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Vorwort zur schwedischen Ausgabe.

dem Werke, welches ich hiermit veröffentliche, habe ich neben
der Beschreibung der Umsegelung Asiens und Europas auf der Vena,
der Naturverhältnisse an der Nordküste Sibiriens, des Thier- uud
Pflanzenlebens daselbst, sowie der Völker, mit denen wir auf unserer
Reise in Berührung gekommen sind, eine so vollständige Nebersicht
der frühern Entdeckungsfahrten nach den Polarmeeren Asiens zu geben
gesucht, als mir der Umfang des Werkes gestattete. Es würde auch
gar zu uudaukbar gewesen sein, bei der Beschreibung dieser Fahrt
nicht der Vorgänger, und sei es auch uur mit ewigen Worten, ge-
denken zn wollen, welche unter unzähligen Mühen und Schwierig-
keiten, ja oft sogar mit Aufopferung von Leben und Gesundheit, den
Weg für uns gebahnt und den von uns errungeneu Sieg ermöglicht
haben. Hierdurch hat übrigens das Werk eine wünschenswerthe Ab-
wechselung erhalten. Fast sämmtliche Beschreibungen früherer Nord-
ostfahrten enthalten nämlich in reichem Maße das, was der Schil-
derung unserer eigenen Abenteuer maugelt uud was von so manchem
unserer Leser in einem Buche wie dieses zu finden erwartet werden
dürfte, nämlich die Schilderungeu von tausenderlei Gefahren uud
Unglücksfällen zn Wasser und zu Lande. Möchte doch der solcher-
gestalt zwischen den von unfern Vorgängern und den von der Vega
auf ihrer Nordostfahrt überwundenen Schwierigkeiten zu Tage tre-
tende Gegensatz zn neuen Forschungsreisen nach den Meeren mahnen,
deren Wogen jetzt zum ersten mal von einem seetüchtigen Fahrzeuge
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Das Werk ist reich mit Karten und Holzschnitten ausgestattet
und mit sorgfältigen Hinweisungen auf geographische Quellenschriften
versehen. Dies habe ich theils der großartigen Weise, mit welcher
mein Verleger, Herr Frans Beijer, seine Aufgabe erfaßte, theils der
Hülfe zu danken, welche mir bei der Redaction des Werkes von dem
Amannensis an der königlichen Bibliothek, Herrn E. W. Dahlgren,
zntheil wurde. Es ist für mich eiue angenehme Pflicht, diesen Herren
meinen Dank öffentlich auszusprechen.

durchfurcht worden sind, sowie zur Vernichtung eines Vorurtheils
beitragen, welches während Jahrhunderten ausgedehnte fruchtbare
Gebiete vom Weltmeere abgeschlossen gehalten hat.

Stockholm, 10. October 1881.

A. G. Nordenstiöld.
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Elftes Kapitel.

2as neue Jahr wurde mit einer schwachen Hoffnung auf unsere
Befreiung eingeleitet. Nachdem nämlich die gegen Ende December
beinahe beständig vorherrschenden Nord- und Nordwestwinde östlichen
und südlichen Winden gewichen waren, bildeten sich wieder bedeu-
tende Oeffnungen nach dem Meere hin, und die Tschuktschen fingen
wiederum an davon zu sprechen, daß das Eis forttreiben würde,
sodaß das Fahrzeug seine Fahrt fortsetzen könne, eine Prophezeiung,
die sie stets mit der in Worten und Geberden abgegebenen Erklärung
beschlossen, daß sie dann bitterlich weinen würden, wozu sie übrigens
auch genügende Ursache gehabt hätten, in Anbetracht der ausgezeichneten
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„Ich verließ das Fahrzeug am 1. lauuar vormittags und kam
nach vier Stunden anhaltenden Marsches an das offene Wasser.
Der tiefe, lose Schnee machte die Wanderung sehr beschwerlich,
und hierzu trugen auch drei Reihen Torosse bei, hauptsächlich
wegen der oft schneebedeckten Eisklüfte, welche die Eisdecke in ihrer
Nachbarschaft durchkreuzten. Einer der Torosse war 10 ru hoch.
Die Größe der hier aufeinander gehäuften Eisblöcke zeigte, welch
gewaltige Kräfte bei der Bildung der Torosse wirksam gewesen
waren. Diese Eiswälle bilden jetzt einen sehr wohl benöthigten
Schutz für den uusichern Winterhafen der Vega. Ungefähr in der
Mitte Zwischen dem offenen Wasser und dem Fahrzeuge war der
Weg vou Sprüngen durchschnitten, die von Osten nach Westen
liefen und deutlich angaben, daß die Oeffnung im Eise sich bis
auf eine Entfernung von 1 Km vom Fahrzeuge erweitert haben
würde, wenn der heftige Sturm im December uoch weitere 12 Stun-
den angehalten hätte. Die Vega war hierdurch in große Gefahr
gerathen. Die Eiskante nach dem offenen Wasser hin war wie mit
einem Ungeheuern Messer glatt abgeschnitten und so stark, daß man
auf derselben wie auf eiuem Bergesabhange entlang gehen konnte.
Auch von der Höhe eines 5 rn hohen Eiswalles konnte man weder
nach Nordost noch Nord irgendeine Begrenzung des offenen Wassers
sehen. Theils hieraus, theils aus der Ausdehnung der Wasserwolken
in dieser Richtung ziehe ich den Schluß, daß die Breite des offe-
nen Wassers wenigstens 35 Kru betrug. Im Osten wurde die Oeff-
nung von einem nach Norden auslaufenden Eiswall begrenzt, der
9—lo Kur weiter fort sich wieder nach Osten zu wenden schien.
Möglicherweise befand sich jenseit dieses Eiswalles weiter nach Osten
hin noch ein Wasserbassin. Die Tiefe am Eisrande war 21 m, die
Temperatur des Wassers —2° C. Das Wasser strömte mit ziemlicher
Stärke gerade von der Küste ab (d. h. von Südsüdost.). Da diese
sich fast in gerader Linie hinzieht, so dürfte der Strom wol ein Zeit-

Um zu sehen, wie es sich mit dem Eise weiter in das Meer hinaus
verhielt, unternahm Lieutenant Bove, begleitet von dem Fangmann
Johnsen, am Neujahrstage selbst einen Ausflug nach dem offenen
Wasser. Hierüber theilt er Folgendes mit:

Art und Weise, in der sie von allen an Bord der Vega, sowol von
den Offizieren wie von der Mannschaft, behandelt wurden.



Aussicht auf offenes Wasser.

wasserstrom gewesen sein. Das offene Wasser wimmelte von See-
hunden, und zwar nach Johnsen sowol von der großen Art
(?uoea. bardata), wie von grauen Seehunden (?uoca. ui^iäa,).
Eisbär, Walroß oder Vögel waren nicht zu sehen."

Lieutenant Bove's Bericht bestärkte mich in meiner Vermuthung,
daß das offene Wasser, ebenso wie Ende Januar 1873 in der Mossel-
Bai möglicherweise bis an uuseru Ankerplatz vordringen uud uns
einen Weg nach der Berings-Straße öffnen würde, in welchem
Falle wir nicht hätten vermeiden können, unsere Fahrt fortzusetzen,
wie unangenehm und gefährlich dieselbe auch in dieser Jahreszeit

geworden wäre. Auch die Tschuktschen erklärten zu wiederholten malen,
daß das offene Wasser im Januar sich längere Zeit halten würde, und
in Erwartung dessen brachten sie auch ihre einfachen Fischereigeräthe
in Ordnung. Wir wurden aber insgesammt in unserer Erwartung ge-
täuscht. Die Eisfesseln der Vega blieben ungestört liegen, und der
blaue Rand am Horizont nahm wieder ab uud verschwand. Dies
verursachte unter den Eingeborenen einen so großen Mangel an
Nahrung uud besonders Thran, daß alle Bewohner des uns am
nächsten belegenen Dorfes Pitlekaj genöthigt waren nach Süden zu

Der von den Einwohnern verlassene Zeltplatz ftitlekaf am 8. Februar I^.!

Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.
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ziehen, obgleich zur Linderung der Noth vom Fahrzeuge aus täglich
eine Menge Essen vertheilt wurde.

Den Wetterprophezeiungen der Tschuktschen scheint doch eine
wirkliche Erfahrung vom vorhergehenden Jahre zu Grunde gelegen
zu haben, denn am 6. Februar fing ein südöstlicher Wind zu
wehen an, und die strenge Kälte hörte auf einmal auf; die Tem-
peratur stieg sogar für ewige Stunden über Null. Ein Wasser-
horizont bildete sich wieder längs des Eishorizontes von Nordost
nach Nord, und von den Berghöhen an der Küste sah man eine
ausgedehnte Oessnung in dem Eisfelde, welche eine Strecke östlich
von Irgunnuk bis uahe an den Strand reichte. Einige Kilometer
weiter nach Osten hin war sogar der Strand selbst eisfrei, uud von
den Bergen glaubten unsere Seeleute einen starken Seegang in dem
blauen Wasserrande zu bemerken, welcher den Gesichtskreis begrenzte.
Wenn dies nicht auf einer durch die ungleiche Erwärmung und
Vibrirung der untern Luftschichten verursachten optischen Täuschung
beruhte, so muß das offene Wasser sehr ausgedehnt gewesen sein.
Vielleicht war die Behauptung der Eingeborenen richtig, daß es sich
bis an die Berings-Straße erstreckte. Auf ihre Angaben konnten
wir uus aber jetzt nicht mehr sicher verlassen, nachdem wir einige
für uns günstige Voraussagungen über das Eis und Wetter mit
einer Extratractirung belohnt hatten. Sogar zwischen dem Ver-
tauuugsplatz des Fahrzeuges und dem Lande waren verschiedene
Sprünge entstanden, dnrch welche das Flutwasser unter dem Schnee
hervordrang und in denen einige von uns bei unfern Wanderungen
nach und von dem Lande kalte Fuß- oder Beinbäder bekamen.

Den Tschuktschen in Irgunnuk gelang es jetzt, einen Eisbären und
70 Seehunde zu fangen, von denen ein Theil, nebst gefrorenen
Speckscheiben prahlend an den Außenwänden der Zelte aufgehängt
uud andere in die Speckkeller gelegt wurden, die bald übervoll waren.
In dem uns uäher gelegenen Zeltplatz linretlen hatten dagegen die
Jäger nnr acht Seehunde bekommen. Freude und Sorglosigkeit über
den nächsten Tag herrschte auf alle Fälle auch hier, uud unsere pelz-
bekleideten Frennde benutzten die Gelegenheit, eine selbstzufriedene
Verachtung der einfachen Lebensmittel von der Vega an den Tag zn
legen, welche sie sich am Tage zuvor mit so jämmerlichen Geberden
erbettelt hatten, nnd zu denen sie nach einigen Tagen wieder greifen



Erneute Kälte unter dem Gefrierpunkt des Quecksilbers.

mußten. Die Kinder, welche in den letzten Wochen etwas abge-

fallen waren, wenn auch nicht im Vergleich mit europäischen Kindern,
so doch wenigstens mit wohlgenährten Tschuktschenkindern, singen
schnell an, ihren alten Umfang wiederzugewinnen, und ebenso war es
mit den Aeltern. Das Betteln hörte einige Tage auf, aber doch
bildete das Deck des Fahrzeuges noch immer einen beliebten Sammel-
platz für Scharen von Männern, Frauen nnd Kindern. Viele ver-
brachten hier heiter und froh bei einer Temperatur von —40° C.
den größten Theil des Tages, plauderten, halfen ein wenig, aber
stets nur wenig, bei den Arbeiten an Bord n. s. w. Das milde
Wetter, die Aussicht für uus, freizukommen, nnd die reiche Fisch-
fangzeit für die Tschuktschen hörte jedoch bald wieder auf. Die
Temperatur sank wieder unter den Gefrierpunkt, d. h. unter den
Gefrierpunkt des Quecksilbers, und das Meer fror so weit vom
Strande zu, daß die Tschuktschen keinen Fang mehr machen konnten.
Statt dessen sahen wir sie eines Morgens, gleich den Gefangenen
auf einem ägyptischen oder assyrischen Siegesdenkmal, im Gänse-
marsch über das Eis nach dem Fahrzeuge gezogen kommen, jeder
mit einer Bürde auf der Schulter, dereu Natur wir, solange sie
noch in der Entfernung waren, vergebens zu enträthseln suchten.
Es waren Eisstücke, nicht besonders groß, welche sie selbstzufrieden,
heiter und froh über ihren neuen Einfall dem Koch übergaben, um
statt dessen von ihm etwas von dem KauKg. (Essen) zn erhalten,
welches sie einige Tage vorher so geringgeachtet hatten.

Das erste mal, daß die Lufttemperatur uuter den Gefrierpunkt
des Quecksilbers sank, war im Januar. Jetzt wurde es nothwendig,
bei den meteorologischen Observationen anstatt der Qnecksilberthermo-
meter Spiritusthermometer anzuwenden, welche in Erwartung der
strengen Kälte schon längst in den Thermometergehäusen aufgehängt
waren. Wenn das Quecksilber in einem gewöhnlichen Thermometer
gefriert, zieht es sich so stark zusammen, daß die Quecksilbersäule
plötzlich tief iu dem Rohr sinkt, oder, wenn dasselbe kurz ist, ganz
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und gar in die Kugel hinuntersinkt. Der Stand der Säule ist
deshalb keiu Maß für deu wirklichen Kältegrad beim Gefrieren.
Das Ablesen von — 89°, ja sogar von — 150°, was in einer
Zeit, wo man noch nicht wußte, daß das Quecksilber in der Kälte
eine feste Form annehmen kann, im nördlichen Schweden an
einem Quecksilberthermometer erfolgte und was seinerzeit zn man-
chem Streit nnd Zweifel an der Wahrhaftigkeit des Observators
Anlaß gab, war sicherlich ganz richtig und ist etwas, was zn jeder
Zeit wiederholt werden kann, wenn man das Quecksilber in einem
genügend weit unter 0° eingetheilten Thermometer unter seinen
Gefrierpunkt abkühlt. Das Gefrieren des Quecksilbers - geschieht von
unten nach oben, indem das gefrorene Metall als schwerer in den
Theil hinabsinkt, der noch flüssig ist. Gießt man, wenn es halb
gefroren ist, das Flüssige von dem Gefrorenen ab, so erhält man
Krystallgruppen aus Nadeln bestehend, die aus kleiuen, nach den
Kanten des Kubus aneinander gruppirten Octaeoern zusammengesetzt
sind. Keiner unserer Quecksilberthermometer erlitt irgendwelchen
Schaden oder eine Veränderung der Lage des Nullpunktes dadurch,
daß das Quecksilber darin gefror und wieder anfthaute.

Während der strengen Kälte wurde das Eis natürlich stärker
und stärker und infolge der beständigen nördlichen Winde häuften
sich immer höhere Torosse um das Fahrzeug und immer größere
Schneemassen zwischen demselben nnd dem Lande sowie längs der
Höhenzüge an der Küste auf. Alle Hoffnungen oder Besorgnisse

2 Daß das Quecksilber in der Kälte erstarren kann, wurde von verschiedenen
Akademikern in Petersburg am 25. December 1759 entdeckt und machte seinerzeit
ein ungeheueres Aufsehen, weil durch diese Entdeckung verschiedene Vorurtheile aus-
gerottet wurden, welche die Chemiker von den Alchemisten geerbt hatten, und die sich
auf die vermeintliche Eigenschaft des Quecksilbers stützten, daß es gleichzeitig ein
Metall nnd eine Flüssigkeit wäre.

i Vgl. And. Hellant's Bemerkungen über eine ungewöhnliche Kälte in Torne (Vet.-
akaä. llauäl., 1759, S. 314, und 1760, S. 312). In der letztgenannten Abhand-
lung zeigt Hellant selbst, daß die Quecksilbersäule iu eiuem stark abgekühlten Ther-
mometer noch mehr sinkt, wenn die Kugel schnell erwärmt wird. Dies beruht
darauf, daß sich das Glas infolge der Erwärmung ausdehnt, ehe sich die Wärme
dem Quecksilber in der Kugel mittheilen kann, und kann natürlich nur bei einer
Temperatur über dem Gefrierpunkt des Quecksilbers eintreten.



Populäre Vorlesungen.

einer frühen Befreiung wurden wieder aufgegeben, und eine fühlbare
Leere fing an, sich nach der Aufregung nnd nach den Festlichkeiten des
Weihnachtsfestes geltend zu machen. Statt dessen wurden jetzt für
die Mannschaft eine Reihe populärer Vorlesungen eingerichtet, die
iu dem Zwischendeck gehalten wurden und die Geschichte der nord-
östlichen und nordwestlichen Durchfahrt, die ersten Weltumsegelungen,
die Abstammung des Menschen, die Bedeutung der Blätter für die
Pflanzen u. s. w. behandelten. Dies ward sowol für die Offiziere und
Gelehrten wie für die Mannschaft eine kleine Unterbrechung in der
Einförmigkeit des arktischen Ninterlebens nnd der Vorleser konnte
stets sicher sein, sein kleines Auditorium vollzählig und lebhaft in-
teressirt zu finden. Es wnrden auch einige schwache Versuche musika-
lischer Abenduuterhaltungen gemacht; dieselben fielen aber ans Mangel
an musikalischen Instrumenten und musikalischer Begabung unter der
Mannschaft der Vega ziemlich dürftig aus. Irgendeinen passenden
Director für Theatervorstellungen nach englisch-arktischem Mnster hatten
wir auch uicht, und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, fürchte ich,
daß es dem Director sehr schwer geworden sein würde, die für solche
Aufführungen erforderlichen dramatischen Talente zusammenzufinden.

Am 17. Februar machte Lieutenant Brusewitz einen Ausflng
nach Najtskaj, worüber er Folgendes mittheilt:

„Ich uud Notti verließen das Fahrzeug am Nachmittag uud kamen
nach einigen Stunden nach Rirajtinop, der Heimat Notti's, wo wir
die Nacht zubrachten, zusammen mit seinen drei jüngernBrüdern und
einer kranken Schwester, die alle in derselben Zeltkammer zusammen
wohnten. Gleich nach unserer Ankunft sing der eine Brnder an,
die Huudegeschirre uud die Schlitten für die Fahrt am folgenden
Tage in Ordnung zu bringen, während wir übrigen in das Innere
des Zeltes gingen, wo die kranke Schwester unbekleidet, aber in

Renthierfelle gehüllt lag. Sie hielt zwei Lampen in Ordnung,
über denen zwei Kochgeschirre hingen, das eine eine frühere Con-
serveubüchse und das andere ein früherer Schöpfeimer aus Eisen-
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blech. Einer der Brüder trat mit einem Trog herein, worin ein
Stück Seehundsspeck und einiges gefrorene Gemüse, hauptsächlich aus
Weidenblättern bestehend, lagen. Der Speck wnrde in ungefähr
zollgroße Würfel zerschnitten, worauf einer der Brüder der Schwester
einen guten Theil sowol vom Speck wie Gemüse gab. Erst dann
wurde das Esseu an die übrigen vertheilt. Jeder Speckwürfel wurde
sorgfältig in Gemüse eingelegt, ehe er verzehrt wurde. Als das
Gemüse zu Ende war, war noch etwas Speck übrig, welcher den

außerhalb des Zeltes liegenden Hunden gegeben wurde. Hierauf

wurden gekochte Seehundsrippen und schließlich eine Art Suppe,
wahrscheinlich aus Seehundsblut, gegessen. Die Schwester erhielt
auch von diesen Gerichten zuerst ihren besondern Antheil. Man bot
auch mir von jedem Gericht an, uud es schien keinen Anstoß zn
erregen, daß ich das Anerbieten nicht annahm. Nach Schluß der
Mahlzeit wurden die Eßgefäße weggeftellt, die Päsken wurden aus-
gezogen und einige Renthierfelle von der Decke herabgenommen
und ausgebreitet. Die altern Brüder zündeten ihre Pfeifen an und
die jüngern legten sich schlafen. Mir wurde einer der Seitenplätze
im Zelte, offenbar Notti's eigene Schlafstelle, angewiesen. Die eine

Notti und seine Frau Hitanga.

Nach einer Photographie von L. Palander.



Brusewitz' Ausflug nach Najtskaj.

Lampe wurde ausgelöscht und alle schliefen allmählich ein. Wäh-
rend der Nacht jammerte das Mädchen mehreremal, und jedesmal
stand einer der Brüder auf uud pflegte sie. Um 6 Uhr morgens
weckte ich die Gesellschaft und erinnerte an unsere Fahrt. Alle er-
hoben sich sogleich. Das Ankleiden ging nicht schnell von statten, da
man der Fußbekleidung viel Sorgfalt widmete. Essen wurde uicht
vorgesetzt, alle aber saheu zufrieden aus, als ich ihnen etwas von
meinem Vorrath gab, der aus Brot und einigen Conserv-Beef-
steaks bestand. Gleich nach dem Frühstück wurden vier Hunde an
den Schlitten gespannt, worauf Notti und ich unsere Fahrt nach
Najtskaj fortsetzten, ich fahrend nnd er neben dem Schlitten her-
laufend. Bei Irgunnuk, einem eine englische Meile östlich von
Rirajtinop belegenen Tschuktschen-Dorfe, wurde eiu Versuch gemacht
noch einige Huude zu borgen, was jedoch nicht gelang. Wir setzten
unsere Fahrt dem Strande entlang fort und kamen um 10 Uhr vor-
mittags nach Najtskaj, das 15—18 Km OSO. von Irguuuuk liegt.
Hier wurden wir von dem größern Theile unserer früheru Nachbarn,
der Bewohner von Pitlekaj, empfangen. Von den 13 Zelten des
Torfes waren die 5 westlichsten von der frühern Bevölkerung
Pitlekajs, die 8 mehr östlich belegenen von andern Tschuktschen
bewohut. Die Bewohuer vou Pitlekaj hatten nicht ihre gewöhn-
lichen großen Zelte, sondern solche von geringerm Umfange und
weniger fest zusammengefügt, aufgeschlagen. In allen Zelten hier,
ebenso wie in Rirajtinop uud Irguuuuk war viel Seehunds-
speck aufgestapelt; wir sahen ganze uud auch zerstückelte Seehunde
vor den Zelten aufgeschichtet, und ans dem Wege nach Najtskaj
trafen wir mehrere mit Seehuudeu beladene Schlitten, welche
nach Pidlin fuhren. Bei Najtskaj ging ich, von einem Tschuktschen
begleitet, auf die Jagd. Wir jagten acht Hasen auf, konnten
ihnen aber nicht anf Schußweite nahe kommen. Ein rother Fuchs
war iu einer großen Entfernung sichtbar, aber weder Schneehühner
noch Spnren derselben waren zn entdecken. Um 2 Uhr nachmittags
kehrte ich nach Irgunnuk zurück uud erhielt dort eineu mit 10 Hundeu
bespannten Schlitten, mit dem ich bald das Fahrzeug wieder erreichte."

Am 20. Februar hielten drei große mit Waaren beladene nnd
mit 16—20 Hunden bespannte Tschuktschen-Schlitten bei der Vega.
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Sie kamen angeblich von Osten nnd waren auf dem Wege nach
dem Markte in der Nähe von Nishnij-Kolymsk. Ich machte wieder
einen Versuch, mit denselben Briefe nach der Heimat zu schicken,
wofür, nachdem sie die Annahme von Geld dafür verweigert, als
Postgebühr drei Flaschen Rum und eine reichliche Verpflegung
für Leute und Hunde gegeben wurden. Gegen diese Bezahlung ver-
pflichteten sie sich, ihren Auftrag treu auszuführen, und versprachen im
Mai wiederzukommen. Hierin hielten sie auch Wort. Am 8. und
9. Mai passirte nämlich eine Menge schwer mit Renthierfellen be-
ladener uud mit einer Masse Hunde bespannter Schlitten von Westen
nach Osten an der Küste entlang. Natürlich rasteten alle bei dem
einzigen Wirthshause der asiatischen Eismeerküste, der Vega, indem
sie es als eine selbstverständliche Sache betrachteten, daß sie bei uns
als Ersatz für etwas Gefchwätz und Klatscherei Essen uud „Hain"
(Rum) erhalteu würden. Mit vielem Eifer erzählten sie uns nun,
daß Briefe mit einer andern Hnndefuhre ankommen würden, die in
einigen Stunden zu erwarten wäre. Dies war für uns eine sehr
große Neuigkeit, deren Bedeutung derjenige, der nicht wie wir monate-
lang nach Neuigkeiten aus der Heimat, vom Vaterland uud von den
Seinen geschmachtet hat, kaum fassen kann. Begierig zu wissen, ob wir
wirklich eine Post von Europa zu erwarten hatten, fragten wir sie,
wie groß das Packet wäre: „Sehr groß", war die Antwort, uud
der „I^ru" wurde natürlich auch danach bemessen. Als aber endlich
der Brief ankam, zeigte es sich, daß es nur ein äußerst kurzes
Billet vou eiuem der russischen Beamten in Kolyma war, welcher
uns benachrichtigte, daß unsere Briefe ihm am zu Häudeu ge-
kommen uud sofort durch eineu erpressen Boten nach lakutsk ge-
sandt worden wären. Von dort waren sie mit der Post weiter
befördert worden und am 26./14. Mai nach Irkutsk und am 2. August
nach Schweden gelangt.

Im Herbst und in der Mitte des Winters war natürlich der
Sonnenschein nicht stark und andauernd genug, um schmerzhaft für
die Augen werden zu können, im Februar aber begann, das Licht von
den Schneewolken und Schneehaufen sehr beschwerlich zu werden.
Am 22. Februar wurden deshalb au die ganze Mannschaft Schnee-
brillen vertheilt, eine, wie ich bereits erwähnt habe, unumgängliche



Lebensrettung eines erfrorenen Hundes.

Am 22. Februar abends brach ein Sturm mit Schneetreiben
und einer Kälte von — 36° los. In einem solchen Wetter draußen
zu sein ist nicht einmal für einen tschuktschischen Huud gut. Hier-
von erhielten wir am nächsten Tage einen Beweis, als ein verirrter
Tschuktsche an Bord kam, der einen vollkommen steifgefrorenen Hund
wie einen todten Hasen an den Hinterbeinen trug. Er hatte sich
mit seinem Hunde auf dem Eife verirrt uud, ohue etwas zu ver-
zehren, die Nacht über in einem Schneehaufen gelegen. Der Herr«
selbst hatte keinen Schaden gelitten, sondern war nur hungerig, der
Hund dagegen zeigte kaum irgendein Lebenszeichen. Beide wurden
natürlich an Bord der Vega mit vielem Mitleid und großer Für-
sorge gepflegt. Sie wurden in das Zwischendeck genommen, wohin
sonst weder Tschuktschen noch Hunde zugelassen wurden; für den
Mann wurde eine reichliche Mahlzeit aufgetischt vou allem, was,
wie wir glaubteu, ihm am besten schmecken könnte, und darauf
durfte er, wahrscheinlich znm ersten mal in seinem Leben, unter
einem, allerdings nicht eingerußten, gezimmerten Dache schlafen.
Der Huud wurde mehrere Stunden lang sorgfältig mit Abreibungen
behandelt, was znr Folge hatte, daß er sich wieder erholte, ein Um-
stand, der uns alle und, wie es schien, den Tschuktschen nicht am
wenigsten in Erstaunen setzte.

Vorsichtsmaßregel bei arktischen Fahrten. Auch viele von den Tschuk-
tschen wurden später im Jahre von Schneeblindheit ergriffen und
waren dann sehr begierig, blane Brillen von uns zu erhalten.
Johnsen behauptete sogar, daß ewer der von ihm geschossenen Hasen
offenbar schneeblind gewesen wäre.

