Tschuftschc«
deputlltion überrascht, die ila drolligste« Kauderwelsch von mif fschuk-
tschischm Brocken «nfermischfem Schwedisch zncrst Klagelieder cm
stimmfc über die so fürchfcrfichc, für Pefzbcffeidcfe nncrfrägfiche Hitze
hier unfen am Äquator, und liebst cwem fustigm gereimten Grnß
von den Frcnnden aus dem «ordischc« Eise auch afferhaiid gute
Wüiische für das kouimcnde Jahr darbrnchfc.

Am 5). Jauuar kam die hohe Küste vo« Arabim i« Sichf,
a«l 7. lief die „Vcga" iv dm Hafeu vou Adcu, Sfcamcr-Poiut,
ein. Ein Ansflug uach dm daiuals, wie so oft, vollkommm
fccreu Wasserreservoirs oberhalb der Sfadf zcigfc de« Reisende«,
daß die so off gchörfen Schifderuugc« der fiirchfbarm Öde dieser
Gegend «ichf übertriebe« warm. Kcw Ort iln hohe« Norde«,
«icht einmal die Graniftfippe« der Sicbm-lusefu oder Low-Isla«ds
Klappersfewbcrge auf Spitzbergen, weder die Fcfsenwciude der Ost-
tüstc vo« Nowaja-Semlja uoch der Schcibmbodm des Kap Tschc-
fjilsfi«, fiud, wie' Nordmskiöfd sngf, iv dem Grade vo« allem
Pffauzmwuchsc cufbfößt, wie die Umgcgmd Ifdcns und die Teile der
Osttüstc des Roten Meeres, welche- die Expedition kennen gelernt haf.

Die „Vega" verließ Aden am 9. Januar und segelfe am fol-
genden Tage durch Bab-cl-Mandcb in das Rofe Meer. Die Fahrt
durch dieses schmale aber 200 f.m fange Meer ging, besonders im
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uördlichm Teile desselben, wo civ starker Gegenwind hcrrfchfc, uu-
crwünschf fangsam vou statten. Erst am 27. wurde iv der am
südlichen Ansgange des Kanals bclcgcncn, hcnfc unbcdcufendm Sfadf
Suez Aukcr gcworfeu. Die Gefehrfcu uud die Offiziere- unfer-
nahmen einen Ansffng nach Kairo nnd den Pyramiden, nnd die
Feste, die auch hier für sie vcrausfaffef wurdeu, sowie die Briefe und
Zeifuugm, die ihum hier zufamm uud die affe schou von dcv
großartigen Vorbcrcittmgm zu erzähle« wußfm, welche «tau iv
deu europäische!! Haupfstädfm zum Empfange der Nordostfahrer
traf, vcrkündctm ihum, was sie auf dem letzte» Teile ihrer Heim-
fahrt erwartete.- civ erhcbeudcs ««d doch oft «icdcrdrückmdcs Über
maß vo« Ehrcu.

Am 3. Februar verließ der Dampfer deu Hafen von Suez,
am 5. verweilte er ewige Stunden in Port Said, dann wurde
bei herrlichem Wetter die Mittelmeerfahrt angetreten. Am 9.
kamen die fchncegekröntm Berge von Kreta in Sicht, nnd drei
Tage darauf passierte man die Straße von Mefsina.

Am 14. Febrncir nachmittags lailgfc die Exftcdifio« w
Neapel an, und der beispiellos begeisferfc Empfang, welcher ihr
hier zufcif wurde, war zugfcich das Signal zam Bcgiuuc eines
Trwmphzugcs dllreh Europa, wie er scwcsgfeichcu iv uuscrer Zeit
uichf wieder gchabf haf uud wohf schwerlich noch ciumnf haben
dürfte. Ewc Aufzähfuilg all der öffmffichcn imd Privaffcstfichfcifm,
der feierliche« Bcgrüßungcu imd Versammluugm, der Gafavor
ftcffltngcn, der Ordens- imd Medaillenverleihungen, der Audienzen
uud königlichen Guadmbcweisc würde hier zu weif führcu uud
deu Leser ermüden. Beschränken wir uus deshalb auf ewc kurze-
Augabc der verschiedenen Wege, ans denen die Mifgficder der Ex
pedifiou vou Italien uach Schweden zurückfehrfcu.