Anfang März passirte eine große Menge mit Renthierfellen
beladener Schlitten, ein jeder mit B—lo Hunden bespannt, bei nns
vorüber. Jeder Schlitten hatte einen Fuhrmann; Franen nahmen
wie gewöhnlich nicht an der Fahrt theil. Sie waren auf einer
Handelsreise von Irkaipij nach Päk (an der Berings-Straße) be-
griffen. Unter den Fuhrleuten trafen wir viele von unfern Bekannten
vom vorigen Herbst, uud ich brauche nicht zu erwähnen, daß dies
Anlaß gab zu einer besondern Bewirthung, für die Leute mit Brot,
einem Schnaps, Suppe, etwas Zucker und Taback, und für die
Hunde mit Pemmikan. Die Unterhaltung war bei solchen Gelegen-
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heilen gewöhnlich sehr lebhaft und ging ziemlich unbehindert vor
sich, da jetzt einige von uns mit der tschuktschischen Sprache ziemlich
vertraut waren. Mit Ausnahme zweier Männer, Menka uud Noak
Elisej, welche äußerst mangelhaft Russisch sprechen konnten, verstand
nämlich kein einziger der vorbeifahrenden Renthier- oder Huude-
fuhrleute irgendeine europäische Sprache, und zwar ungeachtet dessen,
daß sie alle einen lebhaften Handel mit den Russen treiben. Aber
der Tschuktsche ist stolz genug, zu verlangen, daß seine eigene
Sprache bei dem internationalen Handel nnd Wandel im nordöst-
lichen Asien vorherrschend sein soll, und die Nachbarn fügen sich
diesem Anspruch.

Im Laufe des Winters sammelte Lieutenant Nordqvist von vor-
beifahrenden, fernher kommenden tschuktschischen Fuhrleuten Nach-
richten über die Lage des Eises zwischen der Tschaun-Bai und der
Berings-Straße in den verschiedenen Jahreszeiten. Wegen der
ungehenern Wichtigkeit dieser Frage, auch in rein praktischer Be-
ziehung, werde ich hier wörtlich anführen, was er in dieser Weise
erfahren hatte:

1. Ein Tschuktsche von lekanenmitschikan, nahe bei Cap lakan,
sagte, daß den ganzen Sommer hindurch offenes Wasser zu sein pflegt.

2. Dasselbe sagte ein Tschuktsche von Kinmankau, das etwas
westlich von Cap lakan liegt.

5. Rikkion von Vankarema sagte, daß das Meer dort im Winter
mit Eis belegt, im Sommer aber offen wäre.

6. Ein Renthier-Tschuktsche, Rotschitlen, der ungefähr 12 eng-
lische Meilen von dem Winterquartier der Vega wohnt, erzählte,
daß die Koljutschin-Bai, von den Tschuktschen Pidlin genannt, den
ganzen Sommer eisfrei ist.

3. Ein Tschuktsche von lakan erzählte, daß das Meer dort
Ende Mai oder Anfang Juni eisfrei würde. Dagegen ist es im
Winter niemals offen.

4. Tatan von lakan erzählte, daß das Meer dort von Ende
Mai oder Anfang Inni bis Ende September oder Anfang October
offen ist, daß dann aber das Eis gegen das Land zu treiben
anfängt.
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7. Urtridlw von Koljutschin sagte, daß weder bei dieser Insel
noch in der Koljntschin-Bai im Sommer irgendwelches Eis vor-
handen ist.

9. Ettw aus dem Dorfe Nettej, zwifchen Irgunnuk und der
Berings-Straße, erzählte, daß das Meer bei Nettej im Sommer
unabhängig vom Winde eisfrei, im Winter aber nur bei südlichem
Winde ohne Eis wäre.

8. Ranau von linretlen bestätigte gleichfalls, daß die Koljutschin-
Bai im Sommer stets offen ist.

10. Vankatte von Nettej gab an, daß das Meer dort im Mo-
nat „Tautwjadlw", d. h. Ende Mai und Anfang Juni eisfrei würde,
und sich im Monat „Kutschkau", oder October nnd November, wieder
mit Eis bedeckte.

11. Keplj.plja aus dem Dorfe Irgunnuk, 5 englische Meilen
östlich von dem Winterquartier der Vega bei Pitlekaj belegen, sagte,
daß das Meer außeu vor diesen Dörfern alle Sommer eisfrei wäre,
außer wenn nördliche Winde vorherrschten. Dagegen bemerkte er, daß
man weiter nach Westen hin, nämlich bei Irkaipij, vom Lande aus
beinahe immer Eis sehen könne.

12. Kapatljin von Kingetschkuu, einem Dorfe zwischen Ir-
gunnnk und der Berings-Straße, erzählte am 11. Januar, daß da-
mals bei diesem Dorfe offenes Wasser war. Er sagte ferner, daß
die Berings-Straße im Winter bei südlichem Winde mit Eis ange-
füllt und bei nördlichem Winde eisfrei wäre. An demselben Tage
erzählte ein Tschuktsche von Nettej-Kingetschkun, ebenfalls zwischen
Irguuuuk nnd der Berings-Straße belegen, daß außerhalb dieses
Dorfes zu der Zeit Eis läge. Er bestätigte Kapatljiu's Aussage über
die Berings-Straße.

13. Kwano von Uedlje, nahe der Berings-Straße, sagte, daß
das Meer dort stets von Mai an bis Ende September eisfrei wäre.

Am 13. März erfuhren wir, daß der Branntwein auch hier
eine Handelswaare bildet. Ohne von der Vega irgendwelche Spiri-
tuosen erhalten zu haben, hatten nämlich an diesem Tage die
Tschuktschen von Iwretlen Gelegenheit, sich einen Generalrausch zu
verschaffen, uud daß auch ihr friedlicher Sinn vor der Einwirkung



Elftes Kapitel.

Nach Mitte März kameu bedeutende, von Renthieren gezogene
Fuhren in großer Anzahl an der Vega vorüber. Sie waren mit Ren-
thierfellen beladen, die auf den russischen Marktplätzen aufgekauft
und für den Tauschhandel an der Berings-Straße bestimmt sind.

eines Rausches weicht, davon hatten wir einen augenscheinlichen Be-
weis, als sie am Tage darauf mit blauen und gelben Augen, ziemlich
schläfrig nnd beschämt, an Bord kamen. Im Herbst erzählte uns
sogar eine große und starkgebaute tschuktschische Riesin, die nns da-
mals besuchte, daß ihr Maun bei einer Saufschlägerei todtgeschlagen
wordeu sei.

Der Renthier-Tschuktsche ist besser gekleidet und sieht vermögen-
der und gewichtiger aus als der Küsteu-Tschuktsche oder, wie dieser
in Konsequenz mit der vorigen Benennung genannt werden sollte,
als der Hunde-Tschuktsche. Wie alle Besitzer von Renthierheerden
muß derselbe ein Nomadenleben führen, hier aber vermittelt er außer-
dem uoch den Warenaustausch zwischen den Wilden im nördlichsten
Theile Amerikas und den russischen Pelzhändlern in Sibirien, nnd
viele bringen ihr ganzes Leben auf Handelsreisen zu. Der bedeutendste
Markt wird jedes Jahr im Monat März auf eiuer Insel im Flusse
Klein-Anjui, 250 Werst von Nischni-Kolymsk gehalten. Der Tausch-
handel geschieht nach einer von den russischen Kaufleuten uud den
Aeltesten unter den Tschuktschen gemeinsam festgestellten Normaltaxe,
und ehe der Warenaustausch anfängt, zahlen die Tschuktschen eine
unbedeutende Marktabgabe. Von russischer Seite wird der Markt mit
einer Messe von dem Priester eingeleitet, der stets den Bevoll-

* Während des Marktes sucht der russische Priester Proselyten zu machen; .K
gelingt ihm auch mittels Austheilung von Taback, einen oder den andern zu ver-
aulassen, sich der Taufceremonie zu unterwerfen. Von einer wirklichen Bekehrung
kann dagegen kaum die Rede fein, und zwar schon wegen des Unterschiedes der
Sprache. Als ein Beispiel, wie es hierbei zugeht, mag folgende Erzählung von
Wrangel angeführt werden: „Auf dem Markte war ein junger Tschuktsche überredet
worden, sich für einige Pfnnd Taback taufen zu lassen. Die Ceremonie fängt in
Gegenwart vieler Zuschauer an. Der Neubekehrte stand ruhig und ziemlich anstän-
dig an seinem Platze, bis er in das Taufbassin, einen großen mit eiskaltem Wasser
gefüllten Holzzuber, steigen sollte. In diesem sollte er dem russischen Taufritual
nach dreimal untergetaucht werden. Hierzu wollte er sich aber unter keiner Be-
dingung bequemen. Er schüttelte ernst den Kopf und führte eine Menge Gcgen-
gründe an, die niemand verstand. Nach langen Ermahnungen des Tolmetschers,
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mächtigten der russischen Mone begleitet, uud in dem Lager der
Tschuktschen durch Possen von einem ihrer Schamanen. Es mutz
bunt hergehen bei einem solchen Markt, nach der lebendigen Schil-
derung, welche Wrangel über denselben gibt (Reise, I, 269), wobei
man sich jedoch erinnern muß, daß die Beschreibung für die Sitten
vor 60 Jahren gilt; jetzt hat sich vielleicht auch hier vieles ver-
ändert. Wahrscheinlich haben wir in den Handelsverhältnissen des
nordöstlichen Asiens zu Anfang dieses Jahrhunderts ein ziemlich
treues Bild des Handels der Biarmier in frühern Zeiten im nord-
östlichen Europa. Auch die Waaren waren wahrscheinlich an beiden
Stellen von derselben Art, und vielleicht auch der Culturzustand
der beiden Völker.

Theils um diese Fischplätze näher kennen zn lernen und theils
um von der Lebensweise der Renthier-Tschuktschen einen Begriff zu
bekommen, wurden später im Winter mehrfache Ausflüge in ver-
schiedenen Richtungen von dem Winterquartier aus unternommen.
Ich wagte jedoch nie die Erlaubniß zn einer längern Abwesen-
heit vom Fahrzeuge zn geben, weil ich vollständig überzeugt war,
daß das Meer um die Vega herum sich bei einem nur wenige Tage
anhaltenden südlichen Stnrm unter Umständen öffnen könnte, welche
uns nicht gestatteten, ans der offenen Rhede liegen Zn bleiben, ans
der wir vertaut lagen. Der Wnnsch meiner Kameraden, weit in

Außer den Handelsleuten reisten im Laufe des Winters eine
Menge Tschuktschen von der Koljutschin-Insel und andern nach Westen
gelegenen Dörfern bei uus vorüber mit leeren Schlitten, welche nur
mit wenigen Hunden bespannt waren. Nach einigen Tagen kamen
dieselben zurück, die Schlitten mit Fischen beladen, welche, sie an-
geblich in einer nach Osten liegenden Lagune gefangen hatten. Außer-
dem verkauften sie manchmal eine schmackhafte Art von Muränen,
die sie in einem etwas von der Küste entfernten See im Innern des
Landes gefangen hatten.

wobei vermuthlich das Versprechen von Taback die Hauptrolle spielte, gab er endlich
nach und sprang herzhaft in das eiskalte Wasser, sprang aber sogleich, vor Kälte
zitternd, wieder heraus, rufend: «Mein Taback, mein Taback!» Alle Versuche, ihn
zu vermögen, das Bad zu erneuern, waren fruchtlos, die Ceremonie blieb unabge-
schlossen und der Tschuktsche nur halb getauft."
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das Innere der Tschuktschen-Halbinsel vorzudringen, konnte deshalb
nicht in Erfüllung gehen. So kurz also diese Ausflüge auch waren,
liefern sie doch vielfache Aufklärungen über nnser Winterleben und
unsere' Berührung mit dem wenig bekannten Volke, an dessen Heimats-
küste die Vega eingeschlossen worden war, und es dürfte deshalb am

Platze sein, einige Auszüge aus einem Theil der mir auf Grund
dieser Fahrten übergebenen Berichte mitzutheilen.

Palander's nnd Kjellman's Ausflng nach einem Lager
der Renthier-Tschuktschen, südwestlich von Pitlekaj, wird
von ersterem folgendermaßen geschildert:

„Am 17. März 1879 ging ich, von Dr. Kjellman begleitet, mit
einem Schlitten und fünf Mann, worunter sich ein Eingeborener als
Wegweiser befand, nach dem in der Nähe des Tafelberges liegenden
Lager der Renthier-Tschuktschen ab, in der Absicht, zu versuchen, dort

Garte der Umgegend am Winterquartier der Vega.
Hauptsächlich nach G. Bove.

1. Rotichitlen's Zelt. 2. lettugin's Zelt.



Reise nach einem Lager der Renthier-Tschuktschen.

frisches Renthierfleisch zu erhalten. Die Expedition war mit Pro-
viant für zwei Tage, Zelten, Matratzen und Päsken ausgerüstet.
Die Renthier-Tschuktschen wurden 11 englische Meilen vom Fahr-
zeug angetroffen. Auf einer Anhöhe befanden sich hier zwei Zelte,
von denen das eine zur Zeit unbewohnt war. Das andere wurde
von dem Tschnktschen Rotschitlen, seiner jungen Frau nnd einem
andern jungen Paar bewohnt, welches letztere, wenn ich sie recht
verstand, auf Besuch hier war und in Irgnnnuk zu Hause war.

„Um die Zelte herum, welche bedeutend kleiner als diejenigen
waren, die wir täglich an der Küste sahen, lagen eine Menge
Schlitten aufeinandergestapelt. Diese unterschieden sich dadurch von
den gewöhnlichen Hundeschlitten, daß sie bedeutend größer uud
breiter zwischen den Kufen waren. Die Kufen waren plump und
mit der Axt aus starkem Holz zugehauen.

„Unser Vorschlag, uus Renthiere einzutauschen, wurde sofort
zurückgewiesen, obgleich wir als Tauschartikel Brot, Taback, Rum
und sogar ein Gewehr anboten. Als Grund ihrer Weigerung gaben
sie an, daß die Renthiere in dieser Jahreszeit Zu mager zum Schlach-
ten wären. Ans einer einige tausend Fuß von uns entfernten An-
höhe sahen wir etwa 50 Renthiere weiden.

„Am Nachmittage wurden Kjellman nnd ich in das Zelt einge-
laden, wo wir eine Stunde in dem Schlafraume zubrachten. Bei
unserm Eintritt wnrde die Lampe angezündet, die mit Seehunds-
thran gefüllt war; als Docht wurde eine Art Moos (LrmaFuum)
gebraucht. Die Wirthin suchte uns den Aufenthalt im Zelte so ange-
nehm wie möglich zu machen: sie rollte einige Nenthierfelle zn
Kopfkissen zusammen uud bereitete uns einen Platz, sodaß wir lang aus-
gestreckt eine wohl benöthigte Ruhe genießen konnten. In dem äußern
Zelte wurde von dem andern Frauenzimmer das Abendessen zube-
reitet, welches aus gekochtem Seehundsfleisch bestaud. Mau lud uns
wohlwollend ein, an ihrer Mahlzeit teilzunehmen; da wir aber
keinen Appetit auf Seehundsfleisch hatten, lehnten wir das Aner-
bieten unter dem Vorwande ab, daß wir vor kurzem erst Mittag
gegessen hätten. Sie selbst nahmen ihre Mahlzeit ein mit dem
Körper in dem innern Zelte und mit dem Kopfe unter den Renthier-
fellen des äußern Zeltes liegend, wo das Essen stand. Nach beendeter
Mahlzeit zogen sie den Kopf wieder unter die innern Felle zurück.
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der Wirth entkleidete sich vollständig mit Ausnahme der Beinkleider,
welche er anbehielt. Die Wirthin ließ ihren Päsk über die Schul-
tern herabfallen, sodaß dadurch der ganze Oberkörper entblößt wurde.
Die Renthierfellstiefeln wurden ausgezogen, das Innere nach außen
gekehrt, abgewischt und an der Decke über der Lampe aufgehängt,
um während der Nacht zu trockuen. Die Frauen wurden von nns
mit Zucker tractirt, welchen sie, infolge ihrer Unbekanntschaft mit
demselben, anfangs mit einer gewissen Vorsicht untersuchten, der
ihnen aber nachher vortrefflich schmeckte. Nach der Mahlzeit schienen
unsere Wirthslente schläfrig zn werden, weshalb wir Gute Nacht
sagten und nach unserm eigenen Zelte gingen, wo es nichts weniger
als warm war, indem wir dort während der Nacht ungefähr
— 11° C. hatten.

„Nach einer großentheils schlaflosen Nacht klopften wir die Leute
um 6V2 Uhr morgens heraus. Als wir aus dem Zelte kamen,
befanden sich alle Renthiere in einer dicht geschlossenen Truppe im
Anmarsch. An der Spitze war ein altes Renthier mit hohem Geweih
sichtbar, das an seinen Herrn heranlief (dieser war inzwischen der
Renthierheerde entgegengegangen) und ihn zum Guten Morgen be-
grüßte, indem es die Schnauze au seinen Händen rieb. Die übrigen
Renthiere standen inzwischen in geordneten Gliedern aufgestellt, ganz
wie die Besatzung an Bord eines Kriegsschiffes in Divisionen. Der
Eigentümer ging darauf vorwärts uud begrüßte jedes Renthier,
wobei sie ihre Schnauzen an seinen Händen reiben durften. Er seiner-
seits faßte jedesRenthier am Geweih und untersuchte es auf das ge-
naueste. Nach beendigter Inspection nnd auf eiu gegebenes Zeichen
des Herrn machte die ganze Renthierheerde kehrt und ging in dicht-
geschlossenen Reihen, mit dem Alten an der Spitze, auf die Weide
des vorigen Tages zurück.

„Das Ganze machte einen besonders guten Eindruck auf uns;
es war nicht der grausame harte Wilde, der iu roher, barbarischer
Weise seine Herrschaft über die Thiere zeigte, sondern es war der
gnte Herr, der wohlwollend seine Untergebenen betrachtete uud
welcher für jeden von ihnen ein gutes Wort hatte. Hier herrfchte
ein gutes Einvernehmen zwischen Herrn und Thier. Er selbst
war ein stattlicher Mann von intelligentem Aussehen und mit
einem geschmeidigen, hübschen Körper. Seine Kleider, von ausge-



Ansflng nach Nutschoitjin.

Der Weg nach dem Renthierlager hob und senkte sich langsam.
Der Schnee war hart und eben, sodaß wir in schneller Fahrt rasch
vorwärts kommen konnten. Auf dem Heimwege sahen wir vier
Füchse und einige Naben. An einer Stelle fanden sich eine Menge
Lemminggänge durch den,Schnee in schiefer Richtung nach dem Boden
zu eingegraben. Die meisten derselben waren von Füchsen aufge-
kratzt worden. Der Niedergang in einen unberührten Lemmingbau
war cylindrisch und hatte einen Durchmesser von 4^ eru. Wäh-
rend beider Tage hatten wir Schnee nnd dicke, nebelige Luft, sodaß
wir nur auf eine kurze Eutfernung vor uus seheu konnten. Dennoch
verirrten wir uns nicht, dank den guten Augen und dem stark aus-
geprägten Localsinne uusers Führers, des Eingeborenen."

Zeichnet gutem Schnitt und ungewöhnlich hübschem Reuthierfell, fielen
dickt über den wohlgewachsenen Körper und gaben uns Gelegenheit

seine behagliche und stolze Haltung zu sehen, die sich am besten aus-
nahm, wenn er in Bewegung war.

Auf unfere erneuerte Vorstellung, einige Renthiere eintauschen
-u wollen, erhielten wir wieder eine abschlägige Antwort, weshalb
wir unser Zelt abbrachen und die Rückkehr antraten. Am 18. März
um 3 Uhr nachmittags kamen wir nach einem Marsch von 4^ Stun-
den an Bord zurück.

Brnsewitz' und Nordqvist's Ausflug nach Nutschoitjin.
Nordqvist theilt hierüber Folgendes mit:

„Am 20. März um 9 Uhr vormittags verließen Lieutenant
Brusewitz, der Bootsmann Lustig, die norwegischeu Fangmänner
Johnsen und Sievertsen, der Tschuktsche Notti und ich die Vega.
Unsere Ausrüstung, die aus Proviant für acht Tage, Kochapparat,
Segeltuchzelt, Kautschukmatratzen, Renthierfellpäsken u. s. w. bestaud,
zogen wir auf eiuem Schlitten hinter uns her. Um 2 Uhr 45 Miu.
nachmittags kamen wir nach Nutschoitjiu (Muränen-See). Auf der
Fahrt passirten wir einen Bach, der zwischen Nutschoitjiu und dem
etwa I^/2 schwedische Meilen südlich von diesem See belegenen Berge
Hotschkeanranga fließt uud in die große Laguue südlich von Pitlekaj
mündet. Weiter in das Land hinein durchfließt dieser Bach, nach
Notti's Aussage, mehrere Seen; er erzählte auch, daß derselbe im
Sommer reich an Lachs (lieuns) ist. Einige Sandhügel bildeten die
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Wasserscheide zwischen ihm und Nutschoitjiu. Das einzige Thier,
das wir auf der Hinfahrt sahen, war ein Fuchs; doch fanden
wir Spnren von Hasen, Schneehühnern und einigen Lemmingen.
Nachdem wir einen passenden Lagerplatz ausgewählt hatten, fingen
wir an ein Schneehaus aufzuführen, das wir jedoch nicht eher als
am nächsten Tage fertig bekommen konnten.

„Am 21. gingen Brusewitz und ich ans, um die nächste Umgebung
Zu besichtigen. Ans einem Hügel nördlich vom See, wo ?ot6utilia,

uud ?oa unter der Schneedecke hervorragten, fanden wir eine
Menge Spuren von Füchsen, Hasen uud Schneehühnern. Der 22.
wurde dazu verwandt, einige Wuhnen in das ungefähr I^/2 ur dicke
Eis zu hauen und Netze auszusetzen. Ich wollte nämlich heraus-
finden, welche Muränenart das ist, die nach Notti's Behauptung
zahlreich in diesem See vorkommt. An der Stelle, wo das Netz aus-
gesetzt wurde, war unter dem Eise etwas mehr als ein Meter Wasser.
Der Boden bestand aus Schlamm. Als wir in der Mitte des Sees
eine Oeffnung anbringen wollten, um tiefes Wasser zu bekommen,
fanden wir, daß das IV2 dicke Eis hier bis auf den Boden reichte.

„Am folgenden Morgen hatten wir im Netze 11 Fische, von
denen die größten etwa 35 oru lang waren. Obgleich das Wetter
trübe war und man nicht sehr weit sehen konnte, gingen wir an

diesem Tage nach dem Berge Hotschkeanranga, theils um seine Höhe
zu bestimmeu und theils um von seiner weit umher sichtbaren Spitze
einen Ueberblick über das Aussehen des umgebeudeu Landes zu er-
halten. Nachdem wir über den zwischen Nutschoitjin uud Hotsch-
keanranga fließenden Bach gegangen waren, singen wir an, den
langen Abhang hinaufzusteigen, auf dessen Kamm sich der «Hot,Bcu-

KaiiraKßii^sut» (Kopf des Hotschkeanranga) mit steil abfallenden
Seiten über seine Umgebung erhebt. Der Abhang war mit losen
Steinblöcken einer eruptiven Gesteinsart überstreut. Die Zinne des
»Kopfes» bestand aus einem Plateau, das auch dicht mit losen
Steinen belegt war. Auf der nördlichen (d. h. der Wind-)Seite
hatten diese Steine eine beinahe zwei Fuß dicke, hart angepreßte
Schneekruste, auf der Südseite aber lagen sie frei. Nach Brusewitz'
Aussage fiel der Berg nach Süden hin noch steiler ab als nach Norden.
Südlich vom Berge sah er ein großes Thal — wahrscheinlich einen
See — durch welches der Bach fließt, den wir passirt hatten.
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Als ich auf dem Hinwege mit Notti zusammen ging, ermahnte
er mich der Gottheit des Sees, Itjaken Kamak, etwas Speise

und Branntwein zu opfern, um eineu guten Fang in das Netz zn
bekommen. Auf meine Frage, wie diese Gottheit aussähe, ant-

wortete Notti: «uiu^a iila.p6n», d. h. ich habe sie nicht gesehen.
Auner diesem Gotte gibt es seiner Anschauung nach auch Gottheiten
in Strömen, in der Erde nnd auf einigen Bergen. Außerdem
opfern die Tschuktschen der Sonne und dem Monde; dagegen schei-
nen sie nicht, wie verschiedene andere Völker, ihren Verstorbenen
irgendwelche Verehrung zu widmen. Als ich ihm später einen Zwie-
back gab und ihn bat diesen zu opfern, machte er mit dem Haken
eine kleine Vertiefung im Schnee auf Nutfchoitjin, zerkrümelte ein
kleines Stück des Zwiebacks uud warf die Krümelu in die Ver-
tiefung. Den Rest des Zwiebacks gab er mit der Erklärung zurück,
daß «Kamak» nicht mehr bedürfe, uud daß wir jetzt mehr Fische in
das Netz bekommen würden als das erste mal. Notti sagte auch,
daß die Tschuktschen für jeden Fang etwas zu opfern pflegten. So
sind wahrscheinlich alle die Sammlungen von Bären- und Seehnnds-
schädeln sowie Renthiergeweihen entstanden, die wir oft an der
tschuktschischen Küste, besonders auf Anhöhen gesehen haben.

„Nach Ablesung des Aneroiden begaben wir uns eilig von der
Bergspitze nach dem Schneehause zurück, da sich während der Zeit
ein starker Schneesturm erhoben hatte, sodaß man nicht weiter als
etwa zehn Schritte vor sich sehen konnte. Auf dem AbHange unter-
halb des «Kopfes» hatten wir bereits auf dem Hinwege die Spu-
ren zweier wilder Renthiere gesehen. Notti sagte, daß einige wenige
davon den ganzen Winter über auf dem Berge wären; der größere
Theil zieht jedoch weiter nach Süden nnd nähert sich nur im Som-
mer der Küste. Johnsen hatte eine Eule (Btrix u^otsa.) angeschossen,
doch entkam ihm dieselbe. Am 24. stürmte es den ganzen Tag, sodaß
wir uns nicht hinausbegeben konnten, um zu schießen. Am 25. kehrten
wir an Bord zurück.

„Nach den Aneroid-Beobachtungen, die während der Fahrt an-
gestellt wurden, hatte die höchste von uns besuchte Bergspitze ewe
Höhe von 197 m."
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„Am 19. April' um 4 Uhr vormittags reisten der Fangmann
Johnsen und ich zu einem kurzen Ausflug nach Osten längs der Küste
ab, in der Absicht, nach dem vielbesuchten Fischplatz Najtskaj zu gehen,
wo unsere alten Freunde von Pitlekaj sich niedergelassen hatten.
Wir begaben uus mit einem kleinen Schlitten, der von uns selbst
gezogen wurde und mit Lebensmitteln für drei Tage sowie einigen
meteorologischen und hydrographischen Instrumenten beladen war,
auf den Weg.

Lieutenant Bove's Bericht über einen Ausflug nach
Najtskaj und Tjapka:

„Das Dorf Irgunnuk liegt 3—400 m von Rirajtinop und be-
steht aus fünf Zelten, unter denen eins vor zwei Tagen ans lin-
retlen hierher verlegt war. Die Zelte liegen, wie gewöhnlich, auf
Erderhöhungen uud haben womöglich den Eingang einige Schritte
von einem steilen Abhang, offenbar damit die Thüröffnung nicht zu
sehr vom Schnee beschwert wird. Ich schätzte die Bevölkerung
von Irgunnuk auf 40 Personen.

„Um 6 Uhr vormittags erreichten wir Rirajtinop, wo wir
Notti, einen tüchtigen, begabten und angenehmen jungen Mann,
abholten. Das Dorf Rirajtinop, das früher aus sehr vielen Zelten
bestand, besaß jetzt nnr ein Zelt, nämlich das von Notti, und dies war
auch uicht groß. Es gewährte seinen Bewohnern nur einen schwachen
Schutz gegeu Wind uud Kälte. Uuter den Hansgeräthschaften be-
merkte ich besonders eine Gesichtsmaske von Holz, weniger unförm-
lich als diejenigen, welche man nach Whymper's Zeichnungen bei
den Eingeborenen am Flusse Joucon im Alaska-Gebiete antrifft.
Ich hörte später, daß diese Maske von Päk (Berings-Straße)
gekommen wäre, wohin sie wahrscheinlich von dem gegenüberliegenden
amerikanischen Ufer herübergebracht worden war.

„Außerhalb des genannten Dorfes ist das Eis bis ans Land
heran in 5—6 ru hohe Torosse zerbrochen, welche eine Kette bilden,
die auf eine Strecke von 5—600 ru ostwärts dicht am Strande
entlang länft. Die Küste von Irgunnuk nach Najtskaj läuft in
einer geraden Linie, ist niedrig und nur hier und da durch kleine
Erderhöhungen unterbrochen, welche alle Spuren alter Wohnungen
tragen. Eine jede dieser Anhöhen hat ihren besondern Namen:
zuerst Uelkantinov, darauf Tiumgatti uud schließlich Tiungo, zwei
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Meilen westlich von Najtskaj. In der Nähe von Uelkantinop wur-
den wir von einem Renthier-Tschuktschen eingeholt, der uns nach
Najtskaj begleitete, um dort Fische und Seehundsspeck einzukaufen.
Gegen Mittag kamen wir nach Najtskaj, wo unsere Ankunft von
einem Eingeborenen verkündet worden war, der auf dem Wege mit
seinem Hundegespann an uns vorbeigefahren war; wir wurdeu des-

halb sofort bei unserm Einzüge von der Jugend des Dorfes um-
ringt, die uus mit ihren ununterbrochenen Rufen nach Brot (XauKu),
Taback, Rum u. s. w. betäubte. Nach einigen Augenblicken ge-

sellten sich sowol Frauen wie erwachsene Männer zu den bettelnden
Knaben. Wir kehrten in einem Zelte ein, das einem Freunde oder

vielleicht Verwandten Notti's gehörte. Dort wurden wir sehr gut
empfangen. An derselben Stelle hatte auch der Renthier-Tschuktsche
sein Quartier, der uns auf dem Wege begleitet hatte. Er ging in
die Schlafkammer, ließ sich dort nieder und nahm an der Abend-
mahlzeit der Familie theil, alles beinahe ohne ein Wort an die
Wirthin zu richten, und am folgenden Morgen, am 20., reiste er
ab ohne den Wirth begrüßt zn haben. Die Gastfreiheit ist hier
von einer eigenen Art. Sie kann vielleicht mit den Worten ge-
kennzeichnet werden: heute esse und schlafe ich in deinem Zelt
und morgen ißt und schläfst du in dem meiuigen, und deshalb
werden auch, nach allem was ich sah, alle, Reiche wie Arme, sowol

SchlafKammer in einem tschuktschischen Zelte.
Nach einer Zeichnung des Matrosen Hansson.
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„Die Zeltkammer oder wie dieser Theil des Zeltes
von den Eingeborenen genannt wird, nimmt ein gutes Drittel des
ganzen Zeltes ein und ist Arbeitsraum, Speisesaal und Schlaf-
zimmer zu gleicher Zeit. Die Form ist parallelepipedisch, uud eine
mittelgroße Schlafkammer hat I,so ru Höhe, 3,5» m Länge und
2,20 m Breite. Die Wände bestehen aus Reuthierhäuten mit den
Haaren nach innen, welche von einem Gerüst von Pfosten und
Querhölzern getragen werden. Der Fußboden besteht zu uuterst aus

derjenige, der mit großem Schlitten fährt, wie derjenige, welcher zu
Fuß geht, in gleicher Weife empfangen. Alle sind sie sicher, einen
Winkel in der Zeltkammer zu finden.

NchuKtschische Lampen.
». von Holz; d. von Stein.

5 der natürlichen Größe.

einer Schicht Gras, worauf eine Walroßhaut ausgebreitet ist. Das
Gras uud die Haut bilden zwar kein besonders weiches Unterbett,
aber doch ein Lager, auf dem ein ermüdeter europäischer Wauderer
auch Ruhe finden kann. Das Innere der Schlafkammer wird durch
Lampen erhellt und erwärmt, deren Anzahl nach der Größe des
Raumes abwechselt. Eine mittelgroße Kammer hat drei Lampen,
die größte dem Eingange gegenüber, die beiden andern an den
Querwänden. Die Lampen sind oft aus einer Steinart verfertigt,
welche von den Eingeborenen HKulscui genannt wird. Sie haben
die Form eines großen Löffels. Das Brennmaterial besteht aus
Thran uud als Docht wird Moos gebraucht. Uebrigens erfordern
diese Lampen eine beständige Aufmerksamkeit, weil eine halbstündige



Ausflug nach Najtskaj und Tjapka.

Unachtsamkeit in der Pflege genügt, um sie zum Raucheu und Er-
löschen zu bringen. Die Flamme wird längs der einen Kante der
Lampe geleitet, uud der Docht vou Moos mit eiuem Hölzchen von
der in der Abbildung angegebenen Form geputzt. Die Lampe ruht
auf eiuem Fuß uud dieser seinerseits auf einer Schale. In dieser
Weise wird jeder Tropfen Oel aufgefangen, der möglicherweise ver-
gossen werden könnte. Wenn es irgendetwas gibt, mit dem dieses
Volk sparsam umgehen muß, so ist es sicherlich das Oel; denn dies
bedeutet für sie Licht uud Wärme. An der Decke der Schlafkammer
waren über den Lampen einige Stangen befestigt, an denen man
die Kleider nnd das Schuhzeug zum Trocknen aufhängt. Die Lam-
pen werden den ganzen Tag brennend erhalten; während der Nacht

Durchschnitt einer tschuktschischen Lampe.
Nach einer Zeichnung von G. Voue.

». das Del; d. der Tocht; o. das Fußgestell; <l, das Untergefätz; <3. der Putzstab.

„Jedes Zelt ist außerdem mit einigen Trommeln versehen. Diese
(Mrar) sind aus einem Holzring von ungefähr 70 cm Durchmesser
gemacht, worüber eine Haut von Seehunds- oder Walroßdärmen
gespannt ist. Die Trommel wird mit einem leichten Stabe von Fisch-
bein geschlagen. Der damit hervorgebrachte Ton ist melancholisch
und wird es noch mehr, wenn er von den eintönigen, gewöhnlich
rhythmischen Gesängen der Eingeborenen begleitet wird, welche mir
eine große Aehnlichkeit mit den Gesängen zu haben scheinen, die
man in Japan und China hört. Eine noch größere Uebereinstimmung

aber werden sie gewöhnlich ausgelöscht, da sie sonst ein beständiges
Nachsehen erfordern würden. Einige Kleider uud Fischfanggeräthe,
zwei oder drei Reuthierfelle, um darauf zu ruhen — das ist das
ganze Hausgeräth eines tschuktschischen Zeltes.
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glaubte ich in den Tänzen dieser Völker zu finden. Notti ist ein
tüchtiger larar-Spieler. Nach einigem Bitten spielte er mehrere
ihrer Lieder mit einem Gefühl, das ich ihm nicht zugetrant hätte.
Die Zuhörer wareu zahlreich, und aus ihrem Lächeln und ihren
freudestrahlenden Augen konnte man merken, daß sie über die Laute
entzückt waren, welche Notti aus der Trommel herauszulocken ver-
stand. Deshalb wurde Notti auch unter tiefem Schweigen mit einer
Bewunderung angehört, welche derjenigen glich, womit wir in
einem großen Salon einem ausgezeichneteu Piauisteu lauschen. Ich

kein anderes musikalisches Instrn-
das eben

„Der Tag, an welchem wir in Najts-
ankamen, wurde benutzt, die Um-

gebungen des Dorfes zu besichtigen. Wir
deshalb einen 30 m hohen Hü-

südlich vom Dorfe, um eine
Ansicht der Gegend zn erhalten,
der Spitze des Hügels hatten

einen Ueberblick über die beiden Lagnnen
uud östlich von Najtskaj. Die
Lagune schien, nur von einigen

Erdhöhen unterbrochen, die ganze Küsten-
zwischen Najtskaj, dem Hügel bei

nnd den Bergen zn umfassen,
im Süden von dem Observatorium

rgunnuk sichtbar siud. Die Lagune östlich von Najtskaj wird
durch einen hohen Sandwall vom Meere getrennt nnd erstreckt sich
30 Km in das Land hinein bis an den Fuß der Hügelkette, die
sich dort ausdehnt. Nach Osten breitet sich die Lagune längs der

Küste bis in die Nachbarschaft von Serdzekamen aus. Diese Land-
spitze war deutlich sichtbar uud nach unserer Schätzung, die ich
nicht für wesentlich unrichtig halte, etwa 25—26 Km von Najtskaj
belegen. Sie senkt sich terrassenförmig nach dem Meere zu, und
ihre Seiten sind mit Steinsäulen bedeckt, welche denen gleichen, die
wir in der Nähe von Cap Baranoff sahen. Im Süden hängt
Serdzekamen mit Berghöhen znsammen, die immer höher werden.

TschuKtlchische Schamanen-
Trommel.

ig der natürl. Größe.



Ausflug uach Najtskaj und Tjapka.

je tiefer sie in das Land hinein liegen. Einige von diesen haben
eine konische Form uud andere eine Tafelform, die an Abessiniens
Ambas erinnert; 10 oder 12 Meilen in das Land hinein scheinen
sie eine Höhe von 600—900 m zn erreichen.

„Die Fischerei in der östlichen Lagune findet hauptsächlich iu der
Nähe von Najtskaj statt, in einer Entfernung von ungefähr 5 Km
vom Torfe. Der Fang geschieht ausschließlich mit der Angel
und nicht mit Netzen oder andern Fischfanggeräthen. Innerhalb
weniger Minuten sah ich die Leute mehr als 20 Dorsche (Uro-
Kaäliu) und ungefähr ebenso viele kleine Fische Heraufziehen, welche
die Eingeborenen XuKiouuKio nannten. Vor dem Fischen machen
die Eingeborenen ein Loch in das Eis von einem Decimeter Durch-
messer. Um diese Oeffuung herum bauen sie darauf, zum Schutz gegen
Wind uud Schneetreiben, eine 80 cm hohe Schneemauer, die einen
Kreis von einem innern Durchmesser von I^2 ru bildet. Die Fisch-
haken sind von Eisen und haben keinen Widerhaken. Die Angel-
schnur ist ungefähr 5 m laug und an einer beinahe 1 m langen
Ruthe befestigt. An der Angelfchnur sitzt ein Gewicht von Knochen
ulld an diesem der Haken. Gewöhnlich sind es die Frauen, welche
fischen, jedoch sind immer zwei oder drei Männer zugegen, um die
Löcher zu öffnen, die Mauern aufzuführen uud die Fifchplätze rein
zu halten. Sämmtliche Wnhnen mit ihren dazugehörigen Schutz-
mauern liegen in einem, ungefähr einen Kilometer langen Bogen,
dessen convexer Theil nach Osten gewendet ist. Das Eis in der La-
gune war l,? m stark, das Wasser 3,2 m tief und die Schneedecke auf
dem Eise 0,3 m hoch.

„Am Tage nach unserer Ankunft in Najtskaj besuchten wir das
in einer Entfernung von 6 Km von dort belegene Dorf Tjapka.
Dieses Dorf zählt 13 Zelte, unter denen ein Theil geräumiger und
besser gebaut ist als alle die Tschuktschen-Zelte, die ich früher ge-
sehen habe. Wir waren in einem Zelt zu Gaste, welches Erere, einem
freundlichen Manne von stets heiterm Aussehen, gehörte. Die Schlaf-
kammer des Zeltes war so groß, daß sie mehr als eiue Familie fassen
konnte. Wir fanden dort alle Bewohner vollständig nackend, Erere's
Frau Kedlanga nicht ausgeuommen. Kedlauga war wohl gebaut,
ihre Brust voll, der Leib etwas vorstehend, die Schenkel mager.
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die Beine dünn nnd die Füße klein. Die Männer schienen größere
Anlage zum Fettwerden zu haben als die Frauen. Einige der Kinder
hatten einen uuverhältuißmäßig großen Leib. Sowol Männer wie
Frauen trugen Kupferringe um die Beine, Handgelenke und Ober-
arme. An Festtagen schmücken sie sich mit Eisenringen, mit denen
irgendeine Erinnerung verknüpft zu sein scheint, wenigstens danach
zu urtheilen, daß sie dieselben nicht veräußern wollten.

„Erere'Z Familie war nach hiesigen Verhältnissen recht zahlreich.
Er hatte fünf Kinder, deren Namen dem Alter nach waren: Ha-
tanga, Etughi, Vedlat, Uai uud Umonga. In allen Zelten, die ich
besuchte, habe ich nach der Zahl der Kinder gefragt. Nur zwei oder
drei Frauen hatten mehr als drei Kinder; die Durchschnittszahl kann
auf zwei angenommen werden.

Die Küste zwischen Padlfonna nnd Vnjurmi.

Links die Insel Idlidlja, im Hintergrunde das Torf Tjapta, rechts die große Lagune.

Nach einer Zeichnung von O. Nordquist.

„Die Kinder sind von ihrem frühesten Alter an füreinander
bestimmt; so war z. B. Etughi, Erere's kaum acht Jahre alter Sohn,



Ausflug nach Najtskaj und Tjapka.

„Tjapka gerade gegenüber liegt eine kleine Insel, von den Ein-
geborenen Idlidlja genannt, die etwa 800 m im Umkreis hat. Ihre
Ufer fallen nach allen Seiten senkrecht ab, anßer an der nach Tjapka
gelegenen Seite, nach welcher die Insel sich mit einem steilen Ab-
hang senkt. Auf dem nördlichen Ende derselben fanden wir drei
oder vier Walfifchknochen und einige Stücke Treibholz, aber nichts,
was andeutete, daß früher hier irgendwelche Onkilonwohnnngen ge-
legen hatten. Die Insel wimmelte von Hasen, welche die Einwohner

dem Bogen Für
pflegen kreisför-

Schnee, mit
Schießluken versehen, auszufüh-

durch welche die
nichts ahnenden Thiere

für Keipteka, ein sechs oder sieben Jahre altes Mädchen, bestimmt.
Etughi und Keipteka schliefen unter demselben Dach, obgleich ge-
trennt. Wenn sie größer werden, sagte mir Erere, sollen ihre
Schlafplätze nebeneinander gelegt werden. In welchem Alter dies
geschieht, habe ich nicht erfahren können, nehme aber an, daß es sehr
früh ist, wie gewöhnlich bei allen orientalischen Völkern.

„Ueber das Leben in den Zelten will ich noch Folgendes mit-
theilen. Die beschwerlichsten Arbeiten werden den altern Frauen
überlassen. Diese stehen früh auf, um die Lampen anzuzünden und
zu besorgen, die Huude anzubinden uud auf den Fischfang zn gehen.
Die Jüngern dagegen schlafen spät in den Tag hinein. Die Frauen
kehren erst zur Mittagszeit zurück; ihre Arbeit ist dann zu Ende,
wenn wir nicht den beständigen Gang der Zunge für Geschwätz und
Klatscherei als eine Arbeit betrachten wollen. Die Arbeit des jüngern
Volkes besteht darin, Kleider Zn nähen, Garn für die Angelschnüre
in Ordnung zn bringen, Thierfelle zuzurichten u. s. w. Nähzwirn
wird aus den Rückensehnen der Renthiere angefertigt, die sie sich
von den Renthier-Tschuktschen gegeu Fische uud Seehundsspeck ein-
tauschen.

Armbanand von -Lupfer.
1/2der natu... Größe.

„Man kann sich, ohne es selbst gesehen zn haben, keine Vor-
stellung machen von der nngeheuern Menge Essen, das sie verzehren
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können. Eines Abends M) ich 8 Personen, ein Kind eingerechnet,
eine Mahlzeit von 30 Pfd. einnehmen. Der Speisezettel war folgender:
1) roher Fisch; 2) Suppe; 3) gekochter Fisch; 4) Seehundsspeck;
5) Seehundsfleisch. Der rohe Fisch besteht gewöhnlich ans gefrorenem
Dorsch. Die Suppe wird theils aus Gemüse, theils aus Seehuuds-
blut bereitet; ich sah beide Arten. Die Grünsuppe wurde durch

Kochen einer gleichen Menge Wasser und Grünes zubereitet, bis die
Mischung einen dicken Brei bildete. Die Blutsuppe wurde so herge-
richtet, daß das Blut mit Wasser, Fisch uud Fett zusammen gekocht
wurde. Sie siud sehr gierig nach dieser Suppe. Den Seehnndsspeck
essen sie so, daß sie das Stück, welches ihnen zugereicht worden
ist, in den Mnnd stecken nnd dann mit dem Messer, das sie dicht an
die Lippen legen, einen passenden Bissen abschneiden. In derselben
Weise verfahren sie mit dem Fleisch.

Da. nördliche Ende der 3nsel -.d.idlja.
Nach einer Zeichnung von D. Nordqvist.



Ausflug in das Innere der Tschnktschen-Halbinsel.

„Die Liebe zwischen Gatten sowie zwischen Aeltern und Kindern
ist sehr groß. Ich sah Väter ihre Kinder küssen und liebkosen,
ehe diese sich zur Ruhe legten, nnd was ich am bemerkens-
werthesten fand, war, daß die Kinder eine derartige milde Behand-
lung nicht misbrauchten. Was man ihnen auch gab, ihr erster Ge-
danke war stets, mit den Aeltern zu theilen. In dieser und vielen
andern Beziehungen standen sie weit über der großen Menge unserer
europäischen Kinder."

„Außer dem Geschwätz der alten Weiber herrscht die größte
Ruhe iu der Schlafkammer. Es ist nicht ungewöhnlich, daß man
sich Besuche macht. Am ersten Abend, den wir in Najtskaj zubrachten,
war z. B. das Zelt, in welchem wir zn Gaste waren, voll von
Leuten, aber ohne daß das geringste Lärmen entstand. Wenn
jemand etwas zn sagen hatte, sprach er mit schwacher Stimme,
gleichsam als ob er schüchtern wäre. Man hörte ihm aufmerksam
und ohne Unterbrechung zu; erst wenn er geschlossen hatte, fing ein
anderer an.

„Wir reisten am Morgen des 13. luui vom Fahrzeuge ab in der
Absicht, soweit wie möglich in das Innere der Tschnktschen-Halb-
insel vorzudringen. Für die Reise hatten wir, gegen eine gute
Entschädigung, zwei mit Hunden bespannte Schlitten von Rotschitlen,
einem Tschuktschen aus Irgunnuk, gemiethet. Huude und Schlitten
übertrafen uusere Erwartung. In 14 Stunden legten wir, die
Umwege mit eingerechnet, nahe an 40' zurück, was einer Geschwin-
digkeit von 3, vielleicht 4 englischen Meilen in der Stunde entspricht,
wenn man die Rastzeiten abrechnet, welche durch deu Zweck der
Reise — wissenschaftliche Untersuchungen — veranlaßt wurden.

Lieutenant Bove's Bericht über einen in Gemeinschaft
mit Dr. Almqvist unternommenen Ansflug iu das luuere
der Tschuktschen-Halbinsel, 13. bis 17. luui 1879:
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Diese Geschwindigkeit erscheint mir nicht unbedeutend, wenn man
auf die Last, welche die Hunde ziehen mußten, sowie auf die schlechte
Beschaffenheit und Unebenheit des Weges Rücksicht nimmt. Der
Boden ging nämlich in Wogen auf uud nieder, wie ein vom Sturm
bewegtes Meer. Aber so zufrieden wir anch mit unfern Schlitten
und Huudeu waren, ebenso unzufrieden waren wir mit Notschitlen,
einem verzagten Jüngling, ohne Antrieb und Erfahrung. Mit
einem andern Postillon hätten wir in einigen Tagen bis an das
Innere der Koljutschin-Bai vordringen können, die ihrer Gestalt
nach sehr von der Form abweicht, welche ihr russische, englische und
deutsche Karten geben. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieselbe
durch Seen, Lagnnen und Flüsse beinahe mit der Saint-Lawrence-
Bai oder der Metschigme-Bai in Verbindung steht, deren innere Theile
noch unerforscht sind.

„Nachdem man die Lagune bei Pitlekaj und linretlen verlassen hat,
fängt die Küste an sich allmählich iu Absätzen, jeder ungefähr 5 m hoch,
zu heben. Die Ebenen zwischen den Absätzen sind mit Laguuen oder
Sümpfeu angefüllt. Ein ähnliches Terrain führt weiter, bis man,
etwa fünf Stunden Weges vom Fahrzeuge, auf eine Höhe von 27 m
kommt. Von hier an hören die Terrassenbildnngen ans, und das
Terrain besteht aus einer Menge kleiner Höhenstrecken, welche von
Bächen durchschnitten sind, die während der Zeit des Schneeschmel-
zen sehr reißend sein müssen. Sieben oder acht Stunden Weges
vom Fahrzeuge trafen wir einen solchen Bach, der sich weiter nach
SSO. hin mit einem andern, zwischen zwei Klippenabsätzen von
20 m Höhe hervorkommenden Bach vereinigt. Auf einem diefer
Absätze schlugen wir unser Zelt auf, um einige Hügel abzuzeichnen
uud zu untersuchen, die sich bereits der Wintertracht entkleidet hatten,
welche neun Monate lang von ihnen getragen worden war. Auf der
Spitze des eiueu Hügels fanden wir Spuren von zwei erst kürzlich
abgebrochenen Zelten, die wahrscheinlich dem Renthier-Tschuktschen
gehört hatten, welcher sich jetzt halbwegs zwischen Pitlekaj und dem
Tafelberge auf einer Kette von Höhen niedergelassen hatte, welche
die Irgunnuk-Lagune von dem bergigen östlichen Ufer der Kol-
jutschin-Bai zu trennen scheinen. An unserer Raststelle fanden
wir eine Menge Renthiergeweihe und einen Haufen zerschlagener
Knochen.



Ausflug in das Innere der Tschuktschen-Halbinsel.

„Nachdem wir nnsere Fahrt wieder angetreten hatten, kamen
wir bald an den Fuß des Tafelberges, dessen Höhe ich auf 180 m
berechnete. Der Berg fällt nach Westen und Süden allmählich
(ungefähr 10°), aber nach Osten nnd Norden steiler (ungefähr 15°)
ab. Das Thierleben dort herum war sehr lebhaft. In weniger als
einer Stunde saheu wir über eiu Dutzend Füchse, welche die Hügel
auf- und abliefen und uns umkreisten, als wenn sie an einer Leine
liefen. Zu ihrem Glücke hielten sie sich in einer achtungsvollen Ent-
fernung vor dem sichern Gewehr nnsers Doctors.

„Auf der andern Seite des Tafelberges senkt sich der Boden
gleichmäßig nach dem Koljutschin-Busen hinab. Vergeblich suchten
wir hier eine Stunde lang lettngin's Zelt, wo wir die Nacht
zuzubringen gedachten und das als Ausgangspunkt unserer beab-
sichtigten Ausflüge bestimmt war, bis endlich Renthierspuren und
hierauf der Anblick einiger dieser friedlichen Thiere nns auf den
rechten Weg führten, sodaß wir etwa um 9 Uhr abends der ersehn-
ten Wohnung mitten in einer Schneewüste ansichtig wurden. Bei
dem Rufe ««surunza,» (Zelt) spitzten die Hunde die Ohren, stießen ein
Frendengehenl aus uud liefen in vollem Trabe dem Ziele entgegen.
Wir kamen nm 10^ Uhr nachts an. Wir wurden sehr gastfreund-
lich von der Frau aufgenommen, welche sogleich alles Erforderliche
für Bereitung des Essens und der Nachtruhe iu Ordnung brachte.
lettugin selbst war nicht zn Hause, kam aber bald mit einem von
Renthieren gezogenen Schlitten zurück. Sobald diese Thiere ab-
gespannt waren, liefen sie sogleich zur Heerde zurück, welche sich uach
lettugiu's Angabe 9 Km östlich vom Zelte aufhielt.

„Ich habe nie eine Familie so stark mit körperlichen Uebelu be-
haftet gesehen wie diejenige lettngin's. Der sechzigjährige Vater ver-
einigte in sich beinahe alle Körpergebrechen, welche ans das Los eines
Sterblichen fallen können. Er war blind, aussätzig (?) uud gelähmt
an der linken Hand, dem obern Theile des Gesichts und wahrschein-
lich auch an den Beinen. Der Körper war beinahe überall mit
Narben alter Geschwüre von 4—5 om Durchmesser bedeckt. Da
Dr. Almqvist nnd ich genöthigt waren, die Nacht in derselben engen
Schlaskammer zuzubringen wie er, war es deshalb nicht zn ver-
wundern, daß wir uns soweit wie möglich in unsere Ecke Zurück-
zogen. Die Schlafkammer oder das innere Zelt ist übrigens bei den
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Renthier-Tschuktschen wohnlicher als bei den Küsten-Tschuktschen;
die Luft, weun nicht gerade rein, läßt sich wenigstens einathmen,
und das dichte Lager von Renthierfellen, das den Zeltboden bedeckt,
könnte an Weichheit mit unfern Betten an Bord mehr als wett-
eifern. lettugin, seine Frau Tengaech und sein Bruder Keuto
schliefen uuter freiem Himmel, um uns mehr Platz zu lassen uud
uns beim Aufstehen nicht zu stören. Auch Keuto hatte uicht wenig
von den Leiden seines Vaters geerbt; er war taub, halb blödsinuig,
und an seinem Körper fanden sich Spnren ähnlicher Flecke wie bei
dem Alten. Keuto war jedoch ein dienstwilliger junger Mann, der
während unsers Aufenthaltes im Zelte fein Bestes that, nm uns
nützlich zu sein, und welcher überall herumstreifte, um uus Vögel
und Gewächse zu verschaffen. Er war ein geschickter Bogenschütze;
ich sah ihn auf eiue Entfernung von 20—25 Schritt mit einem
stumpfen Pfeil kleine Vögel tödten, nnd als ich mich selbst als
Zielscheibe aufstellte, traf er mich mitten auf die Brust auf vielleicht
30 m Entfernung.

„Der 14. wurde von mir zn astronomischen und geologischen
Beobachtungen, von Dr. Almqvist zu Ausflügen in der Nähe von
lettugin's Zelt benutzt, um die Fauna nnd Flora der Gegend zu
untersuchen. Er kam gegen 10 Uhr abends zurück, ganz ermüdet
von seinem achtstündigen Marsch in tiefem, wassergetränktem Schnee
und bei einer fühlbaren Sonnenwärme. Das Resultat des Ausflugs
war in jeder Beziehung ausgezeichnet, und zwar nicht allein in-
folge einer Menge naturhistorischer Funde, sondern auch durch die
Entdeckuug, daß das Ufer der Koljutschiu-Bai sich Meileu süd-
westlich von lettugiu's, uuter 66° 42' 4" uördl. Br. und 186° 24'
östl. L. von Greenwich belegenem Zelt ausdehnt. Dr. Almqvist war
4—5 Meileu am östlichen Strande des Busens entlang gewandert,
der an den meisten Stellen einen senkrechten Abhang von 15 m hat.
Infolge dieser Entdeckung beschlossen wir unsere hydrographischen
Beobachtungen bis an das innere Ende des Busens fortzusetzen, das
nach lettugin's Beschreibung Zwei Tagemärsche vom Zelte entfernt
liegen sollte. Wir konnten aber uusern Plau infolge der Faul-
heit unsers Führers nicht ausführen; derselbe erklärte nämlich, daß
er uns uuter keiner Bedingung weiter begleiten würde. Weder
Bitten noch Drohungen vermochten seinen Vorsatz zu ändern. Ich



Ausflug iu das Innere der Tschuktschen-Halbinsel.

„Der Platz, wo lettugin's Zelt aufgeschlagen war, bot uus eine
Aussicht über eiue ausgedehnte Schneeebene, die von allen Seiten
von hohen Bergen eingeschlossen war. Im Norden und Nordosten
halten der Tafelberg uud der Berg Tenen die Nordwinde ab, und
im Süden wird der Zeltplatz durch eine lange und hohe Bergkette
gegen die aus dieser Richtung kommenden Winde geschützt. Ich be-
rechnete die Höhe einiger der südlichen Berge auf 12—1500 m, und
ihre von dunkeln Linien durchfurchte tiefblaue Farbe fchien mir das
Vorhandensein von Eis an den Abhängen anzudeuten. Eine der
Spitzen der genannten Bergkette war leicht zu unterscheiden. Es
war ein verstümmelter Kegel von vielleicht 1500 m Höhe. Der Kol-
jutschin-Busen liegt zwischen diesen Bergen und lettugin's Zelt.
Auch das westliche Ufer scheint senkrecht vom Meere aufzusteigen.
Der Busen, welcher viel bedeutender erscheint, als die Karten an-
geben, war mit ebenem Eise belegt uud uur dauu und wann ragte an
einer Stelle ein mit Erde bedecktes Eisstück hervor.

versuchte die Schlitten selbst zu fahren, aber die Hunde wollten nicht
vom Flecke gehen, obgleich ich, Rotschitlen'Z System folgend, sie ganz
nachdrücklich züchtigte.