Am 20. Februar begaben sich^iordmskiöfd und seine Gefährten
nach Rom, wo fic afs gcfcierfe Gäste der affm Sicbcuhügclstadf ciuc
Woche zubrachfm. Aui 29. gwg die „Vcga" wieder uufcr Segel,
aber uichf mehr mif vollständigem Stabe. Das Personell des Offiziers
safolls besfalid außer Nordcnskiöld nud Pafander nur «och cms dm
Vieufeuaufs Brusewitz und Hovgaard. Die Doeform Kjeffmau,
Sfuxbcrg uud Afmquist, sowie Limfmanf 9iordquist haffcu dcv
Vaiidweg vo« Ifafie« «ach Kopc«hagc« dem laiigc« Umwege zur
See vorgezogen, doch frafeu alle vor der AnfNnff iv Stockholm
wieder zusatnuleu.
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Die Straße von Gibraltar wnrdc am 9. März passiert; vom
11. bis znm 16. eine Festzeit in Lissabon zugebracht. Von Fctt-
moufh, das die „Vega" infolge beständigen Gegenwindes im Kanal
erst am 25. erreichte, begaben sich Pafander und Nordmskiöfd zuerst
uach London, dann nach Paris. Aufs höchste gefeiert nnd geehrt,
aber nicht minder ermüdet nnd tief durchdrungen von der Einsicht,
daß es unter Umstünden eine ebenso schwere wie schöne Aufgabe
sein kann, die bewundernde Anerkennung seiner Zeitgenossen über
sich ergehen zn lassen, reisten die beiden Leiter der Expedition nach
Vlissingen, wo die „Vega" sie erwartete, um unmittelbar nach
ihrem Eintreffen die Fahrt nach Kopenhagen fortzusetzen. Vom
15. bis zum 19. feierte die dänische Hauptstadt die Heimkehrenden,
und am Abmd des 24. endlich fand der festliche Einzug in Stock-
holm statt, der erhebendste und für alle Teilnehmer unvergeßliche
Abschluß der Reise. König Oskar hatte dm Wunsch ausgesprochen,
daß die Vegafahrer zuerst beim königlichm Schlosse zu Stockholm
den Fuß auf schwedische Erde setzen sollten, nnd als der kleine
Dampfer, dessen glückliche Fahrt dem Vaterfcmdc so großen Ruhm
eingetragen hafte, jetzt in dem durch glänzende Beleuchtung taghell
bestrahlten Hafen vor Anker ging, dem Königsfchlossc gegenüber,
da wurde der Donner der Kanonen von Kastellholmen und das
Knattern und Prasseln der unzähligen Fencrwcrkskörper plötzlich
durch einen vieltausendstimmigen, nichtendcnwollcnden Jubel der
aus allen Teilen Schwedens zusammengeströmten Volksmenge über-
tönt. Das Vaterland begrüßte seine siegreichen Söhne.

Die „Vega" vor dem köninlichen Schlosse zu Stockholm.
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nissei 113 fg.
Singapore 389.
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Siugschwcut 65, <>6.
Spetseorduuug an Bord der Vcga 2<»9.
Spitzbergen, durch Barcuts entdeckt 2<».
Spongicu 148.
Steinhammer der Tschuktschen 305.
Steller, l>r. Georg Wilhelm :'.!!.

Stoetwcgcn, schwedisch - norwegischer
Resident in Japan 365.

Ttotbowoj-Insel 159, K.o.
Strandlänfcr 130.
Strnntjüger oder Schmarotzerraub-

mövc 67.
Btryx u^clsl^ 297.Stüxbcrg, l>i>. U., 39, 40, 50, 71,

188, 239, 317, 320.
Swjatoj-Nos 164.
B^lvili __Lxv6rBM9,nni 305.

Tabiu, Promontorium 18.
Tntowieruug bei den Tschultscheu 173;

bei deu Eskimos 383; auf der Samt
Lawrcucc-Insel 3^o.

Tafelberg bei Pitlclaj 29."..
Taimhr-Sund 134 fg.
Taimyr-Insel 134, 137, 13,^.
Taimhr-Halbinsel 150.
Takasati ."»72.
Tauschhandel au Bord der Bega 178,

179. 330.
Teist (Luntmc) 151.
Tetgales, Brandt 14. 18.
Thorne, Robert 3.
Tiutinjarauga 245.
Tjapka, Tschnktschendorf 302.
Tokio 368.
Toporkoff, Insel 358.
Torofse 198, 199, 262, 265, 310.
'!'riii»i>. mnritirulr f. Strandläufer.
Tromsö 53.
Tfchann-Bai 170.
Tscheljuslin 145.
Tscheljustin - Halbinsel 138.
Tscheljuslin. Kap 139; Aufcuthalt der

Expedition daselbst 140; Tier< nud
Pflauzcnlcben 145, 146.

Tschepuriu. Tschuktsche. 183.
Tschuktschen, erstes.. Zusammentreffen

mit ihnen 171; Änßeres nud Tracht
172, 173. 223, 224, 317; Zelte 175;
Leben in den Zelten 269; Stellung

der Frauen 269; tschuktschische Kinder
238, 271; Sprache 27.'!; Jagd n»d
Fischfang 274, 275, 277; Nahruug
269. 304; Kuustfertigteit und Ge-
schmacksrichtung 280; ohne Ober
Haupt und gesellschaftliche Ordnung
183; vermitteln deu Handelsverkehr
an der Küste 287.

Tumat-Insel 15."..
Tungusen 15«!.

tllndLllullr vom Karischen Meer I<ls.
Urig, lirünniolni s. Älseu.
Uiia (^llo s. Teist.
llsui-toge-Höhe ."»78.
Utschunnutsch°See 22«!.

Beer, Gerhard de 15.
Vcga. Ankauf 42; Beschreibung 4";

iuucre Einrichtung 4<», Besatzung
57, 58.

Vierpfeilcr-lusel 1<!8.
Bögcl an der TschuktscheuMste 306.
Vorlesungen während der Überwinte-

rung 265.

Wachsbaum, japanischer «uoos-
(Ilinoll) 383.

Waigatsch-Insel 71; Ausflug von Cha-
barowa dahin 89—97.

3öaigatsch-Sund s. lugor-Straße.
Walfischkuochen am Strande von Pit-

lekaj 2«:i.
Nalfischmumic 262.
Walrosse 150, 323.
Weihnachtsfeier 260, 390.
Weißwal oder weißer Delphin 8l), 145;

Fang bei Chabarowa 81.
Wcyprecht, Payer und 31.
Wiemut, Dr. Julian 357.
Willoughby. Sir Huah 5, 6, 7.
Wiutertracht der Begafahrer 213.
Witterungsverhältnisse am Winterhafen

240.
Wood, Kapitän 30.

Ziwolla, Lieutenant 31.
Zugvögel, Wiederlehr nach der Tschult-

scheuküste 305.



Druck vo» ss. ... Nrockhaus in Leipzig.
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