„Da wir davon abstehen mußten, das Innere des Koljntschin-
Busens zu besuchen, beschlossen wir nach dem Weideplatze der Ren-
thiere lettugin's zu fahren. Wir verließen deshalb das Zelt am
15. abends und fuhren nach ONO. Die eingetretene Wärme machte
bereits die Reife über die Schneefelder beschwerlich; die Hunde
sanken bis an den Bauch in den Schnee, uud uicht selten mußten
wir absteigen, um es den Thieren zu erleichtern, die Hügel hinauf-
zuklettern, die wir zu Passiren genöthigt waren. Kaum waren sie
jedoch auf die Renthierfpuren gekommen, als auch die müdesten von
ihnen dahinstürben, was das Zeug hielt; dies mag die Hügel hinauf
recht ergötzlich sein, wenn es aber abwärts geht, so wird es ziemlich
gefährlich, weil der Abhang beinahe stets mit einem steilen Absatz
schließt. Ohne es zu merken, kamen wir so einmal in voller Fahrt
an den Rand eines solchen Abhanges, und wäre es uns nicht ge-
lungen, noch rechtzeitig unsere Fahrt zu hemmen, so würde ein recht
hübsches Gewirr von Menschen, Hunden und Schlitten in die
Tiefe hinabgestürzt sein. Um ihre Zughunde anzufeuern benutzen
die Tschuktschen die Begierde der Hunde, den Renthieren nachzulaufen.
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nnd suchen sie auf ihreu Fahrten dann uud wann durch Nach-
ahmung des Renthiergeschreis anzutreiben. Nach einer Fahrt von
zwei bis drei Stunden trafen wir das erste Renthier und nach und
uach immer mehr, bis wir ungefähr um 11 Uhr abends bei einer
zahlreichen Heerde ankamen, die von lettugin gehütet wnrde. Ich
wandte mich an ihn, nm mir gegen ein mitgenommenes Gewehr ein
ganz frisches Renthier einzutauschen. Nach verschiedenen Ausflüchten
versprach lettugiu schließlich, uns am folgenden Tage das Renthier
gegen die Büchse zn geben. Er wollte jedoch das Thier nicht selbst
oder mit seinem eigenen Messer tödten, weshalb ich Dr. Almqvist bat,
ihm den Gnadenstoß Zu geben.

„Infolge des aufgelösten Zustandes des Schnees mußten wir
bis zum Abeud des 16. warteu, um uns ans den Rückweg zn be-
geben. Wir fuhren nun über eine Kette von Hügeln, die den
Tafelberg mit dem Tenen verbindet, und stiegen ihre nördliche,
steile Abdachung hinab in eine ausgedehnte, meistens mit Sümpfen
und Morästeu angefüllte Ebene. Der 17. fing mit Nebel und be-
deutender Wärme an. Der Nebel begrenzte in einer Entfernung
von wenigen Metern den Gesichtskreis, nnd die hohe Temperatur
zerstörte in kurzer Zeit die Kruste, die sich in der vorhergehenden
Nacht auf der Oberfläche des Schuees gebildet hatte, und schmolz
die Schneeschichten, welche noch den nördlichen Abhang der beiden
obengenannten Berge bedeckten. Ans dem südlichen Abhang dagegeu
waren die Hügel beinahe vollständig frei nnd die kleinen Thäler
fingen an sich mit Wasser zn füllen. Noch vier oder fünf warme
Tage wie dieser, und ich glanbe, daß sich kaum noch irgendwelcher
Schnee um den Koljntschin-Busen herum finden wird. Die Täu-
schungen, zu denen der weiße, von dem Sonnenlicht erhellte Nebel
Anlaß gab, waren besonders überraschend. Jeder unbedeutende Fleck
Erde sah wie eine ausgedehnte, schneefreie Ebene aus, jeder Gras-
halm wie ein Gebüsch, und ein Fuchs in unserer unmittelbaren
Nähe wnrde einen Augenblick lang für einen Riesenbären gehalten.
Außerdem war bei einem solchen Nebel die Wirkung des Sonnen-
lichtes auf die Augen selbst für denjenigen, der eine Schutzbrille
trug, besouders peinigend. Auf der Rückfahrt verirrte sich Ro-
tschitleu iufolge der vielen verschiedenen Spuren. Glücklicherweise
hatte ich ans die Richtung geachtet, die wir genommen hatten, und



Trügerische Frühlingsboten.

Bei unsern geselligen Vereinigungen an Bord im Laufe des
Winters waren natürlich die Aussichten auf eiue Veränderung des
beständigen Nordwindes, des ewigen Schneegestöbers und der unauf-
hörlichen Kälte, sowie die Hoffnung auf eine baldige Befreiung aus
den Fesseln des Eifes ein stets sich wiederholender Gesprächsgegen-
stand. Mancher lebhafte Wortstreit wurde hierbei zwischen den
Wetterpropheten im Ofsiziersalon ausgekämpft uud scherzhafte Wetten
wurden zwischen den Optimisten und Pessimisten gemacht. Die
erster« gewannen einen großen Sieg, als am 8. Februar gegen
Mittag die Lufttemperatur auf -p- o,l° C. stieg; bis auf diesen Er-
folg aber ging es ihnen immer schlecht mit ihren Prophezeiungen.
Der Nordwind, das Schneegestöber uud die Kälte wollteu gar nicht
aufhören. Ein blauer Wasserhimmel spiegelte sich zwar oft am Ho-
rizont nach Norden nnd Nordosten, aber das „offene Wasser" er-
reichte unser Fahrzeug nicht früher als einige Stunden bevor wir den
Winterhafen für immer verließen, und bis znm 15. Juni verblieb
die Dicke des Eifes beinahe unverändert (I^/2 Die Sonne stieg
jedoch höher nnd höher, ohne aber eine Kruste auf dem Schnee
bilden zu wollen, obgleich sie ans dem schwarzen Rnmpf der Vega,
vielleicht infolge der Wärme im Innern, schon am 14. März so
viel Schnee schmolz, daß sich an den Seiten des Decks kleine Eis-
zapfen bilden konnten. Dies war einer der vielen trügerischen
Frühlingsboten, die mit Begeisterung begrüßt wurden. Gleich darauf
trat jedoch wieder starke Kälte ein, welche während des ganzen
Aprils andauerte, wobei die Lufttemperatur niemals über —4,s°
stieg uud die mittlere Temperatur —18,9 ° war.

konnte deshalb mit Hülfe des Compasses unsere kleinen Fahrzeuge
sicher in den Hafen lootsen. Am 17. Juni, um 2^ Uhr nachmittags,
kamen wir wohlbehalten wieder an Bord der Vega an."

Der Mai trat mit eiuer Kälte von —20,i° ein. Am 3. zeigte
das Thermometer —26,8° und nur während weniger Stundeu
hatten wir das milde Wetter des „Wonnemonats" mit einer
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Lufttemperatur von -r-I,B°. Auch zu Anfang des luui war es noch
sehr kalt; am 3. hatten wir —14,3° mit einer Mitteltemperatnr
für den ganzen Tag von — 9,4°. Noch am 13. zeigte das Thermo-
meter um Mitternacht —8°; an demselben Tage aber trat gegen
Mittag bei schwachem Südwinde ein plötzlicher Umschlag ein, und
nach dieser Zeit sank das Thermometer im Freien nur ausnahms-
weise unter Null. Das Schmelzen und Verdunsten des Schnees sing
jetzt an und fuhr mit solcher Schnelligkeit fort, daß das Land gegen
Ende des Monats beinahe frei von Schnee war.

Unter welchen Verhältnissen dies geschah, erhellt aus folgender
Zusammenstellung der Temperaturbeobachtungen bei Pitlekaj vom
13. luui bis zum 18. Juli 1879:

Die Zahlen, welche die Marimum-Columne enthält, sind, wie
man sieht, keineswegs besonders hoch. Daß die ungeheure Schnee-
decke, welche die Nordwinde am Ufer aufgehäuft hatten, ungeachtet
des niedrigen Wärmegrades so schnell verschwinden konnte, beruht
offenbar theils darauf, daß ein Theil der Wärme, welche die Sonnen-
strahlen mitbringen, direct ans das Schmelzen des Schnees einwirkt,
ohne daß die sonnenerwärmte Luft als Zwischenglied oder Wärme-
leiter gebraucht wird, nnd theils darauf, daß die im Frühjahr
vorherrschenden Winde von dem Meere im Süden kommen nnd, ehe

Max. Min. Mittel.
Juni 13. 4- 3,6° — B,o° — 1,95° Juli

Max. Min. Mittel.
1. 4^ o,B° — 0.6' 4- 0,07

„ 14. 4- 2,6° 4- 0,2° 4. 1,47° 2. 4- 14° — I.o' 4- 0.40'
„ 15. 4- 3,i° 4 1,7° 4- 2,2Z° 3. 4- 5,0° 4- I,o° 4. 2,28°
.. 16. 4 1,6° — 0.6' 4- 0.?o° 4. 4- 3,8° 1,4° -4. 2,68°
„ 17. 4- 3,0° 4- 0,2° 4- 1,22° 5. 4- 5,2° -!- 2.0° 4. 3,60°
~ 18. 4- 2.4° — o.e° 4- 1,23° 6. 4- 3,3° 4- I,o° 4- 2,28°
~ 19. 4- 3,6° 4- 1.4° 4- 2.43° 7. 4- 5,0° 4- 1,4° 4. 2,68°
~ 20. 4- 3.5° 4- 1.7' 4- 2.50° 8. 4- 8,6° 4- 0,6° 4- 4,82°
~ 21. -4- 2.6° 4. 1.5° 4- 2.07° 9. 4- I,B° -1- 0,4° 4. 0,97°
„ 22. 4- 3,0° 4- 1,5° 4- 2,28° 10. 4- 1.4° 4- 0.5° 4. 0.90°
>, 23. 4- 4.1° 4^ I,?° 4- 3.00° 11. 4- 1,4° 4- 0,6° 4- I,oo°
„ 24. 4- 6,8° 4- 0,9° 4- 3,18° 12. > 9.n° 4 0,5° 4. 4,73°
„ 25. 4- 4,4° 4. 0,4° 4- 2,30° 13. 4- 6.5' 4 3.7° 4. 5,03°
„ 26. 4- 3,8° 4- 0,6° 4- 1,77° 14. 4- 5,4° 4- I,B° 4- 3,63°
.. 27. 4^ 1.4° 4- 07' 4. 1,02° 15. 4- 1,6° 4- 0,6° 4- 1,13°
.. 28. 4- 2.1° 4- 0.2° 4- 0.92°
~ 29. 4 0.9° — I.o° — 0.12°

16. 4- 3,0° 4- 0,6° 4- 1,52°
17. 4- 11,5° 4- 3,8° 4- 7,80°

~ 30. 4. I.o° — I.B' — 0.27° 18. 4- 9,2° 4- 6.2° 4, 7,58°



Das Schmelzen des Schnees.

sie die Nordküste erreichen, bedeutende Berghöhen im Innern des
Landes passiren. Sie haben deshalb den Charakter von Föhnwinden,
d. h. die ganze Luftmasse, welche der Wiud mitbringt, ist erwärmt
und ihre relative Feuchtigkeit ist gering, weil ein großer Theil des
ursprünglichen Wassergehaltes der Luft beim Passiren der Berghöhen
condensirt worden ist. Wenn der trockene Föhnwind herrscht, findet
deshalb eine bedeutende Schneeverdunstung statt. Der geringe Ge-
halt der Atmosphäre an Wasserdampf verringert außerdem ihr Ver-
mögen, die Sonnenwärme zn absorbiren, vermehrt aber statt dessen
den Antheil der Sonnenwärme, welcher noch vorhanden ist, wenn
die Sonnenstrahlen in die Schneehaufen eindringen nnd dort nicht
zur Erhöhung der Temperatur, wohl aber zur Verwandlung des
Schnees in Wasser beitragen.

„Wie warm auch immer östliche und südliche Winde in den nächst dem Kölen
belegenen Theilen des schwedischen Lapplandes sein mögen, so vermögen sie doch
nicht erheblich die Schneemassen zu schmelzen, welche in diesen Gegenden während
der Wintermonate fallen. Dagegen kommt jedes Jahr, wenn man den Mitthei-
lungen der Lappen Vertrauen schenken kann, gegen Ende April oder Anfang Mai
von Westen her (d. h. von den Gebirgen) ein so starker und dabei so warmer Wind,
daß er in ganz kurzer Zeit, 6—lo Stunden, die Schneemassen auflöst, dieselbe»
zum Zusammenfallen bringt, die Seiten der Berge von ihrer Schneedecke befreit
und den Schnee, welcher auf dem Eise in den großen Gebirgsseen liegt, in Wasser
verwandelt. Ich bin selbst zweimal zu Messungen in den Gebirgen gewesen, als
ein solcher Wind eintrat. Das eine mal war ich auf dem Großen Lnlegewässer
in der Nähe des sogenannten Großen Seefalles. Die Nacht war kalt gewesen, aber
der Tag wurde warm. Noch um 1 Uhr nachmittags war es windstill, aber un-
mittelbar darauf sing der warme westliche Wind an, und vor 6 Uhr abends war
aller Schnee auf dem Eise in Wasser verwandelt, in welchem wir bis an die Knie
wateten. Die Lappen warten im allgemeinen diesen warmen Westwind ab, ehe sie
im Frühjahr in die Berge ziehen. Erst nachdem dieser über das Land gegangen ist,
finden dort die Renthierheerden Weide."

l Auch in Lapplano wird das Schmelzen des Schnees in nicht geringem Maße
durch ähnliche Verhältnisse, d. h. durch trockene, warme Winde bedingt, welche von
den Gebirgen kommen. Hierüber hat der Regierungspräsident in der Provinz
Norbotten, H. A. Widmart, mir folgenden interessanten Brief mitgetheilt:
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Das Nordlicht ist, wie bekannt, gleichzeitig eine kosmische und
eine terrestrische Erscheinung, die einerseits an den Luftkreis der Erde
gebunden ist und mit dem Erdmagnetismus in nahem Znsammen-
hange steht, die aber andererseits auf gewissen, ihrer Natur uach
uoch wenig gekannten Veränderungen beruht, welche bei einer mehr
oder weniger regelmäßigen Wiederkehr in der Umhüllung der Sonne
vorkommen und sich uus durch die Bildung von Sonnenflecken zu
erkenueu geben; der berühmte holländische Forscher von Banmhauer
hat sogar das Auftreten des Nordlichts mit kosmischen Stoffen in
Verbindung gebracht, welche in Staubform aus dem Weltenall ans
die Erdoberfläche heruntersielen. Dieses prachtvolle Naturphänomen
spielt außerdem, wenn auch mit Unrecht, eine sehr große Rolle in
den erdichteten Schilderungen des Winterlebens im hohen Norden,
und es ist iu dem Volksbewußtsein so eng an das Eis uud deu
Schuee der Polarläuder geknüpft, daß die meisten Leser arktischer
Reisebeschreibungen es gewiß als eine unverzeihliche Vergeßlichkeit
ansehen, wenn der Verfasser nicht über das Nordlicht bei seinem
Winterquartier Rechenschaft ablegt. Zwar wissen die Gelehrten, daß
diese Unterlassung in den meisten Fällen darauf beruht hat, daß
lichtstarke Nordlichter gerade iu dem Frankliu'schen Archipel an der
Nordküste Amerikas, wo die Mehrzahl der arktischen Überwinterungen

dieses Jahrhunderts stattgefunden hat, höchst selten sind; aber es
ist wol auf alle Fälle kaum irgendeine Forfchnngsreife nach den
Wüsten des hohen Nordens unternommen worden, die nicht in ihren
Arbeitsplan das Einsammeln neuer Beiträge zur Erforschung der
wahren Natur des Nordlichts und seiner richtigen Stellung im Räume
mit aufgenommen hätte. Gleichwol hat selten das wissenschaftliche
Resultat den gehegten Erwartungen entsprochen. Von rein ark-
tischen Expeditionen haben, soweit ich weiß, nur zwei, die österreichisch-
ungarische nach Franz-Joseph-Land (1872—74) und die schwedische
nach der Mossel-Bai (1872—73), ein reiches und für die Wissenschaft
aufklärendes Verzeichnis über Nordlichter mit zurückgebracht. Roß,

i Die Ueberwinterung des Schiffes La Recherche in den Jahren 1838—39 bei
Bosekop im nördlichsten Norwegen (69° 58^ nördl. Br.) rechne ich nicht mit, da sie
in einer Gegend stattfand, die das ganze Jahr hindurch von Hunderten von Euro-
päern bewohnt wird. Während dieser Erpedition waren besonders prachtvolle





Der

gewöhnliche
Nordlichtbogen
am

Winterquartier
der

Vena.



Nordlicht am Winterquartier der Vega am 3. März 1879, 9 Nhr abend«.

Doppelte Nordlichtbogen am 20. März 1879, 91/2 Uhr abend«.

Elliptische« Nordlicht am 21. März 1879, 21/4Uhr frich.

Elliptische« Nordlicht am 21. Mnrz 1879, 3 Uhr frich.





Beobachtungen des Nordlichts.

Parry, Kane, M'Clintock, Hayes, Nares und andere haben da-
gegen nur Gelegenheit gehabt, einzelne Nordlichter zu registriren;
das Phänomen hat bei ihren Überwinterungen keinen kennzeichnen-
den Zug der Polarwinternacht gebildet. Es war nm so weniger zu
erwarten, daß die Expedition mit der Vega in dieser Beziehung eine
Ausnahme bilden würde, als ihre Fahrt ans eins der Jahre traf,
von denen man von vornherein wußte, daß es für Nordlichter ein
Minimumjahr werden würde. Gerade diefer Umstand hat mir jedoch
gestattet, in einer besonders günstig belegenen Gegend einen Theil
dieser Naturerscheinung unter unerwartet günstigen Verhältnissen zu
studiren. Die Lichtbogen, welche auch iu Skandinavien sehr häufig
den Ausgangspunkt für die Strahleunordlichter bilden, haben sich
nämlich hier durch die prachtvollen: Formen des Nordlichts unver-
dunkelt gezeigt. In dieser Weise habe ich, durch keiue Nebenumstände
gestört, mich dem Einsammeln von Beiträgen znr Erörterung der
Lage dieser Lichtbogen widmen können, und ich glanbe auf diese
Weise zu eiuigeu ganz bemerkenswerthen Schlüssen gekommen zu
sein, welche in einer besondern, in den in Stockholm veröffentlichten
„V6^u6x^6äitioU6uB v6t6uBlitti)liZu, Ul'ukteu" (I, 400) abgedruckten
Abhandlung näher entwickelt sind. Hier gestattet mir der Raum nur
Folgendes darüber anzuführen.

Das Aussehen der Nordlichter an der Berings-Straße während
des Minimumjahres 1878—79 erhellt aus den beigefügten Zeich-
nungen. Man sah hier niemals die prachtvollen Strahlenbänder
und Strahlendraperien, an welche wir in Skandinavien gewöhnt
sind, sondern nur moudhofartige Lichtbogen, die Stunde für Stunde
und Tag für Tag in ihrer Lage unverändert waren. Wenn das
Himmelsgewölbe nicht von Wolken bedeckt war nnd wenn der schwache
Schein des Nordlichts nicht dnrch die Strahlen der Sonne oder des
Vollmondes verdunkelt wurde, singen diese Bogen gewöhnlich an, sich
zwischen 8 und 9 Uhr abends zu zeigen uud waren dann ununter-

Nordlichter sichibar, und die Studien, die darüber von Lottin, Bravais, Lillie-
höök und Siljeström gemacht wurden, gehören zu den wichtigsten Beiträgen zur
Kenntniß des Nordlichts, die wir besitzen, wobei man dem Zeichner dieser Ex-
pedition für besonders treue und meisterhaft ausgeführte Abbildungen über diese
Erscheinung zu dauken hat.
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brechen sichtbar, in der Mitte des Winters bis 6 Uhr nnd später im
Jahre bis 3 Uhr morgens. Hieraus geht hervor, daß das Nord-
licht auch während eines Minimnmjahres ein permanentes Natur-
phänomen ist. Die unveränderliche Lage der Bogen hat ferner eine
Menge Messungen ihrer Höhe, Ausbreitung und Lage ermöglicht,
woraus ich schließen zu können glaubte, daß unser Erdball auch
während eines Nordlicht-Minimnmjahres mit einem beinahe bestän-
digen einfachen, doppelten oder vielfachen Lichtkranz geschmückt ist,
dessen innere Kante gewöhnlich eine Höhe über der Erdoberfläche
von 200 Kru oder 0,03 Erdradien hat und deren Mitte, der „Nord-
lichtpol", etwas nnter der Erdoberfläche, ein Stück nördlich von dem
magnetischen Pol belegen ist, und welcher, mit einem Querdurch-
schnitt von 2000 Kru oder 0,3 Erdradien, sich in einer Ebene recht-
winkelig gegen den Erdradius ausbreitet, der den Mittelpunkt des
Kreises trifft.

Ich habe diesen Lichtkranz die Nordlichtglorie benannt nnd
zwar auf Grund seiner Form und seiner Aehnlichkeit mit der Strah-
lenkrone um das Haupt eiues Heiligen. Derselbe steht in demselben
Verhältniß zn dem Strahlen- und Draperienordlicht Skandina-
viens, wie die Passat- und Monsnnwinde im Süden zn den unregel-
mäßigen Winden und Stürmen des Nordens. Das Licht des Kranzes
selbst ist niemals in Strahlen getheilt, sondern dem Lichte ähnlich,
das dnrch eine mattgeschliffene Glasscheibe fällt. Wenn das Nord-
licht stärker wird, so verändert sich der Umfang des Lichtkranzes:
man sieht doppelte und mehrfache Bogen, sehr häusig ungefähr in
der gleichen Ebene belegen und mit einem gemeinsamen Mittelpunkt,
und zwischen den verschiedenen Bogen findet ein Strahlenwerfen statt.
Selten sieht man Bogen, die unregelmäßig zueinander liegen nnd
einander durchkreuzen. ,

Das Gesichtskreisgebiet für deu gewöhnlichen Bogen ist inner-
halb zweier Kreise begrenzt, die auf der Erdoberfläche gezogen sind,
mit dem Nordlichtpol als Mitte und mit Radien auf der Rundung
der Erde von 8° nnd 28° gemessen. Es berührt nur unbedeutende
Länder, die von Völkern europäischen Ursprungs (das nördlichste
Skandinavien, Island, das' dänische Grönland) bewohnt sind, nnd
auch mitten in diesem Gebiete gibt es einen über das mittlere
Grönland, das südliche Spitzbergen nnd Franz-loseph-Land gehenden



Ankunft der Zugvögel.

Gürtel, wo der gewöhnliche Bogen nnr einen schwachen, sehr aus-
gebreiteten Lichtschleier im Zeuith bildet, der sich vielleicht uur

dadurch offenbart, daß das Dnnkel des Winters hier bedeutend ge-
ringer ist. Dieser Gürtel unterscheidet die Gegenden, wo sich die
Lichtbogen vorzugsweise nach Süden zeigen, von- denjenigen, wo sie
vorzugsweise am nördlichen Horizont hervortreten. In dem Gebiete
nächst dem Nordlichtpol sieht man nnr die kleinern, im Mittlern
Skandinavien nur die größern, unregelmäßiger gebildeten Licht-
kränze. In der letztgenannten Gegend aber, ebenso wie im südlichen
Britischen Amerika, werden statt dessen die Nordlichtstürme, die
Strahlen- nnd Draperienordlichter, allgemein, nnd diese scheinen
der Erdoberfläche näher zn liegen als die Vogennordlichter. Die
allermeisten Polarexpeditionen haben so nahe dem Nordlichtpol über-
wintert, daß der gewöhnliche Nordlichtbogen unter oder ganz
nahe dem Horizont gelegen hat, und da das Strahlennordlicht
innerhalb dieses Kreises selten vorzukommen scheint, so ist es leicht
erklärlich, weshalb bei diesen Expeditionen die Winternacht so selten
durch Nordlicht erhellt wordeu ist, uud weshalb die Beschreibung
dieses Phänomens eine so kleine Rolle in ihren Reiseschildernngen
spielt.

Lange bevor der Boden schneefrei wurde uud Thauwetter eintrat,
begannen Zugvögel anzukommen: znerst der Schneesperling am
23. April, dann große Scharen von Gänsen, Eiderenten, Polar-
enten, Fischmöven nnd mehrere Arten Sumpf- uud Singvögel. Der
erste nnter den letztern war die kleine zierliche L^lvia. Nv6i'Buiaiiui,
welche sich Anfang Mai in großen Scharen auf dem einzigen, bis-
jetzt in der Gegend sichtbaren dunkeln Fleck — dem schwarzen Deck
der Vega — niederließen. Alle waren augenscheinlich äußerst er-
mattet, und das erste, was die armen kleinen Thierchen thaten,
war, sich beqneme Schlafplätze zn suchen, die ja für solch kleine
Vögel in dem Tanwerk eines Fahrzeugs reichlich vorhanden sind.
Ich brauche wol kaum hinzuzufügen, daß nnsere neuen Gäste, die
Vorboten des Frühlings, an Bord möglichst wenig gestört wurden.
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Aus der Bekanntschaft, die ich während eigener früherer Reifen
und durch das Studium anderer mit der hochnordischen Vogelwelt
gemacht hatte, hatte ich die unrichtige Vorstellung gewonnen, daß
ungefähr die gleichen Vogelarten uns überall in den Polarländern
Europas, Asiens und Amerikas begegnen würden. Unsere Erfahrung
während der Expedition mit der Vega zeigt jedoch, daß dies keineswegs

der Fall ist, sondern daß die
nordöstliche Landspitze
die Tschuktschen-Halbinsel,
dieser Beziehung
dige
kommen

aber
größern Mannichfaltigkeit

vor
Semlja, Spitzbergen uud Grön-
laud, desseu Vogel-
Welt der Tschuktschen-Halb-

Ganzes
dem Charakter der

atlantischen Polarländer
uud abweichendes Gepräge

Zwar man
den Vögeln Spitzbergens

und Nowaja-Semljas, wie der Großmöve (I.aiuB Flauere Lrüuu.),
der Eismöve (I^. 6l)ui-u6UB t^ui6l.), der dreizehigen Möve (I^. tri-
dÄot^luB L.), der Polarente (llarsläa. FlaoialiB L.), der Pracht-
eider (Boruu,t6rig, Bp6ot3,l)iliB I^.)^, dem Wassertreter (?Kul3.i'oi)UB
tulieai-iuB Louap.) und dem Meerstraudläufer (IriuZg, luai-itiuiu,

Wir singen nun an, fleißig Material zur Kenutuiß der Vogel-
und Säugethier-Fauua der Gegend einzusammeln. Die Sammlungen
sind zu der Zeit, wo ich dieses niederschreibe, noch nicht bearbeitet,
uud ich kann deshalb hierüber nur Folgeudes anführen.

Singvögel in dem Tauwerk der Vega.
Mai 1379.

i Die gewöhnliche Eiderente (8. _n<._.i-Bii__-. I_.) fehlt hier oder ist wenigstens
sehr selten.



Vogelfauna der Tschuktschen-Halbinsel.

Lriwu.) u.s. w., äußerst nahe verwandte Formen; außerdem kommen
aber hier anch eine unerwartete Menge eigentümlicher Arten vor,
wie z. B. die amerikanische Eidergans (Boiuatsriu, V-niZi-um (^ra)),
eine schwanenartige Gans, ganz weiß mit schwarzen Flügelspitzen
(^UB6r u^6i'doi-6UB ?a11.), eine graubraune Gans, mit üppigem,
gelblichweißem Gesieder auf dem Kopfe (^.UB6r piotuB ?a11.), eiue am
Kopfe besonders bunt, in Sammtschwarz, Weiß und Grün gefärbte
Fuligula-Art (InliFulg, Btsllsri ?a11.), die schön gezeichnete, sel-
tene I^ruB ROBBÜ Rioliai'äB., wovon Dr. Almqvist am 1. Juli
1879 vom Fahrzeuge aus eiu Exemplar schoß, eine kleine braune

Schuepfe mit löffelartig ausgeweiteter Schnabelspitze (Nur^uorli) uoltUß
x)'Bruu^uß 1..), sowie verschiedene, bei nns nicht vorkommende Sing-
vögel u. s. w. Außerdem machen sich auch, uach Lieutenant Nord-
qvist, ein Theil der hier lebenden skandinavischen Formen durch
unbedeutendere Unterschiede in der Farbenzeichnnng und Größe
bemerkbar. Die eigenthümliche Löffelschnepfe war eine Zeit lang im
Frühjahr so gewöhnlich, daß sie einigemal ans dem Tische des
Ofsiziersalons servirt wnrde, ein Umstand, wegen dessen wir nach
unserer Heimkehr von den Thiersammlern schwere Vorwürfe zu er-
tragen hatten. Dieser Vogel findet sich nämlich nnr in einigen wenigen
Museen. Derselbe wurde zum ersten mal beschrieben von Linne im

Löffelschnepfe vom TschuKtschen-Lande.

Rechts der Schnabel des Vogels von oben gesehen, in natürlicher Größe.
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,Muß6uru I^i'iäßriei, loiui 86c?uuäi pi'o(ti'oiuuß" (HolruiaO
1764), und darauf von C. P. Thnnberg luden Abhandlungen der

Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften für 1816 (S. 194),
wo das tropifche Amerika als die Heimat des Vogels bezeichnet wird.
Später ist derselbe einige wenige mal im südöstlichen Asien gefangen
worden. Wahrscheinlich bringt er, wie die L^lvia N^6rßinu,iiui, den
Winter irgendwo bei der Inselgruppe der Philippinen zu, zieht aber
im Sommer nach dem hohen Norden fort. Ebenfo wie verschiedene
andere Vögel, die sich im Frühjahr mit den ersten schneefreien Flecken
zeigten, verschwand dieselbe im Juli. Vielleicht zog sie sich, um zu brü-
ten, nach den Gebüschen im Innern des Landes oder auch, was uoch
eher zu vermuthen, weiter nach Norden hin nach den von denEuropäern
uoch uicht entdeckten Inseln oder Continenten, welche aller Wahrschein-
lichkeit nach Wrangel-Land mit dem Franklin'schen Archipel verbinden.

„Das im Winter auf der Nordküste der Tschuktschen-Halbinsel
am gewöhnlichsten vorkommende Säugethier ist der Hase. Er unter-
scheidet sich von dem in Skandinavien vorkommenden Berghasen
(1,6pu8 l)oi'6u,liB 1.i1h.) durch seine ansehnlichere Größe und seine
nicht so schnell schmäler werdenden Nasenbeine. Sehr oft trifft man
denselben in Rudelu von fünf oder sechs Stück auf deu uur von
einer dünnen Schneeschicht bedeckten Hügeln in der Nähe der Zelte,
trotz der hungrigen Hundescharen,, die hier nmherstreifen.

Eiue eigene Anziehungskraft üben auf deu Polarfahrer die
höhern Thierformen aus, welche uebeu ihm der Kälte und Finsternis;
der arktischen Nächte zu trotzen wagen. Ueber diese hat Lieutenant
Nordqvist Folgendes mitgetheilt:

„Sehr zahlreich sind die Eisfüchse (Vulp6B IaZOMB I^.). Der
gewöhnliche Fuchs (Vul^6B vulzg.riB lÄra^) scheint ebenfalls allge-
mein zu sein. Ein rother Fnchs, den Lieutenant Brusewitz im
October vom Fahrzeuge aus schoß, wich bedeutend von dem gewöhn-
lichen Fnchs ab und näherte sich mehr dem Eisfuchs. Die Nahrung
der Füchse scheint im Winter aus Hasen, Schneehühnern nnd Lem-
mingen zu bestehen. Ich habe einigemal etwa einen Meter tiefe, an
der Mündnng nicht über 30 cm weite Löcher gesehen, welche nach
Angabe der Tschuktschen von Füchsen beim Suchen nach Lemmiugen
gegraben worden waren.



Ueberwinternde Landsäugethiere.

„Von Lemmingen habe ich drei Arten gesehen, nämlich
cl6B ol)6u8i8, U. tor^uatuB und ol)8oui-u8. Außerdem soll
hier, nach Aussage der Tschuktschen, eine kleine Mans, sehr wahr-
scheinlich eine Spitzmaus-Art, vorkommen. U)'oä6B toi^uatr^ wurde
zum ersteu mal am 12. Januar und oli6QBiB am 13. Febrnar
gefangen. Beide Arten wurden fpäter oft von den Tschnktschen an
Bord gebracht, nnd nicht selten sahen wir im Winter Lemminge
über den Schnee laufen. ou6UBiB schien viel zahlreicher vor-
zukommen als die andere Art. Eigentümlich ist es, daß alle die
neun Exemplare von tor^uatuB, die ich während des Win-
ters erhielt, Männchen waren. Im Gegensatz zn diesen beiden
Lemmingarten scheint ol)8oui'U8 sich im Winter nicht ober-
halb des Schnees zn zeigen. Von der letztern Art wurden am 8. Mai
acht Stück von dem zwischen linretlen und der Berings-Straße ge-
legenen Dorfe Tjapka geholt. Später erhielt ich noch ein Exemplar
von dem fünf englifche Meilen östlich von linretlen gelegenen Dorfe
Irgunnuk.

„Seltener in diefen Gegenden überwinternde Landsäugethiere
sind der Wolf, den wir einigemal sahen, und das wilde Renthier.
Spuren des letztern wurden am 23. März in der Berggegend 15—20
englische Meilen südlich von linretlen gesehen. Nach der Aussage
der Tschuktschen halten sich einige wenige Renthiere in den Küsten-
bergen auf, gegen den Winter ziehen sie sich aber weiter nach
Süden hin. Anßerdem leben hier im Winter noch zwei weitere
Säugethiere, obgleich man sie nnr im Sommer und Herbst sieht,
weil sie die übrige Zeit hindurch im Winterschlaf liegen. Dies sind
der Landbär und das Murmelthier (^i-otom^ Bp.). Landbären
sahen wir nicht, wohl aber fanden Lieutenant Hovgaard und ich am
8. October Spnren dieses Thieres ungefähr 2—3 englifche Meilen
von der Küste. Die Tschuktschen sagen, daß der Landbär im Som-
mer nicht selten sein soll. Das Murmelthier kommt zahlreich vor.
Am 26. Mai wnrde zum ersten mal eines von einem Tschuktschen au
Bord gebracht, und am folgenden Tage sah ich selbst ein solches auf der
Höhe eiues kleinen Hügels sitzen, in welchem es seine Wohnung hatte.

„Außer deu angeführten Thieren sprachen die Eingeborenen
von einem Thiere, das von ihnen «Nennet» genannt wird uud an
den Flußufern leben soll. Nach ihrer Beschreibung scheint es die
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gewöhnliche Fischotter zu sein. Ebenso wie an den meisten
Stellen, wo Lemminge vorkommen, trifft man auch hier das kleine
Wiesel <MuBt6la vulgaris Li-i88.), von dem ich durch die Tschuk-
tfchen zwei Felle erhielt. Ob das Hermelin in dem von uns besuch-
ten Theile des Tschuktschen-Landes vorkommt, kann ich nicht mit
Sicherheit sagen; es ist jedoch wahrscheinlich, weil die Tschuktschen
mir erzählt haben, daß es hier ein Wiesel geben soll, das eine schwarze
Schwanzspitze hat.

„Nur zwei Meer-Säugethiere wurdeu während des Winters in
der Gegend gesehen, nämlich der graue oder geringelte See-
hund und der Eisbär. Einigemal wurdeu Spuren des letztern in
der Nähe des Landes bemerkt. Derselbe scheint sich jedoch eigentlich
an offenen Stellen im Eise weiter in das Meer hinaus aufzuhalten,
wo auch während unsers Aufenthaltes hier zwei Stück von Tschuktschen
aus den Nachbardörfern getödtet wurden. Der graue Seehund ist
wahrscheinlich die einzige Seehnndsart, welche im Winter nahe der
Küste vorkommt. Er wird in großer Menge gefangen und bildet mit

Murmelthier vom Tschuktschen-Lande.



Ueberwinternde Vögel.

deu Fifchen und verschiedenen Pflanzenstoffen die Hauptnahrung der
Tschuktschen.

„Von Landvögeln überwintern in dieser Gegend nur drei Arten,
nämlich eine Eule (Btrix u^otes, 1..), ein Rabe (oorvuB Bp.) und ein
Schneehuhn (I.aFOMB XÜ88.); die letztgenannte Art ist
die gewöhnlichste. Am 14. December sah ich bei einer Schlittenfahrt
in das Land hinein, ungefähr 10—12 englische Meilen von der Küste,
zwei große Schwärme Schneehühner. Der eine zählte wahrscheinlich
über 50 Stück. Näher an der Küste trifft man dagegen, besonders
gegen das Frühjahr, zumeist uur einzelne Vögel. Der Rabe
kommt in den Tschuktschen-Dörfern allgemein vor und baut sein Nest
in nahebelegenen Felsenabhängen. Das erste Rabenei erhielt ich am
31. Mai. Die Bergeule wurde zum ersten mal am 11. März ge-
sehen, soll aber, nach Aussage der Tschuktschen, während des ganzen
Winters angetroffen werden. Auch im April und Mai sahen wir
einige Bergeulen; am 21. Mai kameu zwei zum Vorschein.

„An offenen Stellen im Meere sollen hier, nach der Behaup-
tung der Tschuktschen, im Winter zwei Schwimmvögel leben, näm-
lich der Alk (Hi'iu, Lrüuniouii Bu,diu6) uud der Teist (Uria,
Zivils 1..). Von jenem erhielten wir zum ersten mal am 1. Mai
und vou dem letztern am 19. desselben Monats einige Exemplare.
Möglicherweise überwintern an offenen Stellen im Meere außer diesen
Vögeln auch eine Mergulusart, wovon ein Exemplar an den Ueber-
winternngsplatz der Vega kam, ebenso eine Fuligulaart, wovon uns
am 9. März ein Exemplar von einem Tschuktschen verkauft wurde,
welcher angab, es an einer offenen Stelle außerhalb der Küste getödtet
zu haben."

Nach Ankunft der Zugvögel fingen lagdausftüge an, eine
willkommene Unterbrechung in unserm einförmigen Winterleben, und
die Jagdbeute eine nicht weniger angenehme Abwechselung iu der Con-
servennahrung zu bilden. Außerdem boteu uus die Tschuktschen täg-
lich eine Menge verschiedener Vogelarten an, besonders nachdem sie
gemerkt hatten, daß wir für manche seltene, aber kleine und zum
Esseu wenig verwendbare Vogelart einen höhern Preis bezahlten
als für eine große, fette Gans. Die kleinen Vögel tödteten die
Tschuktschen entweder mit Steinwürfen oder durch Schießen mit
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Bogen und Pfeil, wobei zn bemerken ist, daß die meisten von ihnen
sehr mäßige Bogenschützen waren. Auch singen sie dieselben mit
Schlingen von Walsischbarten, die über schneefreie Stellen am Ufer,
sehr häusig zwischen zwei Walfischwirbeln aufgespannt wurden. Roll-
steine sind nämlich sehr selten, aber Walfischknochen trifft mall,
wie früher schon erwähnt, an mehrern Stellen in Menge ans den
Strandhöhen, wo die Zelte aufgeschlagen sind. Im Juni bekameu
wir Eier von Möven, Eider- nnd Polarenten, Gänsen und Tauchern
in genügender Anzahl für den Tifchbedarf; der Vorrath war jedoch
keineswegs fo reichlich wie während der Vrütezeit anf Grönland,
Spitzbergen oder Nowaja-Semlja.

In einiger Entfernung vom Fahrzeuge bildeten sich gegen Ende
Mai zwei Klüfte im Eise von einigen Klaftern Breite. Ich sandte
am 31. Mai mehrere Maun aus, um an dieser Stelle zu dreggen.
Sie kamen mit reicher Beute zurück, leider aber schloß sich die Oeff-
nung am folgenden Tage wieder, nnd als ich am 2. Juni die Stelle
mit Lieutenant Bove besuchte, war ein großer neugebildeter Toroß
läugs des Randes der frühern Rinne aufgethürmt. Eine andere
Kluft bildete sich einige Tage darauf, schloß sich aber wieder infolge
einer neuen Veränderung in der Lage des Eifes, wobei wieder ein
hoher, aus lofen, übereinandergehäuften Eisblöcken gebildeter Eis-
wall die Lage der frühern Oeffnung anzeigte. Selbst das stärkste
Fahrzeug würde bei dem Znsammenschieben des Eises in einer der-
artigen Rinne zertrümmert worden sein. Von diesen beiden zufällig
entstandenen Löchern verschieden war eine ausgedehnte Oeffnnng, die
sich ein oder zwei Kilometer nördlich vom Fahrzeuge zeigte. Es läßt
sich annehmen, daß sich dieselbe mit wenigen, obgleich vielleicht schwer
passirbaren Unterbrechungen bis an die Berings-Straße erstreckte,
wo nach Aussage der Tschuktschen schon mehrere Walfischfänger
sich eingefunden hatten. Um das Fahrzeug selbst herum lag jedoch
das Eis noch fortwährend fest uud ungebrochen. Ebenso wenig
schienen die Tschuktschen zu erwarten, daß das Eis bald aufbrechen
würde, wenn man nach der Menge Fuhren nrtheilt, welche, von



Noak Elifej.

Es war am 19. Juni. Eine Menge vorbeireisender Tschuktschen
kamen wie gewöhnlich an Bord, theils nm den Tribut der Gastfreund-
schaft zu erheben, zu dem sie sich für berechtigt ansahen, theils um
eine leicht erklärliche Neugierde zu befriedigen und ein wenig über die
wichtigsten Begebenheiten der vorhergehenden Tage zu plaudern. Einer
unter diesen, ein Mann Mittlern Alters, den wir vorher noch nicht
gesehen hatten, mit wohlwollenden und etwas selbstgefälligen Zügen,
dessen Gesicht eine vollständige Sammlung von Runzeln war, und dessen
Päsk mit einem alten Sammthemde überzogen war, stellte sich
etwas anspruchsvoll als der Häuptling Noak Elises vor. Seit
unserm Irrthum mit dem stattlichen Tschepnrin, und nachdem sogar
Menka's vermeintlicher Sklave sich für ebenfo gut wie Meuka selbst
erklärt hatte, hatten wir angefangen, die tschuktschische Hänptlings-
würde mit ziemlicher Gleichgültigkeit zu betrachten. Noak Elises
wurde deshalb, ungeachtet seiner zur Schau getragenen Ansprüche,
wie jeder andere empfangen, worüber er etwas beleidigt schien.
Unser Benehmen aber änderte sich bald, als Notti oder ein anderer
unserer täglichen Gäste, die mit unserm Geschmack, uusern Neigungen
und Schwachheiten vertraut geworden waren, uns mittheilte, daß
Noak Elises einen großen, einen sehr großen Brief bei sich hätte.
Der alte Noak brachte also eine Post, vielleicht eine europäische Post
mit. Hierdurch wurde er auf einmal ein gewichtiger Mann für uns.
Nachdem er eine Zeit lang mit Fragen bestürmt worden war, zog
er aus eiuem am Halse hängenden Beutel die gewöhnlichen, zu-
sammengeschnürten Bretchen hervor, welche als Posttasche dienen.
Es fand sich jedoch, daß dieselben nur einen Brief von einigen
Zeilen von einem russischen Beamten in Nishnij-Kolymsk enthielten,
ohne irgendwelche Nachrichten aus Europa, aber mit der Anzeige,
daß der Fürst Noak Elises zu uns gesandt wäre, nm nns zu
helfen, wenn es nöthig wäre. Zum Anfang rieb Noak seinen Leib,
um zu erkennen zu geben, daß er hungerig wäre und Nahrung ver-
langte, »nd dann räusperte er sich und zeigte mit dem Finger nach
der Kehle, um anzudeuten, daß ihm ein „Ram" gut schmecken würde.

Hundeu uud Reuthieren gezogen, noch immer sowol nach Osten wie
nach Westen bei uns vorüberpassirten. Einer dieser Reisenden muß
hier besonders erwähnt werden, da seine Fahrt als eine zn uus
ausgesandte Entsatzexpedition besprochen worden ist.
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Daranf erzählte er etwas, was wir damals nicht genau begriffen,
was wir jetzt aber als eine Anzeige auslegen können, daß Noak eine
von den sibirischen Behörden zn unserm Entsatz ausgesandte Expe-
dition leitete, nnd daß er deshalb gewillt wäre, nns gegen eine
passende Entschädigung einige Renthiere zu überlassen. Ich benutzte
auch das Anerbieten nnd kaufte drei Thiere gegen Zucker, Thee und
etwas Taback. Noak war übrigens ein freundlicher uud gemüth-
licher Mann, der, obgleich er ein Christ war, mit zwei Frauen und

einer Menge Kinder umherreiste, welche natürlich alle das Fahrzeug
sehen uud ihre Bewirthung von Taback, Thonpfeifen, Zucker,
„Ram" u. s. w. bekommen sollten.

Es hatte sich nun so viel Flutwasser auf dem Eife, besonders in
der Nähe des Landes, zu sammeln angefangen, daß es äußerst schwierig
ward, von dem Fahrzeuge nach dem Ufer und zurück zu gehen.
Mancher beabsichtigte Ausflug nach dem Lande wnrde dadurch unter-
brochen, daß man gleich nach dem Verlassen des Fahrzeuges in ein

Noak Elise,.
Nach einer Photographie von L. Palanoer.



Die ersten Blumen.

tieferes Loch auf dem Eife gerieth nnd dort ein kaltes Bad bekam.
Die Ausflüge ans Land wurden jedoch für die Botaniker nnd
Zoologen von größerem Interesse, und ich ließ deshalb, um die
genannten Unannehmlichkeiten zu vermeiden, an der Seite der
großen Laguue zwischen Pitlekaj nnd linretlen ein Zelt aufschlagen
und ein leichtes Boot dorthin schaffen. Der Boden der Lagnne war
noch mit Eis bedeckt, über demselben stand aber das Wasser so hoch,
daß das Boot darauf schwamm. Die Naturforscher bezogen ab-
wechfelnd das Zelt, und machten von hier aus theils zu Boot uud
theils zu Lande nach verschiedenen Richtungen Ausflüge, und zwar,
wie ich hoffe, mit dem Refultat, daß jetzt die Umgebung von Pitlekaj
die am besten gekannte Gegend der Nordküste Asiens ist, was
im ganzen nicht viel sagen will. Die erste Blume (OoMsHi-ia
l6U6BtratÄ K. Li-.) wurde am 23. luui gepflückt. Eine Woche später
fing der Boden an grün zu werden nnd Blumen verschiedener Art
begannen in größerer Zahl sich zu zeigen. Einige Fliegen sahen wir

i Während der Erpedition des Jahres 1861, auf der wir Anfang Juni bei
der Treurenberg - Bai anf Spitzbergen (79° 57^ nürdl. Br.) vom Eis eingeschlossen
wurden, pflückten wir die erste Blume (Baxiiraza or.i.<.3i.i_o_ia I_.) am 22. Juni.
Nach der Ueberwinterung von 1872—73 sahen Palander und ich während unserer
Schlittenfahrt um das Nordostland herum die erste Blume (von derselben Sarifragen-
Ar.) schon am 15. Juni im Innern der Wahlen!..rg-Bai (79° 46^ nördl. Br.).

I^ucantliSNum aroticuin Dlü.
.^rtsnii3ia arctica I^6BB.

» vulZai'iB I^. t. I^eäsd.
Oineraria triziüa liieliaräL.

» i)3,luBtri3 I^. k. coiiF63ta
HOOK.

.^utSQuaria alpina (I^.) It.. Lr. l. ?ri6-
-813,113, Irantv.

?6t38it68 lli^iäa.
BauBBiir6a alvina (I^.) IXÜ. k. anßU3ti-

kolia (1)0.)
laraxaeuni atüeiuals >Vkb.
Valeriana capitata, ?ail.

(Fßntiana. Zliuica, ?li.ll.
?öäicula,riZ Zucletica,

» I^HNßzäortkii ?iBeli.
» lauHta, k. Isillutiig,

Irantv.
» ca,vit3.ta,

eoei'uleuni I^.

?riinuia, uiva,liB ?all. t. v;'Zili3,63. I^s-
äsd.

» d01'63.1i8 Dud)'.
I^oissleuria, urocumdeuZ sl^.) I>6Lv,

2 Der Vollständigkeit wegen will ich hier auch die Pflanzen aufzahlen, welche
I)r. Kjellman bei Pitlekaj gefunden hat. Die mit bezeichneten kommen entweder
selbst in Skandinavien vor oder werden dort durch sehr nahestehende Formen
rcpräsentirt:
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I^ßäum ualiiBtr6 I^. f. ä6cuind6UB
Vacciuium vitiB iäasa I^.

alpiua (I^.) Bur6iiZ.
tüa3Biozi6 tetraZnua (1,.) von.
H6ä;3aruni odBcurui!i I^.
oxM'oviB uizr6BcsiiB (?aU.) ?iBcli.

k. u;-Fmasa Onani.
» Bpsci6B.?

liuduB l'liamasiiioruB I^.
lloiiiarunl ualuBtr6 I^.
?oteutilla kraZiloi'NiB I^.

k. uarvitlora Irautv.
5. vi!1o8a s?a11.)

Biul>alciia piocunid6iis I^.
* Vr)aB «ctopktala 1,.

Lvirasa detulakiolia ?aII. l. tvpica

* lliuuuriB VliiFÄii3 i^,.

saxili-aZa 3t6llariB I^. k. coino8a?«il.
» uuuetata I^.
» eeruua I^.
» rivulaiiB I^.

I^noäiola ioBea 1,.

Nmuetium iiiZruin I^.
<üai'äamiil6 dslliäifolia I^.
Ooenlsaria k6U63ti-ata N. Lr.

l. tvuiea
l. vi'o3trata

IlauuiiculuB ?allaBÜ Belil6ont.
» uivaliB I^.
» U)FMa6NB VZ.
» Il)'v6l'l)ol'6U3 Notti).

Xav6lluB I^. l. äslpliinikolia
(NeieliEiid.)

01a)'toiiia acutikolia Villll.
Valildsi-Fklla avetala (I^.) ?r.
Btellaria loiiFii)63 (Calais, t. linmiliB

» liuuiikliBa liottd.
<l6i'aBtiiii>i uiaxiiniini I^.

» aluiuiiinI^. k. uiiButaXocli.
lli»,lialltliu8 v6ploiä6B (I^.) ?r.

aretica (Btev.) ?6U21.

5 Bassi>ia nivalis ?i'.
5 I>olvFOiinin LiBtorta I^.

»> viviuarimi I^.
» uolvinorpliuni I^. k. ki iZicla

01iam.
Itiunex alcticii3 Irautv.
Ox)'i'ia cliZviia (I^.) Hill.
Balix doßaniäeii3iB liautv. 5. latitolia.

>> <lliailiiB3()uiB

» arctica ?aII.
» cuiieata lure?.
» rsticulata I^,.
» 8v6(?i63?

Letnla Blanäulo3a k. rotnuäi-
kolia likZsl.

Nl)niiiB mollig Irin.
I'eztuca rudia I^. t. ai'ßnai'ia t)Bd.

?oa N6xuo3a

eü'uBa «I. I^Ze.
<^I)'ceria vilkoiäea Lll. I'r.

» va^iuata I^e. k. eoutrac-
ta 1.F6.

(?atadi'oBa alZiäa s8ol.) ?r.
tlolvoäium latikolium R. Lr.
Dupoutia ?iBcli6li R. Lr.

BiidBvi<:atuin sl^.) ?. L.
casBvitoBa I^. k. dolealiB "lrautv.

aloiuuB Bui.
llierocliloa aluina (I^il^ul.) lioein.

& Bcli.
rarinoia (^VZ.) Bm.

» aquatiliB k. 6viz6^'oB I^aeBt.
» Flai'6oB3
» laForüua Vß.

I^iioplioi'uui auFUBtikoliuiii liotn.
» vaZiuatiiiii I^.
" l!18860luin ?I'.

I^u2ula uarviüoia (Nlirli.) D6BV.
>> Itupr.
» arcuata C>VF.) B^v. k. coiiku3a

Liiilied.
duncuB l)iFluliii3 L.
I^lo^äia 861'otiiia (I^.) lieicliend.

später an einem sonnigen Tage (dem 27.) auf dem Schuee selbst
umherhüpfen, aber erst gegen Ende Juni begannen Insekten sich in



Thierleben unter Null.

größerer Anzahl Zn zeigen, und darunter eine Menge Harpaliden,
ein Paar große Carabus-Arten und ein großer Cnrculionid. Die
hier vorkommenden Insekten sind jedoch sowol in Bezug auf Art
wie auf ludividuenanzahl nicht besonders zahlreich, was nicht zu
verwundern ist, da der Boden das ganze Jahr hindurch in geringer
Tiefe unter der Oberfläche gefroren ist. Da anch die nicht sehr starke
Erdschicht, welche im Sommer aufthaut, im Winter hart gefroren ist,
müssen es alle hier vorkommenden Insekten in einer oder der andern
Entwickelungsform aushalten können, eine Zeit lang von Frost erstarrt
zu existiren. Gegenüber einem solchen Verhältnisse läßt sich mit Fug
bemerken, daß, wenn das Leben in einem Organismus Mouate lang
durch Erstarrung von Frost sozusagen suspendirt werden kann, ohne
vernichtet zn werden, man wol fragen darf, welches Hinderniß dann
vorhanden sein könne, daß diese Snspendirung sich über Jahre,
Jahrzehnte oder Jahrhunderte ausdehne?

Die gewöhnliche Vorstellung, daß alles animalische Leben auf-
hören würde, wenn die innere Thierwärme unter Null sinkt, ist
übrigens nicht vollkommen richtig. Dies wird durch das reiche
Evertebratenleben bewiesen, das man auf dem Bodeu des Eismeeres
selbst da antrifft, wo das Wasser das ganze Jahr hindurch eine
Temperatur von —2° bis — 2,?° C. hat, sowie auch aus der be-
merkenswerthen Beobachtung während der Ueberwinterung von
1872—73 in der Mossel-Bai, daß Millionen von kleinen Crustaceen
in wassergetränktem Schnee leben können, dessen Temperatur —2"
bis —10,2° C. ist. Ich sage hierüber in dem Bericht über die Reise
von 1872—73

„Wenn man während des Winters dicht am Meeresstrande auf
dem Schnee entlang geht, der zur Zeit der Ebbe trocken, nnd zur
Zeit der Flut mehr oder weniger mit Meerwasser getränkt ist, so
entsteht bei jedem Schritt, den man macht, ein äußerst intensiver,
prachtvoller, blanweißer Lichtschein, welcher im Spectroskop ein ein-
farbiges, labradorblaues Spectrum gibt. Diefer schöne Lichtschein
entsteht in dem vorher vollkommen dunkeln Schnee, wenn er umgerührt

i „I.6ÜoZörel36 kör äen LvenB__a polarsxpeclitionen ar 1872—73.*' (LilianZ
tili V6t..^.l_aä. Ilanäl., 11, Nr. 18, S. 52.



Stegocephalus Kessleri Stuxb.
Natürliche Größe.

Natürliche Größe.

Evertebraten aus dem Meere bei dem Winterquartier der Vega.



Zweimal vergrößert.

Zweimal vergrößert.

Evertebraten aus dem Meere bei den. Winterquartier der vega.
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wird, dauert nur einige Augenblicke, wenn der Schnee unberührt
gelassen wird, nnd ist so intensiv, daß es aussieht, als wenn sich bei
jedem Schritt, den man macht, ein Feuermeer öffuen sollte. Es
macht in der That einen eigenthümlichen Eindruck, während eines
dunkeln uud grimmigen Wintertages (die Lufttemperatur war mit-
unter dem Gefrierpunkt des Quecksilbers nahe) in dieser Mischung
von Schnee und Flammen entlang ,zn gehen, welche bei jedem
Schritt, den man macht, nach allen Seiten hin spritzt, mit einem
so intensiven Schein leuchtend, daß man versucht ist zu befürchten,
daß Schuhzeug nnd Kleider verbrennen müßten."

Käfer von Pitlekaj. a. Carabus truncaticollis Eschscholtz,

b, Alophus, der nlltnrl. Größe.

Bei näherer Untersuchung zeigte es sich, daß dieses Leucht-
phänomen von einem kleinen Krebsthiere herrührte, das nach Pro-
fessor W. Lilljeborg's Bestimmung zn der Art der Netriäia, arruata

VosoK gehört,, und dessen richtiges Element ein bedeutend unter
0° abgekühlter, mit Salzwasser getränkter Schneeschmuz zu sein
scheint. Erst bei einer Temperatur unter —10° scheint das Leucht-
vermögen dieser kleinen Thiere aufzuhören. Da aber das Element,
in welchem sie leben, die Oberfläche des Schnees nächst dem Strande,
unzähligemal während des Winters sich noch weiter einige Grad-
zehner abkühlt, so scheint es wenig wahrscheinlich zu sein, daß diese
kleinen Thiere irgendwelchen Schaden dadurch leiden, daß sie einige
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Zeit einer Kälte von —20° bis—3o° ausgesetzt sind, ein sehr be-
merkenswerter Umstand, da sie sicherlich in ihrem Organismus
kein Mittel besitzen, die innere Körperwärme nennenswerth über
die Temperatur des umgebenden Medinms zu erhöhen.

Bei Pitlekaj sahen wir diese Thierchen nicht; aber ein ähnliches
Phänomen, obgleich in einem viel geringern Maßstabe, beobachtete
Lieutenant Bellot^ während einer Schlittenfahrt in Polar-Amerita.
Derselbe glaubte, daß das Licht durch verfaulte organische Stoffe
entstände.

Nachdem nns die Tschuktschen erzählt hatten, daß ein außer-
ordentlich wohlschmeckender, schwarzer Fisch in der vom Meere voll-
ständig getrennten, im Winter bis auf den Boden gefrorenen
Süßwafser-Lagnne bei linretlen vorkommen sollte, unternahmen wir

Leuchtende Crustacee von der Mossel-bai.

1. Ein Weibchen, zwölfmal vergrößert. 2. Ein Fuß des zweiten Paares.

*- I. R. Bellot, „Journal cl'nn vovaFe anx niei'B polaii'6B" (Paris 1854),
S. 177 und 223.
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am 8. Juli eineu Ausflug dahin. Unsere Freunde am Zeltplatze
waren sofort bereit nns zn helfen, besonders die Frauenzimmer
Aitanga und der etwas verzogeue Vega-Liebliug, die zwölfjährige
Reitinacka. Sie sprangen wie muthwillige und spiellustige Kiuder
hiu uud her, um das Netz in Ordnung zn bringen nnd alles zum
Fischfang Erforderliche herbeizuschaffen. Wir hatteu vom Fahrzeug
ein 9 m langes und 1 m tiefes Netz mitgebracht. An der obern

Kante desselben waren die Flossen angebracht, nnd an der nntern
wurde eine Stange festgebunden, woran fünf Stöcke befestigt waren,
mittels welcher die Stange ein Stück vom Strande auf den Boden
der Lagune gefenkt wurde. Einige in dem kalten Wasser watende
Eingeborene schoben darauf das Netz mit den Stöcken uud der
Stange nach dem Lande, wobei es leicht über den grasbewachsenen
Seeboden dahinglitt. Um die Fische am Entkommen zu hindern.

Neitinacka.
Nach einer Photographie von L. Palander.



Fischfang in den Lagunen.

wateten die Fraueu mit hoch aufgeschürzteu Päsken an den Seiten
des Netzes, schreiend uud lärmend uud manchmal anhaltend, nm
durch ein heftiges Zittern zn erkennen zu geben, daß das Wasser
sehr kalt lvä're. Die Beute fiel reichlich aus. Wir bekamen Hunderte
einer schwarzen, uns vollständig unbekannten Fischart, von einem
Typus, den man eher erwartet haben sollte in den Sümpfen der
Äquatorialgegenden als hier oben im Norden zu fiuden. Die Fische
wurden auf einem Hundeschlitten nach dem Fahrzeuge gefahren, wo
sie theils für Rechnung der Zoologen in Spiritus gelegt und theils
gebraten wurden, das letztere uicht ohne Protest nnsers alten Koches,
welcher meinte, daß der schwarze, schleimige Fisch merkwürdig garstig
uud häßlich aussähe. Aber die Tschuktschen hatten recht: es war
ein wirklicher Leckerbissen, an Geschmack in gewissem Grade dem Aal
ähnlich, obgleich feiner und fleischiger. Diese Fische waren übrigens
ebenso lebenszähe wie der Aal. Nachdem sie I^/2 Stunde iu der
Luft gelegen hatten, schwammen sie nämlich, wenn man sie ins
Wasser legte, ebenso flink umher wie vorher. Wie diese Fischart
den Winter zubringt, ist räthselhafter als das Winterleben der In-
sekten. Die Lagune hat uämlich keinen Auslauf uud scheint bis auf
den Boden zu gefrieren. Die Wassermasse, welche sich im Herbst in
der Lagune befand, lag deshalb noch größtentheils fest wie ein unge-
schmolzenes, noch nicht aufgebrochenes Eislager, das mit einer
mehrere Fuß hohen Decke von Flutwasser überzogen war, welches die
naheliegenden Grasmarken überschwemmte. In diesem Flutwasser
selbst fand der Fischfang statt.

Nach uuserer Heimkehr ist dieser liuretleu-Fisch von Pro-
fessor F. A. Smitt in Stockholm untersucht worden, welcher in
einem in der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften
gehaltenen Vortrag über denselben mitgetheilt hat, daß er einer
neuen Art angehört, welcher Professor Smitt den Namen vallia
clelioati^iiug. gegeben hat. Eine sehr ähnliche Form kommt in
Alaska vor uud ist Dullia pßetoral^ Lean benannt worden. Uebri-
gens sind diese Fische nahe verwandt mit dem Hundsfisch (Umdra
Xi-llui6ri ?it2inF), welcher in dem Neusiedler- und dem Plattensee,
sowie in Grotten uud andern mit Wasser angefüllten unterirdischen
Höhinngen im südlichen Europa angetroffen wird. Merkwürdig ist es,
daß die europäische Art für ungenießbar angesehen und von den
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Fischern mit solchem Ekel betrachtet wird, daß sie den Hundsfisch
wegwerfen, sobald sie ihn gefangen haben, weil sie ihn für giftig
halten und fürchten, daß ihre übrigen Fische durch Berührung mit
demselben an Werth verlieren würden. Sie sehen sich für beleidigt
an, wenn man Hundsfische von ihnen verlangt. Hätten wir Kenntniß
von diesem Glaubeu gehabt, so würden wir jetzt wahrscheinlich nicht
bezeugen köunen, daß die vullia, cl6iiosttißßiiuu, Biuitt wirklich ihreu
Namen verdient.

Zu Anfang Juni wurde der Boden beinahe frei von Schnee,
uud wir konnten uns jetzt einen Begriff davon machen, wie die
Sommerzeit in der Gegend ausfah, wo wir den Winter zugebracht
hatten. Sie war nicht gerade anziehend. Weiter im Süden erhöhte
sich das Land in terrassenförmigen Absätzen zn einem Berge, welcher
von uus Tafelberg benannt wnrde; derfelbe ist zwar ziemlich hoch,
liefert aber weder durch steile noch durch kühne Klippenvorsprünge
einen Beitrag zu einem solchen pittoresken Landschaftsrahmen, wie
er den von mir besuchten Theilen Spitzbergens, Grönlands und dem
nördlichen Theile von Nowaja-Semlja selten fehlt; der füdliche Theil
von Nowaja-Semlja hat wenigstens auf den meisten Stellen steile
pittoreske Strandklippen. Wenn ich von dem Vorgebirge bei lin-
retlen, wo eine von Raben bewohnte Klippe steil ins Meer abfällt.

Hundsfisch von der Tschuktschen-Halbinsel.

der natürlichen Größe.

l Vgl. Heckel und Kner, „Die Süßwasserfische Oesterreichs'*, S. 295.



Die sibirische „Frostformation".

sowie von einigen, am Strande der Koljutschin-Bai belegenen
Klippen absehe, so bestand das Gestade des Meeres iu unmittelbarer
Nähe unsers Ueberwinterungsplatzes überall aus einem niedrigen,
aus grobem Sande gebildeten AbHange. Oben auf diesem Sande,
welcher stets gefroren war, lief, dem Strande parallel, ein 50—100 m
breiter Wall oder eine Düue aus feinem, während des Sommers nicht
mit Wasser getränktem und deswegen im Winter auch uicht durch
Eis verbundenem Sande. Auf diefem Walle selbst führen die Tschuk-
tschen ihre Zelte auf. Spuren davon trifft man nahezu überall,
weshalb der Wall auch allenthalben mit zerbrochenen Gerüchen und
Ueberbleibseln des Fischfanges bedeckt ist. Ja, man kann ohne Über-
treibung sagen, daß die ganze nordöstliche, am Eismeere belegene
Küste Sibiriens mit einem ans Kehricht nnd allerlei Abfall be-
stehenden Bande eingefaßt ist.

Der grobe, der Düne als Unterlage dienende Sand ist, wie schon
gesagt, bis auf die geringe Schicht, welche während des Sommers
aufthaut, beständig gefroren. Hier beginnt Sibiriens „Frostforma-
tion", das will sagen, die beständig gefrorene Erdschicht, welche
sich mit gewissen Unterbrechungen vom Eismeere weit nach Süden
hin ausbreitet, uud zwar uicht allein unter der waldfreien Tun-
dra, sondern auch unter herrlichen Wäldern und bebauten Fel-
dern. Eigentlich beginnt die gefrorene Erde doch in einiger Ent-
fernung vom Strande unter dem Meeres An der Küste besteht

i Auch in Skandinavien, selbst ziemlich weit nach Süden, kommen Stellen mit
gefrorener Erde vor, welche oft jahrelang nicht aufthauen. So soll man (einer
Mittheilung des Agronomen Axel Asplund zufolge) nicht allein in den Egyptinkorpi-
Mooren in denKirchspielen Nurmis uud Pjelis in Finland über gefrorenen Erdschichten
oder „Hügeln" von gefrorenem Sande wachsende Tannenwälder, sondern in dem
östlichen Theile dieses Landes auch Lager von Stammenden, Wurzeln n. dgl. ver-
schiedener Baumgenerationen, abwechselnd mit Schichten lockerer Erde finden. Einen
Beitrag zur Erklärung der Art und Weise des Entstehens derartiger Bildungen
liefert die bekannte Thatsache, daß Schachte mit weiter Einfahrt, selbst noch so südlich
wie im Mittlern Schweden, innerhalb einiger Jahre mit einer zusammenhängenden
Eismasse angefüllt werden, sofern die Einfahrt geöffnet bleibt. Wird dieselbe wieder
geschlossen, so schmilzt das Eis, doch sind Jahrzehnte dazu erforderlich.

2 Schon Middendorff berichtet, daß der Boden des Ochotstischen Meeres ge-
froren ist. Vgl. „Sibirische Reise", IV, 1., 502.
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nämlich der Boden des Meeres oft aus hartgefrorenem Sande,
„steinhartem Sande", wie die Dregger es zu bezeichnen pflegten.
Die Frostformation Sibiriens enthält also nicht blos terrestre, sondern
auch marine Bildungen nebst klaren Eisschichten, von denen die letztern
in Flußmündungen und kleinern Seen dadurch entstanden, daß das
Gruudeis derselben während des Frühlings mit einer Schlammschicht
bedeckt wurde, welche so dicht war, daß sie dasselbe während des
Sommers vor dem Schmelzen bewahren konnte. Der gefrorene
Meeresboden hinwiederum fcheint dadurch entstanden zu seiu, daß
der vou der Flut hiuabgespülte Sand von dem weniger salzigen
Wasser der erwärmten obern Schichten umgeben gewesen ist und beim
Sinken etwas davon mit sich hinabgeführt hat. Auf dem Meeres-
grunde hat nnn der mit salzfreiem, bei 0° gefrierendem Wasser
umgebene Sand eine Salzwasserschicht mit einer Temperatur von
2° bis 3° unter Null augetroffen, infolge dessen die Sandkörner hart
zusammenfroren. Daß es auf diese Weise geschehen kann, davon er-
hielten wir directe Beweise, als wir im Frühjahr Thierkörper von
der Vega hinabsenkten, um dieselben von den auf dem Meeresboden
wimmelnden Krebsthieren steletiren zu lassen. Wenn der hier nnd
da durchbrochene Sack, in welchem das Skelet hinabgelassen wurde, sich
erst mit dem weniger salzhaltigen Wasser füllen und dann hastig in
die Tiefe sinken konnte, so war derselbe, wenn er nach ein oder zwei
Tagen wieder heraufgezogen wurde, mit Eis augefüllt, welches die
Krebsthiere verhindert hatte, dem Fleische beikommen Zu können.
Wir hatten schon beschlossen, dieser bequemen Reinigungsmethode zu
entsagen, als es mir glückte, ein Mittel zu finden, um dieser Unge-
legenheit ausweichen zu können; dasselbe bestand nämlich darin, daß
man den Sack, sobald er sich ein Stück unter der Oberfläche befand,
heftig hin- und Herzog, sodaß das darin befindliche salzfreiere
Wasser entfernt wurde. Gefrorener Lehm nnd Schlamm scheint auf
dem Meeresgrunde nicht vorzukommen. Das Thierleben war auf
dem gefrorenen Sande ziemlich arm, doch waren Seealgen vorhanden,
wenn auch uur in geringer Menge.

Innerhalb des Strandes dehnt sich ein mit weiten Lagunen nnd
einer Menge kleiner Seen bedecktes Flachland aus. Zur Frühlingszeit
ist dieses Gebiet so mit Wasser getränkt, von zerstreuten tiefen Schnee-
bächen so durchzogen, daß es schwer, ja oft unmöglich ist, über dasselbe
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vorwärts kommen zu können. Gleich nach dem Verschwinden des
Schnees hatten sich dennoch Scharen von Vögeln hier niedergelassen.
Der schwarze Sperling hatte eine sich über die Ebene etwas erhebende
Erhöhung ausgewählt, um in derselben sein hübsches, mit einem Dache
versehenes Nest anzulegen, in der Nachbarschaft hatten die Sumpfvögel
ihre Eier, gewöhnlich ohne jede Spur eines Nestes, unmittelbar auf das
wassergeträukte Moos gelegt, uud auf Anhöhen, welche ganz und gar
von der Frühlingsflut umgebeu waren, traf man Eier von Polar-
tauchern, Polar- uud Eiderenten und Gänsen an. Schon während un-
sers Hierseins floß das Wasser so schnell ab, daß Stellen, welche den
einen Tag noch unter einem Wasserspiegel lagen, über den ein seicht-
gehendes Boot gerudert werden konnte, schon am darauffolgenden
Tag in nasses, mit gelben Grashalmen vom vorigen Jahre bedecktes
Sumpfland verwandelt waren. Vielfach war der Rafen vom Eise
aufgerissen und fortgeführt worden, wodurch schwarze, vou scharfen
Linien begrenzte Oeffnungen in der Rasenfläche entstanden waren,
welche vollkommen kürzlich bearbeiteten Stellen eines Torfstiches
glichen.

Während des Sommers muß es Hierselbst grüne, mit ziemlich
hohem Grase bedeckte Wiesen geben; zur Zeit unserer Abreise
jedoch hatte das Wachsthum sich noch nicht besonders entfaltet
uud die Zahl der Blumen, welche das Auge entdecken konnte,
war gering. Ich vermuthe jedoch, daß auch hier ein fchöner arkti-
scher Blumenflor hervorsproßt, wenngleich derselbe, wegen der den
Nordwinden geöffneten Lage dieser Küstenstriche, im Vergleiche zum
Wachsthume iu den geschützten Thälern im Innern des Landes
arm zu nenueu sein dürfte. Daselbst gibt es auch ziemlich hohe
Gebüsche, während der Repräsentant des Banmwuchses bei Pitlekaj
doch uur aus eiuer niedrigen, an der Erde hinkriechenden Weidenart
besteht.

Wir bekamen jedoch nicht einmal diesen „Wald" vollkommen
belaubt zu sehen. Für den Eintritt der vollen Sommerwärme ist
wol auch hier das Brechen des Eises erforderlich, doch schien der
lange ersehnte Augenblick hierfür noch weit entfernt zu sein. Das
Eis wurde zwar Aufaug Juli schneefrei, und damit verminderte sich
auch die Menge Eisgeröll und Schneewasser, welche sich während der
letzten Wochen auf denselben angesammelt uud es sehr schwer gemacht
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hatte, vom Schiffe nach dem Lande zu kommen. Nun konnte man
wieder ziemlich trockenen Fußes auf einer harten blanen Eisfläche
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Ausflüge in die Nachbarschaft des Schiffes unternehmen; doch mußte
man vorsichtig sein. Die frühern Risse waren vielfach durch das
hinabrinnende Schneewasser zu größern oder kleinern Oeffnungen
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erweitert worden, nnd da, wo ein dünner schwarzer Gegenstand —

etwas Geröll, Brnchstückchen von Conservenbüchsen n. dgl. — auf dem
Eise gelegen, hatten sich runde Löcher gebildet, welche den Robben-
löchern ähnlich waren, die ich im Früjahre nach dem Schmelzen des
Schnees ans dem Eise in den Buchten Spitzbergens bloßgelegt gesehen
habe. Im übrigen war die Stärke des Eises nahezu unverändert,
und noch am 16. Juli hätte man mit einem schwerbeladenen zwei-
spännigen Schlitten vom Schiffe nach dem Lande fahren können.

Am 17. löste sich endlich am Lande das lahreseis, sodaß eine
breite eisfreie Rinne entstand. Das Grundeis lag jedoch noch un-
verrückt, nnd zwischen diesem auch das lahreseis noch immer so fest,
daß alle darüber einig waren, daß vor Verlauf von wenigstens
14 Tagen noch an keine Befreiung zu denken sei.

Als der Renthier-Tschuktsche lettugin am 16. an Bord kam
uud anläßlich des Einsammelns von Walsischknochen, womit wir
einige Tage vorher beschäftigt gewesen waren, erzählte, daß sich bei
seinem Zelte Mammuthknochen vorfänden, und daß aus dem vom
Frühliugswasser steil ausgewaschenen Ufer eines vom Tafelberge nach
Riraitinop fließenden Flusses eiu Mammuthzahu hervorrage, entfchloß
ich mich sofort zu einem Ausfluge nach genannten Stellen. Die Ab-
wesenheit vom Schiffe war auf füuf bis sechs Tage berechnet. Es war
meine Absicht, mich in einem großen Boote aus Thierfellen, welches
Notti zugehörte, deu Fluß aufwärts bis zu der Stelle zu begeben,
wo sich der Mammuthzahu befinden sollte, um von da den Weg bis
zu lettugiu's Zelt zu Fuß zurückzulegen. lettugin versicherte, daß
der Fluß für diefes plattgebaute Boot genügende Tiefe habe. Als
wir jedoch denselben ein Stück hinaufgekommen waren, zeigte es sich,
daß sich sein Wasser während des Tages, den lettugin ans dem
Schiffe zugebracht, bedeutend vermindert hatte. Ich war indessen so
fest davon überzeugt, daß sich der uus festhaltende Eisgürtel noch
lange nicht lösen werde, daß ich gleich nach der Rückkehr von meinem
mislungenen Ausfluge Vorbereitungen zu einer neuen Ausfahrt traf,
um mit Benutzung anderer Beförderungsmittel mein Ziel zu er-
reichen.

Während ich mich damit beschäftigte, verging der Vormittag des
18. Juli. Wir setzten uus zu gewöhnlicher Zeit an den Mittags-
tisch, ohne Ahnung davon, daß die Stunde unserer Befreiung



Tic Vega wieder unter Dampf und Segel.

Wir fanden nun, daß eine völlig eisfreie Spalte zwischen dem
Schiffe nnd dem offenen Wasser am Strande entstanden und das
westlich von unserm Grundeise gelegene Eisfeld weiter ins Meer
hinausgetrieben worden war, wodurch der eisfreie Wasserstreifen
längs der Küste eine solche Breite erhalten hatte, daß er der Vega
hinreichend tiefes Fahrwasser bieten konnte. Der Curs wurde, um
die uns zunächst gelegenen Eisfelder zu umgehen, erst nach NW.
und dann längs der Küste nach der Berings-Straße genommen. Auf
der Höhe vou liuretlen standen, als wir vorüberdampften, die
Männer, Weiber uud Kiuder diefes Ortes zahlreich verfammelt uud
fchauten hinaus aufs Meer, dem Dampfrosse — die Tschuktscheu
wurdeu vielleicht Dampfhuud oder Dampfrenthier sagen — nach,
welches die Freunde aus deu langen Wintermonaten für immer von
ihrer kalten und kahlen Küste hinwegführte. Ob sie nun jetzt bei
unserer Abreise wirklich, wie sie so oft versprochen hatten, Thränen
vergossen, konnten wir des großen Abstandes wegen nicht sehen; doch
ist es möglich, daß das leicht bewegte Gemüth der Wilden sie dazu
verleitet hat. Sicher ist, daß sich bei so manchen von uns die
Wehmnth des Abschiedes mit dem Gefühle einer stürmischen Frende
vermischte, die in dieser Stunde die Brust eines jeden Vega-Mannes
erfüllte.

gekommen war. Während der Mahlzeit bemerkten wir plötzlich, daß
das Schiff in ein fchwaches Schaukeln gerieth; Palander stürzte hinauf
aufs Deck, sah das Eis iu Bewegung und ließ sofort die Maschine
anheizen, welche in Erwartung dieser Stunde längst schon in Ord-
nung gesetzt war; zwei Stunden später, am 18. Juli 3 Uhr3oMinuteu
nachmittags, war die mit Flaggen geschmückte Vega bereits wieder
unter Dampf und Segel auf dem Wege nach ihrem Ziele.

Die Vega stieß ans ihrem Wege nach dem Stillen Ocean auf
keiue ferueru Eishiudernisse. Serdzekamen wurde in der Nacht znm
19. um 1 Uhr 30 Minuten morgens bei starkem Nebel passirt,
welcher es unmöglich machte, die Laudcontouren deutlich zu unter-
scheiden. Man konnte am Horizont oberhalb der Nebelbank nur
so viel seheu, daß diese iu den sibirischen Eismeerfahrten berühmte
Landspitze aus hohen Bergen besteht, welche, wie die Berge östlich
von den Bären-Inseln, in ruinenartige Riesenmauern und Pfeiler
gespalten sind. Das Meer war spiegelblank und nahezu eisfrei; ab
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und zu erhob ein Walroß in der Nachbarfchaft des Schiffes seinen
vom Nebel ungeheuerlich vergrößerten Kopf aus dem Wasser empor,
Masseu von Seehuuden umschwammeu uns uud Schareu von Vögeln,
welche vermuthlich auf den steilen Klippen von Serdzekamen nisten,
umschwärmten das Schiff. Vom Boden des Meeres holte das Schlepp-
netz wiederholentlich eine besonders reiche Ausbeute an Würmern,
Weichthieren, Krebsthieren u. s. w. herauf. Eiu Zoolog hätte hier
eiu fehr reiches Arbeitsfeld gehabt.

Der Nebel hielt sich, sodaß wir jenseit Serdzetamens nicht
das Geringste mehr vom Lande wahrzunehmen vermochten, bis am
Morgen des 20. endlich wieder dunkle Höhen am Horizonte auf-
tauchten. Es waren die Gipfel der Berge der östlichen Spitze von Asien,
des Ostcap s. Der Name Ostcap ist meiner Ansicht nach eine weniger
passende Benennung dieser Spitze, weswegen ich denselben auf der
Karte gegen den Namen Cap Defchnew ausgetaufcht habe, welcher
von mir nach dem kühnen Kosaken gewählt wurde, der vor 230 lahreu
die genannte Spitze zum ersten mal umsegelte.

Endlich also war das Ziel erreicht, nach dem so viele Nationen
gestrebt haben, seitdem Sir Hugh Willoughby uuter Kanonensalut
und den Hurrahrufeu seiner festlich gekleideten Matrosen uud in
Gegenwart einer unübersehbaren jubelnden Menschenmenge im Jahre
1553 siegesgewiß die lange Reihe der Nordostfahrten eingeleitet
hatte. Aber, wie ich bereits erwähnt habe, alle auf jene Expedition
gesetzten Hoffnungen wurdeu grausam getäuscht. Sir Hugh und alle
seine Begleiter kamen um als Bahnbrecher für Englands Seefahrt
nnd die Fahrten nach dem eisbedeckten Meere, welches im Norden
Europa und Asien begrenzt. Unzählige andere Expeditionen haben
seitdem diesen Weg betreten, nie aber mit Erfolg und oftmals mit
Aufopferung von Fahrzeugen, von Leben uud Gesundheit so mancher
kecken Seeleute. Erst jetzt, uach Verlauf von 336 Jahren und nach-
dem die meisten mit den Verhältnissen der Seefahrt vertrauten uud
erfahrenen Männer diefes Unternehmen für unausführbar erklärt
haben, ist die Nordostpassage bewerkstelligt worden. Und dies ist.

Um 11 Uhr vormittags waren wir mitten in der Meerenge,
welche das Nördliche Eismeer mit dem Stillen Ocean verbindet, und
begrüßten von der Vega die Alte und die Neue Welt mit Flaggen
uud schwedischem Salut.



Die Nordostpassage vollendet.

dank der Tüchtigkeit der Leute unserer Marine uud des Ordnungs-
sinnes ihres Befehlshabers, ohne Krankheiten unter den Theilnehmern
diefer Expedition, ohne die geringste Beschädigung des Schiffes, und
unter Umständen erreicht worden, welche zeigen, daß dieselbe Fahrt
die meisten, ja vielleicht sogar alle Jahre in nur einigen wenigen
Wochen wieder zu machen ist. Unter solchen Verhältnissen dürfte es
wol auch verzeihlich sein, daß wir mit Stolz die blaugelbe Flagge
uach der Mastspitze hiuaufgleiten sahen und mit Stolz den schwe-
dischen Salut auf der Meerenge hörten, über welche hinweg die Alte
und die Neue Welt sich die Hände reichen. Wol ist der von uns
gemachte Weg als Handelsweg zwischen Europa und Asien nicht mehr
erforderlich, aber es war doch dieser nnd den zunächst voraus-
gegangenen schwedischen Expeditionen vergönnt gewesen, der Schiffahrt
einen Ocean zu eröffnen und nahezu der Hälfte eines Welttheils die
Möglichkeit einer Verbindung mit dem Weltmeere zu schenken.



Zwölftes Kapitel.

Die Nordküste Sibiriens ist mit Ausnahme des westlichen und
östlichen Theiles in des Wortes voller Bedeutung unbebaut. Im
Westen, zwischen der Mündungsbucht des Ob und dem südlichen
Theile des Karischen Meeres, dehnt sich die Halbinsel lalmal aus,
welche bei ihrer entlegeuen Lage, mit ihren grasreichen Ebenen und
fischreichen Flüssen das Paradies der heutigeu Samojeden zu sein
scheint. Einige hundert diesem Volke zugehörige Familien ziehen hier
mit zahlreichen Renthierheerden umher. Zur Winterszeit wandern die-
selben nach dem Innern des Landes oder dem Süden, und dann soll
die Küste unbewohnt sein. Gleicher Art ist das Verhältniß im
Sommer sowol als auch im Winter, nicht allein auf Beli-Ostrow
und dem äußersten Theile der Halbinsel zwischen Ob und lenissei
(Mattesol), sondern auch auf der langen Küstenstrecke zwischen der
Münduug des lenissei nnd der Tschaun-Bai. Während der Reise
der Vega 1878 sahen wir auf dieser Strecke uicht eineu eiuzigeu
Eingeborenen. Keine Spur von Menschen konnte ans den Stellen
entdeckt werden, wo wir ans Land gingen, und obgleich wir lange
Zeit hindurch ganz nahe am Lande hinsegelten, erblickten wir von der
See aus doch nur ein einziges Hans ans dem Strande, nämlich die
schon früher besprochene Holzhütte auf der östlichen, Seite der Tschel-
juskin-Halbinsel. Russische Simovien uud Zeltplätze der Eingeboreueu

Geschichte, Körperbeschaffcnheit, Gemüthsart und Lebensgewohuhcitcn
der Tschuktschen.



Die Küstenbevölkerung.

Ich habe zwar früher schon Verschiedenes über die Lebensweise
und den Charakter der Tschuktschen mitgetheilt, glaube jedoch, daß
trotzdem für meine Leser eine erschöpfende Darstellung alles dessen.

trifft man zwar immer noch an den Flüssen etwas oberhalb ihrer
Mündungen an, doch hat sich die frühere Küstenbevölkerung nach
dem Innern des Landes zurückgezogen oder dieselbe ist ausgestor-
ben^; erst an der Tschaun-Bai ist die nördliche Küste Asiens wieder
bewohnt und zwar von dem Volke, mit welchem wir während des
letzten Theiles der Küstenfahrt unserer Vega im Jahre 1878 und
während der Ueberwinterung in Berührung kamen.

' Die Nordküste Amerikas dient noch immer einer nicht unbedeutenden Eskimo-
bevölkernng zum Aufenthalt, welche sich noch vor einigen Jahrzehnten bis zum
80. Breitengrade ausdehnte. Da sich das Klima des nördlichen Theiles der Alten
Welt wenig von dem unterscheidet, welches in den entsprechenden Gegenden der
Neuen Welt herrscht, da der Fischfang an beiden Orten reiche Ausbeute liefert und
der Seehunds- und Walroßfang, wenigstens zwischen lenissei und Chatanga, ebenso
ergiebig werden könnte, wie er es an der Nordküste Amerikas ist, so wird diese,
erst in letzterer Zeit entstandene Ungleichheit ziemlich auffällig. Dieses Vcrhältniß
scheint mir auf folgende Weise zu erklären zu sein. Bis in unsere Tage hinein
haben sich in Amerika zahlreiche kleine wilde Volksstamme bekriegt, wobei die
Schwächer«, um der Auörottungsrascrci des mächtiger*. Stammes zu entgehen, oft
gezwungen waren, sich nach den Eiswüsten des Nordens zu flüchten, sich glücklich
schätzend, wenn sie daselbst von ihren Feinden unbehelligt ihren Unterhalt zu ge-
winnen vermochten, indem sie die dem Klima und den Nahrungsquellen des Landes
entsprechenden Gewohnheiten der Polarvölker sich aneigneten. Gleicher Art ist seiner-
zeit auch das Vcrhältniß in Sibirien gewesen, und wir besitzen verschiedene An-
deutungen davon, daß Reste verschlagener Volksstämme von Süden nicht allein bis
hinauf au die Nordküste, sondern noch über dieselbe hinaus, bis nach den außen vor-
liegenden Inseln getrieben worden sind. In Sibirien sind jedoch diese Zustände
infolge der Eroberung des Landes dnrch die Russen seit ungefähr einem Vicrteljahr-
tausend ganz und gar verändert. Der Druck der neuen Gewaltherrschaft ist, ungeachtet
mancher persönlichen Gewaltthat, für die ursprüngliche Bevölkerung doch weniger
verderblich gewesen als der von den Europäern in Amerika ausgeübte Einfluß. Die
russische Herrschaft hat doch wenigstens in einer Beziehung eine unbestreitbar wohl-
thiitige Wirkung ausgeübt, indem sie nämlich die beständigen Fehden unter den ein-
geborene,. Völkerschaften verhindert hat. Die nach dem ungastlichen Norden geflüch-
teten Völker konnten unter ihrem Schutze wieder uach mildern Luftstrichen zurückkehren,
und da, wo dieses nicht geschehen ist, sind dieselben, infolge des Ausbleibens der
Zuzüge aus dem Süden, im Kampfe mit Hunger und Kälte, an Blattern oder
andern, von den neuen Herren des Landes eingeführten Krankheiten, zu Grunde
gegangen.



Zwölftes Kapitel.

In westeuropäischen Schriften wird meines Wissens das den
nördlichsten Theil Asiens bewohnende Volk zum ersten mal von Witsen
erwähnt, welcher in der zweiten Auflage seines Werkes (1705, S. 671)
bemerkt, daß nach einem gewissen Wolodomir Atlassow die Bewohner
des nördlichsten Theiles von Sibirien Tsjuktsi genannt werden,
ohne daß er jedoch eine nähere Beschreibung des Volkes selbst gibt.
Auf Karten, welche aus den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts stam-
men, führen diese Gebiete noch der Geschichte von Hochasien entlehnte
Namen, wie z. B. Tenduc, Quinsai, Catacora u. s. w., doch finden
wir dieselben schon in van Keuleu's Atlas von 1709 fortgelassen und
dnrch Zuczari ersetzt. Aus ungefähr derselben Zeit findet man einige
Mittheilnngen über die Tschuktschen in der Beschreibung der Reise,
welche der ausgezeichnete Maler Cornelis de Bruin in Rußland ge-
macht hatte. Ein russischer Kaufmann, Michael Ostatiof, welcher
14 Jahre auf Reisen in Sibirien zugebracht hatte, gab de Bruin ver-
schiedene Aufschlüsse über die vou ihm bereisten Länder; nnter anderm
sprach er auch von „Korakie"und„Soegtsie". Die letztgenannten
beschreibt er als ein gottloses Pack, welches den Teufel anbetet und
die Gebeine seiner Vorfahren mit sich herumführt, um Zauberkünste
damit treiben zu können. Der Russe, welcher dieses erzählt hat, ist
auch mit den „stillsitzenden" (feste Wohnplätze habenden) Soegtsie in
Berührung gekommen, welche diesen Namen nach ihrer Gewohnheit,
den ganzen Winter mit Nichtsthun sitzend oder liegend in ihren
Zelten zuzubringen, erhalten haben. Die ersten etwas ausführlichen!
Mittheiluugeu über diefes Volk habe ich in dem Werke: „ll^toirs
FknealogiHuk 668 lai-wi-68" (Levdeu 1726, Note S. 110) gefunden.
Dieselben gründen sich ans Angaben von schwedischenKriegsgefangenen
in Sibirien.

was die Vega-Fahrer hierüber erfahren konnten, von Interesse sein
wird, selbst wenn ich mich das eine oder das andere mal auch ge-
uöthigt sehen sollte, auf bereits Beschriebenes zurückzukommen.

i „(.ornsli-, cke Linin'B liei^en ovsr )I«B__c»vi6, äoor ?6i6i6 en luäis etc."
(Amsterdam 1711), S. 12. Der Name des Verfassers wird anch de Bruyn und
le Brun geschrieben.



Kriegszüge ins Land der Tschuktschen.

Die Russen hatten jedoch schon viel früher die Bekanntschaft der

Tschnktschen gemacht. Sie kamen nämlich bei der Eroberung Sibi-
riens schon vor Mitte des 17. Jahrhunderts mit diesem Volke in
Berührung. Eine Gesellschaft von Jägern segelte 1646 den Kolyma-
fluß nach dem Eismeere hinab. Oestlich von Kolyma trafen sie
Tschuktschen, mit denen sie den Austausch ihrer Waaren bewerk-
stelligten, indem sie dieselben auf den Strand legten und sich ent-
fernten, worauf die Tschuktscheu zur Stelle kamen, die Waaren an
sich nahmen und dafür Pelzwerk, Walroßzähne oder in Walroßelfen-
bein ausgeführte Schnitzereien hinlegten.' Wie folche Reisen in den
folgenden Jahren wiederholt wurden und schließlich znr Umsegelung
von der nordöstlichsten Spitze Asiens führten, gehört einem andern
Kapitel an.

Anf diesen Reisen kamen die Russen oft mit dem Volksstamme
in Berührung, welcher den nordöstlichsten Theil Asiens bewohnt, eine
Berührung, welche im allgemeinen nicht freundlicher Art war. Die
kühnen Jäger, welche kräftig zur Eroberung Sibiriens beigetragen
uud sogar auf eigene Hand den Kampf mit ganzen Armeen des
Himmlischen Reiches aufgenommen hatten, scheinen gegen die muthigen
Streiter des Tschuktschenvolkes einen schweren Stand gehabt zu
haben. Auch die gemachten Versuche, das Land der Tschuktschen
mit regulären Truppen zu erobern, blieben ohne Resultat, jedoch
vielleicht weniger infolge des von den Tschuktschen geleisteten Wider-
standes als infolge der Beschaffenheit des Landes und der Un-
möglichkeit, daselbst auch nur den kleinsten Truppentheil ernähren
zu können. Zur Charakteristik dieser, uns über den frühern Charakter
nnd die Lebensweife dieses Volkes so manche Aufklärung gebenden
Kriegszüge möge Folgendes angeführt werden.

Im Jahre 1701 klagten einigeRußland steuerpflichtige lukagiren
über Einfälle der Tschuktschen und begehrten vom Befehlshaber in

' Schon Herodot erzählt, Buch 4, Kap. 196, daß die Karthager ihre Waaren
auf ähnliche Weise mit einem an der afrikanischen Küste über die Säulen des Her-
cules hinaus wohnenden Volke austauschten. Dieselbe Tauschart war auch noch nach
nahezu 2000 Jahren gebräuchlich, als die Westküste Afrikas im Jahre 1454 vom
Venetianer Cadamosto besucht wurde. (Ramusio, 1588, I, Blatt 100.)



Zwölftes Kapitel.

Anadyrsk Hülfe gegen diese ihre Feinde. Infolge dessen wurde von
Anadyrsk eine aus 24 Russen und 110 lukagiren bestehende Truppen-
abtheilung auf eineu Streif- und Strafzug längs der Küste nach
Tschukotskojnos abgeschickt. Auf dem Wege dahin traf diefelbe 30 von
Tfchuktschen bewohnte Zelte an, deren Bewohner keine Renthiere
besaßen. Dieselben wurden aufgefordert sich zu unterwerfen und
Steuern zn zahlen. Als dieses von ihnen verweigert wurde, hiebeu
die Russen die meisten der Männer nieder nnd machten die Weiber
und Kinder zu Gefangenen. Die Männer, welche nicht nieder-
gehauen wurden, tödteteu sich gegenseitig, indem sie den Tod dem
Verlust der Freiheit vorzogen. Einige Tage später hatte man mit
300 Tschuktschen einen neuen Streit auszukämpfen, welcher für die-
selben so unglücklich aussiel, daß, wie erzählt wird, 200 von ihnen
auf dem Platze blieben. Die übrigen flohen, kamen aber schon am
darauffolgenden Tag mit einer zehnfachen Verstärkung zurück und
zwangen schließlich das russisch-jnkagirische Kriegsheer, unverrichteter
Sache umzukehren.

Eiu ähnlicher Feldzug im Kleinen wurde im Jahre 1711 mit
gleichem Resultat unternommen. Auf die an die Tschuktschen er-
gangene Aufforderung, Steuern zu zahlen, antworteten dieselben:
die Russen sind schon früher zu uns gekommen und haben von uns
Steuern und Geiseln verlangt, wir aber haben ihnen beides ver-
weigert, und so wie damals gedeuken wir auch fernerhin zu handeln.

' Als Bürgen für die Unterwerfung besiegter Völker pflegten die Russen eine
Anzahl den vornehmsten Geschlechtern angehörende Männer und Frauen als Geiseln
mit sich fortzuführen. Diese Personen wurden _^u_g.na.6__ genannt und in den be-
festigten Winterquartieren der Russen in einer Art Sklaverei gehalten.

Ungefähr 15 Jahre nach diesem resultatlosen Feldzuge machte
der Kosakenoberst Affanassej Schestakow der russischen Regierung den
Vorschlag, diesen widerspenstigen Volksstamm zu unterwerfen; außer-
dem machte er sich anheischig, von Tschukotskojnos nach der nur
gerüchtweise gekannten amerikanischen Seite hinüberzugehen uud die
dort wohnenden Völkerschaften der russischen Regierung steuerpflichtig
zu machen. Dieser Vorschlag wurde angenommen. Ein Steuer-
mann Jakob Hens, ein Geodät Michael Gwosdew, ein Erzprobirer



Weitere Kriegszüge gegen die Tfchnktschen.

Herdebol uud zehn Matrosen wurden vom Admiralitätscollegium
beordert, die Expedition zu begleiten. In lekaterinburg wurde
Schestakow mit eiuigeu kleinen Kanonen nnd Mörsern nebst Zubehör
versehen, uud in Tobolsk stießen 400 Kosaken zu ihm. Infolge
verschiedener Unfälle, worunter auch ein Schiffbruch im Ochotskifchen
Meere, stand ihm jedoch nur uoch ein kleiner Bruchtheil dieser
Kräfte zur Verfügung, als er von der Pentschina-Bai aus seinen
Feldzug mit dem Marsche nach dem Innern des Landes begann.
Dieser Zug nahm jedoch ein für ihn besonders unglückliches Ende.
Nach wenigeu Tagen schon stieß er nnvermuthet auf eine zahl-

reiche Tschuktschenschar, welche gegeu die Korjaken zn Felde zog. Ein
Kampf entbrannte am 25./14. März 1730, .in welchem Schestakow,
von einem Pfeile getroffen, siel nnd seine Begleiter getödtet oder
in die Flucht geschlagen wurden.

Unter denen, welche beordert waren, Schestakow auf diesem
unglücklichen Zuge zu folgen, befand sich auch der Hauptmann Dmitri
Paulutski. Unter seinem Befehle wurde ein neuer Feldzug gegen
die Tschuktscheu unternommen. An der Spitze von 215 Rnssen,
160 Kosaken nnd 60 lukagireu verließ er am 23./12. März 1731
Anadyrsk und zog östlich von den Quellen des Anadvr nach dem
Eismeere, welches er erst nach einem Marsche von zwei Monaten
erreichte. Von hier zog er längs der Küste, theils auf dem Eife,
theils auf dem Lande, gegen Osten. Nach 14 Tagen traf er hier ein
tschuktschisches Heer, welches er, nachdem er es vergeblich aufgefordert
hatte, sich zu ergebeu, am 18./7. Juni augriff und vollständig be-
siegte. Auf seinem weitern Marsche längs der Küste sah er sich noch
zweimal gezwungen, dem Feinde ein Treffen zu liefern; das erste mal
am uud das andere mal am 25./14. Juli bei Tschukotstojnos,
über welche Landenge er nach dem Anadvrischen Meerbusen zu gehen
gedachte. Beide Treffen fielen glücklich für die Russen aus, welche
uach Müller's, auf offizielle Acten gegründeten Angaben, in allen
drei Treffen zusammen nnr 3 Kosaken, 1 lukagiren und 5 Korjaken
verloren. Aber aller dieser Niederlagen ungeachtet verweigerten die
Tschuktschen die Unterwerfung nnd Steuerzahlung, nnd somit bestand
der Gewinn dieses Feldzuges nur in der Ehre, die Niederlage
Schestakow's gerächt zu habeu uud triumphirend über Tschukotstojnos
gegangen zu sein. Hierzn waren zehn Tage erforderlich. Auf der



Zwölftes Kapitel.

Viele Verwechselungen hinsichtlich dieser altern Fahrten sind
dadurch entstanden, daß man von der Ausdehnung der Koljutschin-
Bai nach Süden keine Ahnung hatte und dieser Name zur Bezeich-
nung sehr verschiedener Stellen an der sibirischen Küste benutzt wurde.
So findet man z. B. auf der Karte von A. Arrowsmith, welche
Sauer's Beschreibung von Billings' Reise beigefügt ist, ein Serdze-
kamen ans der füdlichen Seite der Tfchnktfchen-Halbinsel, nnd es
dürfte wol diefes, von den Einwohnern von Anadyrsk gekannte und
benannte Serdzekamen sein, welches in Müller's Beschreibung von
Paulutski's Kriegszug genannt ist.

Landzunge hatte man ziemlich hohe Berge zu übersteigen. Es scheint,
als ob Paulntski am Strande der Koljutschin-Bai entlang nach
Süden gezogen nnd dann über die Landenge gegangen wäre, welche
diese Bucht vom Anadvrischen Meerbusen trennt, oder welche, wenn
man so will, die Tschuktschische Halbinsel mit dem Festlande Sibiriens
vereinigt.

Am kehrte Panlutski uach Anadyrsk zurück, zwar sieg-
gekrönt, aber doch ohne seine Gegner für die Dauer unterworfen
zu haben. Ein neuer Versuch, die Tschuktschen znr Unterwerfung
zu bringen, wurde nicht gemacht, vielleicht weil Paulutski's Zug
gegen dieselben deutlich gezeigt hatte, daß es leichter war, Siege
über sie davonzutragen, als sie zu besiegen, und daß sämmtliche,
aus Walroßzähnen nnd Thierfellen bestehenden Schätze dieses Volkes
kanm hinreichten, um damit die Kosten des unbedeutendsten Streif-
zuges deckeu zu können.

l Dieses Werk ist eine Uebcrsetzung, welche in Tobols. nach einem tatarischen
Manuscript von Abnlgasi Bayadur Chan auf Veranlassung von in der Schlacht bei Pul-
tawa gefangen genommener fchwedischer Offiziere bewerkstelligt wurde. Die Original-
handschrift (?) befindet sich in der Bibliothek zu Upsala, an welche dieselbe im Jahre
1722 vom Oberstlieutenant Schönström geschenkt wurde. Die Uebersetzung ist mit
Noten von Bentinck versehen, welcher, Holländer von Geburt, gleichfalls im schwedischen
Kriegsdienst bei Pultawa gefangen genommen worden war.

Allzu viel bedeuteten Panlutski's Siege vielleicht eben auch nicht,
wenigstens standen die Tschuktschen nach wie vor im Rufe, ein wil-
des, mnthiges Volk zu seiu. So wird z. B. in der schon früher
angeführten Note auf Seite 110 der „Hißtoii-6 ZeuealoZiciuß ä6B
larwi'6B" gesagt „Der nordöstliche Theil Asiens wird von zwei



Muth und Freihcitsliebe der Tschuktschen.

verwandten Völkern, Tzuktzchi uud Tzchalatzki, und südlich von
ihnen, am östlichen Meere, von einem dritten Volke, Olutorski,
bewohnt. Dieses sind die wildesten Völker des ganzen nördlichen
Asiens; sie wollen nichts mit den Russen zu schaffen haben und tödten
alle, welche in ihre Hände fallen, auf die unmenschlichste Weise;
fallen welche von ihnen in die Hände der Russen, so tödten sie sich
selbst." Ans Lotteri's Karte (1765) hat die Tschuktschen-Halbinsel
ein anderes Colorit als Sibirien. Hier steht auch geschrieben:
„l^ukt^cui natio tsi-ooi^iiua 6t 1)6l1iL083, li,ußßoi-ui!i iuimioa,
eapti 86 invi66lli iut6i'u6iuut." Noch 1777 sagt Georgii in seiner
„Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs" (11, 350) von den
Tschuktschen: „Sie sind wilder, roher, stolzer, unbändiger, diebischer,
falscher und rachsüchtiger als die umherziehenden Korjaken. Sie sind
ebenso bösartig und gefährlich als die Tungusen gutmüthig siud.
20 Tschuktschen verjagen 50 Korjaken. Die ihrem Lande naheliegen-
den Ostrogen (befestigte Orte) sind beständig von ihnen bedroht und
kosten so viel, daß sich die russische Regierung neuerlichst veranlaßt
gesehen hat, das älteste Etablissement in diesen Gegenden, Anadyrsk,
einzuziehen." Andere, ebenso bezeichnende Ansichten könnten hier
angeführt werden, nnd noch in unserer Zeit sind die Tschuktschen in
Sibirien, ob mit Recht oder mit Unrecht, für ihren Starrsinn, ihren
Muth und ihre Freiheitsliebe bekannt.

Aber das, was hier mit Gewalt nicht zn erreichen gewesen war,
wurde auf friedlichem Wege vollkommen erlangt. Zwar entrichten
die Tschuktfcheu keiue anderu Abgaben als ein Marktgeld, doch be-
steht jetzt zwischen ihnen und den Russen ein lebhafter Handelsver-
kehr, und mehrere Reisende haben ihr Land ohne jede Ungelegenheit

! Lütke fagt („Erman's Archiv", 111, 464), daß das friedliche Verhältniß mit
den Tschuktschen nach einem Friedensschluß seinen Anfang nahm, welcher 10 Jahre
nach der Räumung von Anadyrsk zu Staude kam; daselbst lag nämlich während
36 Jahren eine Besatzung von 600 Mann, welche der Regierung über eine Million
Rubel gekostet hat. Dieser „Friede" ist von dem früher so streitsüchtigen Volke bis
in unsere Tage gewissenhaft gehalten worden, fofern man von einigen Marktstreitig-
keiten absieht, welche den Generalgouverneur des östlichen Sibiriens, Treskin, ver-
anlaßt.!., im Jahre 1817 mit ihnen einen Handelsvertrag abzuschließen, welcher zu
beiderseitiger Zufriedenheit und beiderseitigem Vortheil treu befolgt worden zu fein
scheint. (Dittmar, S. 128.)



Zwölftes Kapitel.

Von den frühern Besuchern der Tschuktschen-Halbinsel dürften
hier außer Bering, Cook und andern noch anzuführen fein:

Der Kosak Peter Iliin Sin Popow, welcher 1711 mit zwei
Dolmetschern ausgeschickt wurde, um das Land der Tschuktschen zu
erforschen, und welcher einige recht interessante Beschreibungen seiner
daselbst gemachten Beobachtungen hinterlassen hat. (Müller, „Samm-
lung russischer Geschichten, 111, 56.')

durchreist oder siud an den dichtbevölkerten Küsten desselben unbe-
helligt entlang gefahren.

Billings, welcher mit seinen Begleitern Sauer, Sarytschew und
andern das Tschuktschenland im Jahre 1791 besucht hat. Unter anderm
machte derselbe mit Dr. Merk, zwei Dolmetschern und acht Mann
eine Reise von der Metschigme-Bai durch das Innere des Landes
nach lakutsk. Leider ist die Beschreibung, welche wir von dieser
merkwürdigen Reise besitzen, äußerst unvollständig.

Ferdinand von Wrangel, welcher auf seiner berühmten sibiri-
schen Reise gleichfalls mit den Tfchuktfchen verkehrte und im Winter
1823 in Hundeschlitten längs der Küste des Eismeeres von Kolyma
nach der Koljutschin-Insel fuhr („Wrangel's Reife", 11, 176—231).
Eine Menge die Tschuktschen betreffende Notizen findet man außer-
dem noch an andern Stellen desselben Werkes (I, 267—293;
11, 156, 158 u. s. w.).

Friedrich von Lütte, welcher auf seiner Weltumsegelung
1826—29 mit dem Volke auf der Tschuktschen-Halbinsel in Berührung
kam und dasselbe in „Erman's Archiv" (111, 446—464) näher beschrie-
ben hat. Hierbei dürfte zu bemerken sein, daß, während die Bewohner

l Müller hat auch einige Angaben über die Tschuktschen der Vergessenheit ent-
rissen, welche kurz darauf bei Anadyrsk gesammelt wurden. Wenn man jetzt
diese Erzählungen liest, so findet man nicht allein, daß den Tschuktschen die Eskimos
auf der amerikanischen Seite bekannt waren, sondern auch, daß Sagen von den
Indianern des westlichen Amerika bis zu ihnen gedrungen, und von da durch die
Beherrscher Sibiriens nach Europa gebracht worden sind, welcher Umstand vielleicht
bei der Beurtheilung vou Herodot's und Marco Polo's Schriften beachtet zu werden
verdient.

2 Sauer, ~^n account etc.", S. 255 und 319. Sarytschew, „Reise", über-
setzt von Busse, 11, 102.



Frühere Reisen in das Land der Tschuktschen.

der Nordküste wirkliche Tschuktschen sind, die Küstenbevölkerung der
von Lütke besuchten Gegend, die Strecke zwischen Anadyr und Cap
Deschnew, aus einem von den Tschuktschen verschiedenen und mit
den Eskimos auf der amerikanischen Seite der Berings-Straße ver-
wandten Volksstamm, Namollo, besteht.

Die englische Franklin-Expedition mit Plover, welche von Ka-
pitän Moore geführt wurde und 1848—49 bei Tfchukotskojnos über-
winterte, kam theils im Winterquartier, theils auf weitgestreckten,
mit Hundeschlitten längs der Küste uud nach dem Innern des Landes
unternommenen Ausfahrten viel mit den Eingeborenen in Berührung.
Die hierbei gemachten Beobachtungen sind in einem für die Kennt-
niß dieser Volksstämme besonders wichtigen Werke von Lieutenant
W. H. Hooper veröffentlicht („l^u moutllB amouz tus t6utB ok
tu6 London 1853).

C. von Dittmar', welcher 1853 den nördlichen Theil von
Kamtschatka bereiste und dabei viel mit den dasigen Renthier-Nomaden,
besonders Korjaken, in Berührung gekommen ist. Die Nachrichten,
welche wir von ihm über die Tschuktschen habeu (S. 126), hat er
vom Kaufmann Trifonow in Nishnij-Kolymsk erhalten, welcher
28 Jahre lang mit den Tschuktschen in Handelsverbinduug gestanden
und verschiedene Reisen in das Innere ihres Landes gemacht hatte.

Interessante Beiträge zur Kenntuiß der Lebensgewohnheiteu der
Reuthier-Tschuktschen sind auch von Baron G. von Mavdell auf
einer Reise gesammelt worden, welche derselbe mit vi-. Karl vou
Neumanu u. A. von lakutsk über Sredni-Kolymsk und Anjni
nach der Koljutschin-Bucht gemacht hat. Leider waren mir hinsicht-
lich dieser Expedition nur einige Notizen in den „ki-oe^cliu^ ot
tu6 11. (^oZi^uieal 8001655" (London 1877, XXI, 213) und im
„Ausland" (1880, S. 861) zugänglich. Die eigentliche Schilderung
dieser Reise ist iu der „IB>v63ti^ja" (Bd. I und II) enthalten, welche
von der sibirischen Abtheilung der russischen Geographischen Gesell-
schaft herausgegeben wird.

' „Ueber dieKorjaken und die ihnen sehr nahe verwandten Tschuktschen" (Lullktin
tiiZtorico-ziliiloloZi^ue äs _'-_.c3,ä6_nis üe saint-I'etei'Zdoui'ß", 1856, XIII, 126.)
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Bezüglich der übrigen Reisenden, auf deren Schriften als Quellen
für die Kenntniß der Tschuktschen oft hingewiesen wird, möge hier
erwähnt werden, daß Steller und Krascheninnikow nur gelegent-
lich die wirklichen Tschuktschen erwähnen, dafür aber sehr gehaltreiche
und ausführliche Berichte über die Korjaken geben, welche mit deu
Tfchnktfchen zwar ebenso nahe verwandt sind wie die Spanier mit
den Portugiesen, sich aber doch in ihren Lebensgewohnheiten bedeu-
tend von ihnen unterscheiden. Verschiedene von andern Verfassern
herstammende Aufsätze über die Tschuktschen beziehen sich durchaus
nicht auf dieses Volk, sondern auf die Eskimos. Tatsächlich
scheinen in neuerer Zeit, nachdem sich die frühere Nationalfeindschaft
gelegt hat, Mifchrassen unter diesen Völkern entstanden zu sein.
Man darf aber nicht vergessen, daß dieselben sehr verschiedenen Volks-
stämmen angehören, wenn auch die Tschuktschen, welche später nach
der Küste des Eismeeres gedrängt worden sind, die Jagd- und Haus-
geräthe der Eskimos nahezu vollständig angenommen und die Eskimos
der Grenzgebiete wieder sich so manches von der Sprache der Tschuk-
tscheu angeeignet haben.

Ebenso wie die Lappen nnd die meisten der andern Polarvölker
Europas uud Asiens, zerfallen auch die Tschuktschen in zwei Abthei-
lungen, welche ein und dieselbe Sprache haben und sich als zu eiuem
Volke gehörig betrachten, aber eine sehr verschiedene Lebensweise
führen. Die eine Abtheilung wird von den Renthier-Nomaden ge-
bildet, welche mit ihren oft sehr zahlreichen Renthierheerden zwischen
der Berings-Straße, Indigirka und der Penschina-Bai umherziehen.
Sie leben von der Renthierzucht uud vom Handel nnd betrachten
sich selbst als den vorzüglichern Theil des tschuktschischen Stammes.
Die andere Abtheilung dieses Volkes besteht aus deu Küsten-Tschuk-
tschen, welche keine Renthiere besitzen uud in festen, aber verrückbaren
uud oft verrückten Zelten längs der Küste zwischen der Tschann-Bai
und der Berings-Straße wohnen. Aber jenseit des Ostcaps trifft
man längs der Küste des Berings-Meeres einen andern, mit den
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Eskimos nahe verwandten Volksstamm. Dies sind Wrangel's Onkilon
und Lütke's Namollo. Gegenwärtig Habensich jedoch auch auf ein-
zelnen Stelleu dieser Küsteustrecke Tschuktschen niedergelassen, und
ein Theil der Eskimos hat die Sprache des vornehmern Tschnktschen-
stammes angenommen. Die Einwohner an der Saint-Lawrence-Bai
sprechen also tschuktschisch mit geringer Beimischung fremder Wörter,
und unterscheide sich in Bezug auf Lebeusgewohnheiten und Aus-
sehen wenig von den Tschuktschen von nahezu allen Gegenden der
Tschnktschen-Halbinsel, welche wir im Lanfe des Winters kennen gelernt
haben. Dasselbe war anch mit den Eingeborenen der Fall, welche
an Bord kamen, als die Vega das Ostcap passirte, wie auch mit deu
Familien, welche wir in der Konyam-Bai trafen. Die Eingeborenen
aber, welche den nordwestlichen Theil der Saint-Lawrence-Insel be-
wohnen, sprachen eine der Sprache der Tschuktschen gänzlich unähn-
liche eskimoische Mnndart; doch enthielt selbst diese viele tschuktschische
Wörter. Bei Port-Clarence dagegeu wohnten reine Eskimos. Unter
diesen befand sich ein tschuktschisches Weib, welches erzählte, daß sich
auch von Tschuktschen bewohnte Orte auf der amerikanischen Seite
der Berings-Straße, nördlich vom Cap Prince of Wales, befinden.
Viele und volkreich dürften diese jedoch nicht sein, da in den Be-
richten der wiederholt von den Engländern nach diesen Gegenden
veranstalteten Expeditionen nichts von ihnen gesagt ist; so ist z. B.
in John Simpson's inhaltsreichem Aufsatze über die Eskimos au der
Berings-Straße ihrer nicht gedacht.

Einen Anhalt für Bestimmung der Anzahl der Renthier-Tschuk-
tschen konnten wir während unserer Reise auf der Vega nicht erhalten.
Die Anzahl der Küsten-Tschuktschen aber kann auf folgenden Grund-
lagen berechnet werden. Lieutenant Nordqvist sammelte von den zahl-
reichen reisenden Tschuktschen, welche bei der Vega rasteten, Angaben
über die Namen der sich gegenwärtig an der Küste zwischen der
Tschauu-Bai uud der Berings-Straße befindlichen Zeltplätze sowie
über die Anzahl der Zelte, welche jeder dieser Orte enthält. Er
erfuhr auf diese Weise, daß die an der Küste belegenen Orte 400 Zelte
haben. Die Bewohner eines Zeltes können, unsern Erfahrungen
zufolge, im Durchschnitt zu fünf Personen berechnet werden. Die
Bevölkerung dieser Küstenstrecke würde also ungefähr 2000, höchstens
2500 Köpfe zählen. Ungefähr gleich groß dürfte die Zahl der
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Renthier-Tschuktschen sein. Die ganze Bevölkerung des Tschuktschen-
Landes würde sich also demnach auf 4—5000 Personen belaufen.
Der schon früher genannte Kosak Popow berechnete 1711 die Anzahl
sämmtlicher Tschuktschen, der Reuthiere besitzenden sowol als der feste
Wohnplätze habenden, zu 2000 Personen. Während der letzten zwei
Jahrhunderte würde sich also, vorausgesetzt, daß diese Schätzungen
richtig sind, die Volksmenge dieses Polarstammes verdoppelt haben.

Um dem Leser einen Begriff von der Sprache dieses Volkes zu
geben, habe ich bereits in einem frühern Kapitel einen Auszug aus
der Wortliste mitgetheilt, welche Nordqvist ausgearbeitet hatte. Sehr
abweichende Dialekte scheinen nicht vorzukommen. Ob fremde, andern
asiatischen Sprachen entnommene Worte Aufnahme in die Sprache
der Tschuktschen gefunden haben, konnte von nns nicht entschieden
werden. Russische Wörter wurdeu sicherlich uicht benutzt. Mir
erscheint diese Sprache artikulirt und wohlklingend; sie ist der
Sprache der Korjaken nahe verwandt, aber von andern, sowol
asiatischen als auch amerikanischen Mundarten so abweichend, daß
die Sprachforscher bisjetzt noch nicht die Verwandtschaftsverhältnisse
der Tschuktschen mit andern Völkern zn bestimmen vermochten.

Gleich der Mehrzahl der Polarvölker, gehören heutzutage wol
auch die Tschuktscheu keiner unvermischten Rasse mehr an. Man
wird hiervon sofort überzeugt, wenn man die Einwohner eines
größern Zeltdorfes aufmerkfam betrachtet. Ein Theil davon be-
steht aus hünenhaften Gestalten mit rabenschwarzem, glattem und
einer Pferdemähne nicht unähnlichem Haar, brauner Hant, hoher
gebogener Nase, kurz mit einem an die Beschreibungen der In-
dianer Nordamerikas erinnernden Aeußern. Andere hinwiederum
erinnern dnrch ihr schwarzes Haar, den geringen Bartwuchs, die
eingedrückte Nase oder vielmehr die hervorstehenden Backenknochen
nnd die schiefen Augen deutlich au die mongolische Rasse, nnd schließ-
lich trifft man nnter ihnen auch solche mit vollkommen Heller Haut-
farbe und mit Gesichtszügen, welche zn der Annahme Veranlassung
geben, daß dies Nachkommen von Ueberläufern oder auch von
Kriegsgefangenen rufsifchen Urfprnngs sind. Der gewöhnliche Typus
ist: Mittellänge, steifes, grobes und schwarzes Haar, nach oben
schmäler werdende Stirn, fein gebildete Nafe mit oft glattem Nasen-
beine, horinzontalliegende und keineswegs kleine Angen, markirte





TschuKtschische GesichtZtypen.
1 Manschetsko, Mann von Pitlekaj. 2 Junger Mann von Irgunnuk. 3 Tschlljdodlin, Mann

von Irgunnuk. 4 Renthier-Tschuktsche. 5 Greis von Irgunnuk. 6 Manu von linretlen.
Nach Photographien von L. Palander, 11, 84.



Tschuktschische Gesichtstypen.
1, 2 Nautsing, Weib von Pitlekaj. 3, 4 Rotschitlen. 5 Junger Mann von Bankarema.

6 Junger Mann von Irgunnuk.
Nach Photographien von L. Palander. 11, 84.
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schwarze Augenbrauen, lange Augenwimpern, hervorstehende, infolge
von Frostschäden oft angeschwollene Backenknochen, welche besonders
auffällig sind, sobald man das Gesicht von der Seite sieht, nnd
helle, wenig braune Haut, die bei den jungen Weibern nahezu
ebenso weiß nnd roth wie bei den Europäern ist. Der Bartwuchs
ist stets unbedeutend. Nahezu alle siud wohlbeleibt nnd gut ge-
wachsen; Krüppel sahen wir nicht. Die jüngern Weiber machen oft
den Eindruck des Aumuthigen, vorausgesetzt, daß man es vermag,
sich des widerlichen Eindrucks zu erwehren, den der Schmuz, welcher
nie anders als von dem Schneegestöber des Winters abgewaschen
wird, und der Thrangestank hervorrufen, welchen sie zur Winterszeit
aus der von erstickender Lnft erfüllten Zeltkammer mit sich führen.
Die Kinder machen zufolge ihres gefunden Aussehens, ihres freund-
lichen und anständigen Wesens nahezn immer einen angenehmen
Eindruck.

Das Volk ist schwer zn leiten, aber äußerst gemächlich, sofern
es nicht durch Mangel an Lebensmitteln zu Austreugungen ge-
zwungen wird. Die Männer bringen auf ihren lagdzügen den
ganzen Tag bei 30—40° Kälte auf dem Eife zu, und Zwar ohne
irgendwelchen Schutz oder mitgeführte Speife. Den Durst stillen sie
mit Schnee, den Hunger, sofern die Jagd glücklich gewesen, mit
Blut und Fleisch der Thiere, welche sie erlegt haben. Nahezu unbe-
kleidete Frauen verlassen oft bei strenger Kälte für kurze Zeit das
Innere des Zeltes oder der Zeltkammer, wo die Thranlampe eine
zeitweise drückende Wärme unterhält. Der Besuch eines Fremden
veranlaßt die vollständig nackten Kinder wenigstens halb unter dem
Vorhange von Renthierfellen hervorzukriechen, welcher die Schlaf-
kammer von dem äußeru Zelte scheidet. In diesem stets ungeheizten
Räume herrscht oft eine Temperatur, welche sich weuig vou der der
äußeru Luft unterscheidet. Die Mütter hegen kein Bedenken, den
Besuchenden bei dieser Temperatur nackte Kinder von ein bis zwei
Jahren für einige Augenblicke zu zeigen.

Krankheitsfälle kommen dessenungeachtet selten vor, wenn ich da-
von absehe, daß während des Herbstes, ehe die strenge Winterkälte ein-
tritt, beinahe alle von einem schweren Husten uud Schnupfen befchwert
werden. Aenßere Hantansfchläge und Geschwüre sind so hänfig, daß
der Aufenthalt im Innern der Zelte für Europäer ekelhaft wird.
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Ein Theil der Gefchwüre besteht jedoch nur aus Frostschäden, welche
sich die meisten durch die Sorglosigkeit zuziehen, mit welcher sie bei
starkem Winde den entblößten Hals, die Brust oder Handgelenke der
strengsten Kälte aussetzen. Haben sie sich einen Frostschaden zuge-
zogen, so behandeln sie denselben, selbst wenn er bedeutenderer Art
ist, mit der größten Fahrlässigkeit. Man sucht die erfrorene Stelle
nur mittels Reibung oder Erwärmung sobald wie möglich anfzu-
thauen. Dagegen sahen wir bei ihnen nie eine bedeutendere Erkäl-
tung der Hände oder Füße, was wol der zweckmäßigen Beschaffen-
heit ihrer Fußbekleidungen uud Handschuhe zuzuschreiben sein dürfte.
Von Anfang October 1878 bis Mitte Juli 1879 schien kein Todes-
fall unter den uns bekannten Tschuktschen vorgekommen zu sein.
Während dieser Zeit vermehrte sich die Zahl der Einwohner durch zwei
oder drei Neugeboreue. Während der Zeit der Schwangerschaft der
Frau war der Mann fehr zärtlich gegen sie, leistete ihr ununterbrochen
Gesellschaft, küßte und liebkoste sie oft in Gegenwart Fremder uud
schien sie mit Stolz den Besuchenden zn zeigen.

Einer Hochzeit oder einem Begräbniß beizuwohneu hatten wir
keine Gelegenheit. Es hat den Anschein, als ob man die Tödten
zuweilen verbrenne. Zuweilen aber auch mit ihreu Waffen, Schlitten
und Hausgeräthen als Speise für die Ranbthiere hinaus auf die
Tuudra lege. Mau hat vielleicht angefangen, von der alten Sitte,
die Leichen zu verbreuneu, abzuweichen, seitdem sich die lagdaus-
beute so vermindert hat, daß der zur Verbrennung nöthige Speck zu
fehlen beginnt. Ich habe schon früher die mit Knochen gefüllten
Gruben beschrieben, welche Dr. Stuxberg am 9. September 1878 am
Rande eines ausgetrockneten Baches gefunden hat. Wir glaubten
anfänglich, daß es Gräber feien; da wir aber später nie wieder
solche Gruben in der Nähe unsers Winterquartiers fanden, begannen
wir die Richtigkeit unserer Wahrnehmung zu bezweifeln. Sicher

' Daß die Tschuktschen ihre Tödten mit verschiedenen Ceremonien verbrennen, er-
wähnt Sarytschew auf Grund der Mittheilungen, die er von dem Dolmetscher Daurlin
erhalten hat, welcher 1787—91 unter den Rcnthier-Tschuktschen lebte, um ihre Sprache
und Sitten kenneu zu lernen und um ihnen die Ankunft der Billings'schen Expedition
anzumelden (Sarytschew's „Reise", 11, 108). Diese Angabe ist also sicherlich sehr
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ist es indessen, daß die Einwohner in der Nachbarschaft von Pitlekaj
ihre Tobten ausschließlich begraben, indem sie dieselben hinaus auf
die Tuudra legen.

„Die Stelle war 5—7 Kru vom Dorfe linretlen uud nahezu
mitten in der Thalfenknng belegen, welche sich von genanntem Orte
in südlicher Richtung ins Land hinein erstreckt. Der Körper war
ans einem kleinen, niedrigen Hügel ausgelegt, welcher einen Durch-
messer von nur eiuigeu Klaftern hatte. Derfelbe war mit losem
Schnee bedeckt und nicht allzu sehr gefroren. Nach Entfernung
der Schneedecke sah man in dem untenliegenden Schnee nnd Eis
keinen eigentlichen Körper. Die Leiche lag lang ausgestreckt, von
NNW. nach SSO. nnd mit dem Kopfe nach erstgenannter Richtung.
Unter dem Kopfe lagen zwei schwarze, abgerundete Steine, so wie
sie von den Tschnktschen im Hanshalte angewandt werden. Sonst
war keine Spnr einer Unterlage oder Bedeckung vorhanden. Die
Kleider waren durch Naubthiere vom Körper gerissen, der Rücken
unberührt, aber das Gesicht uud die Brust sehr zerfressen uud die
Arme und Beine nahezu vollständig verschwunden. Auf dem Hügel
fand man deutliche Spuren von Wölfen, Füchfen uud Raben. Dicht
an der rechten Seite der Leiche hatten die Waffen nnd Geräthschaften
gelegen, welche von Johnsen am vorhergehenden Tage nach Hause
geführt worden waren. Nahe den Füßen lag ein gänzlich zerbrochener
Schlitten, welcher sichtlich neu uud erst auf dem Platze zerbrochen
worden war. Nicht weit davon sahen wir lose auf dem Schnee
Stückchen vom Päsk nnd der Fußbekleidung liegen, welche beide nen
und von bester Beschaffenheit gewesen waren. Die Naubthiere hatten
dieselben ohne Zweifel zerrissen nnd dann die Stücke nmhergeschleppt.
Außerdem befanden sich auf dem Hügel uoch fünf bis sechs andere

Bezüglich des auf diefe Weife begrabenen oder vielmehr aus-
gelegten Mannes, welchen Johnsen am 15. October fand, theilt Dr.
Almqvist, der am darauffolgenden Tage felbst den Platz besuchte, wo
derselbe gefunden worden. Folgendes mit:

zuverlässig. Die Küstenbevölkerung hingegen, mit welcher Hooper in Berührung kam,
legte ihre Tödten auf besondere Gerüste, wo sie von den Raben verzehrt wurden
oder auch verwesen konnten (a. a. 0., S. 88).
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Gräber, welche durch kleinere Steine, die ans der ebenen Erde lagen,
oder auch durch einen Holzklotz bezeichnet waren. Zwei von diesen
Gräbern waren mit einer Sammlung von Renthiergeweihen ge-
schmückt. Die starke Kälte hinderte mich zu untersuchen, ob die Steine
irgendwie heimliche Reste oder hier begrabene Leichen bedeckten. Den
Kopf des Tschuktschen glaubte ich mir aneignen zn können, da der-
selbe sonst unzweifelhaft ja doch nur von den Wölfen aufgefressen
worden wäre. Derselbe wnrde mit an Bord genommen und daselbst
skeletirt."

Im Frühjahre 1879, nachdem der Schnee geschmolzen war, hatten
wir Gelegenheit noch eine Menge von Begräbnißplätzen, oder rich-
tiger Stellen zu sehen, wo todte Tschuktschen ausgelegt wordeu
waren. Dieselben waren mit eigenthümlichen Steinlagen bedeckt,
welche von Dr. Stuxberg ansgemessen, näher untersucht, uud folgender-
maßen beschrieben wurden:

Plan eines tschuktschischen Grabe«.
Nach einer Zeichnung von A. Stuxberg.

„Die von mir am 4. und 7. Juli 1879 auf der südlich von
Pitlekaj und linretlen belegenen Anhöhe uutersuchteu tschuktschischen
Gräber waren ungefähr 50 an der Zahl. Jedes Grab bestand
aus einem Oval von größern, liegenden Steinen. An dem einen
Ende davon befand sich oft ein größerer, auf die Kante gestellter
Stein, während am entgegengesetzten Ende ein paar auf der Erde
liegende Holzstücke hervorragten. Der Platz innerhalb des Stein-
ovals war bald mit kleinern Steinen belegt, bald frei und gras-
bewachsen. Bei allen Gräbern befand sich in einer Entfernung von
4—7 Schritten von der Steinkante in der Längenachfe des Grabes
oder auch etwas seitwärts davon ein anderer kleinerer Kreis von
Steinen, einen Haufen Renthiergeweihe umschließend und gewöhn-
lich auch zerbrochene Seehundsschädel nnd andere Knochenfragmente
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enthaltend. Nur eins diefer Gräber enthielt Theile von Menschen-
knochen. Die Gräber waren sichtlich sehr alt, denn die Holzstücke
am Ende derselben waren oft stark verfault und nahezu ganz und
gar von Erde umgeben und die Steine auf ihrer oberen Seite
moosbedeckt. Ich fchätze das Alter diefer Gräber auf ungefähr 200
Jahre."

Die Tschuktschen bauen keine Schneehütten nnd ebenso auch keine
Holzhäuser, weil das Land der Küsten-Tschuktschen kein Bauholz ent-
hält und Holzhäuser für Reuthier-Nomaden auch weuig passend wären.
Sie wohnen fowol im Sommer als auch im Winter in Zelten

von einer eigenthümlichen nnd bei andern Völkern nicht vorkommen-
den Bauart. Um Schutz gegen die Kälte zu geben, umschließt nämlich
die Bedachung ein inneres Zelt oder eine Schlafkammer. Diefe ist
parallelepipedisch, ungefähr 3,5 in lang, 2,2 m breit und 1,8 m hoch.
Sie ist von dicken, warmen Renthierfellen nmgeben nnd auf dem
Dache noch mit einem Graslager bedeckt. Der Fußboden besteht aus
einer Walroßhaut, welche über eine aus Reisern und Stroh be-
stehende Unterlage gespannt ist. Während der Nacht ist der Fußboden
niit einer Matte aus Renthierfellen bedeckt, welche während des Tages
wieder entfernt wird. Die Räume an den Seiten des innern Zeltes
sind ebenfalls dnrch Vorhänge abgefchlossen und dienen als Vorraths-

Zeltgerippe bei Pitlekaj.
Nach einer Zeichnung von G. Bove.
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kammern. Das innere Zelt wird mittels dreier Thranlampen erwärmt,
welche im Verein mit den Ausdünstungen der vielen, in diesem klei-
nen Ranme zusammengepackten Menschen eine solche Wärme ver-
breiten, daß es den Bewohnern selbst unter der strengsten Winter-
kälte möglich ist, daselbst unbekleidet verweilen zu können. Die
Frauenarbeit, die Zubereitung der Speisen und oft sogar die Be-
friedigung der Natnrbedürfnisse werden während des Winters in
dieser Zeltkammer bewerkstelligt. Dieses alles trägt dazu bei, die
daselbst herrschende Atmosphäre unerträglich zu machen. Doch gibt
es anch reinlichere Familien, in deren Schlafkammer kein so wider-
wärtiger Geruch vorhanden ist.

Während des Sommers hält man sich im äußern Zelte auf und
kocht und arbeitet auch dafelbst. Dasselbe besteht aus zusammen-
genähten Seehunds- und Walrohfellen, welche jedoch oftmals so alt,
ohne Haare und voller Löcher sind, daß es den Anschein hat, als
wären dieselben schon von mehrern Geschlechtern gebraucht worden.
Die Felle des äußern Zeltes sind über Holzlatten ausgespannt,
welche mit Lederriemen sorgfältig zusammengebunden sind. Die
Latten ruhen theils auf Pfählen, theils anf Dreifüßen von Treib-
holz; die Pfähle sind in die Erde eingeschlagen, während die Drei-
füße durch einen in ihrer Mitte aufgehängten fchweren Stein oder
mit Sand gefüllten Lederfack die nöthige Festigkeit erhalten. Um
dem Zelte noch weitere Festigkeit zu gebeu, ist ein noch schwererer
Stein auf gleiche Weife mittels eines Riemens in der Spitze des
Zeltdaches aufgehängt oder dasselbe ist auch durch dicke Riemen an
der Erde befestigt. Auf einer Stelle war hierzu die Talje eines ge-
scheiterten Schiffes benutzt wordeu, welche mit eiuem Block zwifchen
der Spitze nnd einem in der Erde festgefrorenen Haken ausgespannt
war. Außerdem werden die Latten eines jeden Zeltes von
migen Querhölzern unterstützt.

Den Eingang bildet eine niedrige Thür, welche bei Bedarf
mittels eines Renthierfelles verfchlossen werden kann. Der Fußboden
des äußern Zeltes wird von der bloßen Erde gebildet. Derselbe ist
ziemlich rein gehalten, und die wenigen Hausgeräthe sind mit Sorg-
falt nnd Ordnung an den Wänden der innern oder äußern Seite
des Zeltes aufgehängt. Nahe dem Zelte befinden sich einige manns-
hohe und in die Erde eingegrabene Pfeiler mit Querhölzern, auf



Zelte nnd Vorrathshäuscr.

In der Nähe der Wohnung ist das Vorrathshaus gelegen.
Dasselbe besteht aus einem auf passender Stelle in die Erde ge-
grabenen Keller. Oft werden hierzu Plätze benutzt, wo sich alte
Onkilon-Wohnungen befunden haben. Der Niedergang ist gewöhnlich
mit Treibholz bedeckt und mit Steinen belastet; bei einem derselben
bestand die Thür, oder richtiger gesagt die Kellerlnke, aus dem
Schulterblatte eiues Walfisches. Bei dem unbegrenzten Vertrauen,
welches sonst zwischen uns und den Eingeborenen herrschte, nahm
es uns anfangs wunder, daß sich dieselben so abgeneigt zeigten,
nns den Zutritt zu diesen Vorrathsräumen zu gestatten. Möglicher-
weise war die Kunde von unfern Grabungen nach alten Geräthen
auf den Onkilon-Bauplätzen bei Irkaipij bis nach Koljntfchin gelangt
und als Plünderungsversuch gedeutet worden.

denen ans Fellen gefertigte Boote, Ruder, Wurfspieße u. dgl. liegen,
sowie Fisch- nnd Segelnetze aufgehängt sind.

Die Zelte sind allezeit am Meeresstrande, nnd oft anf den
schmalen Landzungen gelegen, welche die Strandlagnnen vom Meere
trennen. In einigen Stunden werden dieselben aufgeführt und ebenso
wieder abgebrochen. Die tschuktschischen Familien haben es daher leicht,
ihren Aufenthaltsort zn wechseln, und ziehen deswegen auch oft von
dem einen Dorfe nach dem andern. Zuweilen scheinen dieselben auf
mehreru Stellen Holzgerüste zu äußern Zelten zu besitzen, in welchem
Falle beim Umzug uur die Zelttücher, die Hunde nnd die nothwen-
digsten Lederwaaren nnd Hansgeräthe mitgeführt werden. Das übrige
wird ohne Einhegung, ohne Schloß oder Wache anf dem vorigen
Wohnplatze zurückgelassen, und mau ist sicher, bei der Rückkehr alles
unberührt wiederzufinden. Für kürzern Aufeulhalt anf der einen
oder andern Stelle werden, felbst bei einer Temperatur bedeutend
unter Null, äußerst mangelhafte, nnr mit für den Augenblick zu-
gänglichen Fellstücken aufgeführte Zelte oder Schuppeu angewandt.
Ein junges Paar, welches im Frühjahr nach Pitlekaj zurückkehrte,
wohnte auf diese Weise glücklich uud zufrieden in einem einfachen,
undichten nnd zerfetzten Zelte oder spitzigen Schnppen aus Thier-
felleu, welcher unten, wo er am breitesten war, einen Durchmesser
von nur 2^/2 m hatte. Eine genaue Aufzeichnung der Hausgeräthe,
welche ich in Abwesenheit der Nenverheiratheten vornahm, zeigte,
daß ihr ganzer Hansstand aus einer schlechten Lampe, einer guten
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amerikanischen Axt, einem kleinen Stückchen Spiegelglas, einer leeren
Flasche, einem Feuerbohrer, eiuem Kamm, einigen Nähartikeln, Leder
zu einem paar Mocassins, unvollständigen und mangelhaften lagd-
geräthen und einer Menge Confervenbüchfen von der Vega bestand,
welche unter anderm zum Kochen verwandt wurden.

Die Boote sind ans Walroßhaut gefertigt, welche
über ein leichtes Gerippe aus Holz- und Knochen-
stücken gespannt nnd zusammengenäht ist. Die ver-
schiedenen Theile des Gerippes sind mit Lederriemen
oder auch mit Stricken aus Walsischbarten zusammen-
gebuudeu. Der Form und Größe nach stimmt das
Großboot der Tschuktschen, Atkuat, von den Russen
Bajdar genannt, vollkommen mit dem Umiak oder
Weiberboot der Grönländer überein. Dasselbe ist so
leicht, daß es 4 Mann auf ihren Schultern tragen
können, und so geräumig, daß 30 Mann in demselben
Platz haben. Anatkuat, oder nur für einen Mann be-
stimmte Boote, sieht man selten; dieselben sind viel
schlechter gebaut und auch häßlicher als der Kajak
der Grönländer. Die großen Boote werden mit
breitblätterigen Rudern in Bewegung gesetzt, welche
nur von je einer Person gehandhabt werden. Mittels
dieser Ruder kanu eine hinreichende Anzahl Rnderer
die Fahrgeschwindigkeit des Bootes bis zn 10 Km die
Stunde steigern. Gleichwie die Grönländer unter-
brechen auch die Tschuktschen das Rudern oft, um aus-
zuruhen, zu lachen oder zn fchwatzen, rndern hierauf
mit größter Heftigkeit wieder einige Minuten, ruhen aus
und ruderu wieder mit Hast uud so abwechselnd. Wenn
das Meer mit dünnem, neugebildetem Eise bedeckt ist,
setzen sich zwei Mann in den Vordersteven des Bootes,
sodaß das eine Bein über die Bootkante hinaushängt
uud das Eis entzwei gestoßen werden kann.

Zur Winterszeit werden die Boote umgelegt uud die Hunde-
schlitten dafür in Ordnung gesetzt. Dieselben swd in ihrer Bauart
verschieden von den grönländischen Schlitten, gewöhnlich sehr leicht und
schmal, aus einem etwas biegsamen Holz gefertigt und mit aus den

TschuKtschisches
Ruder,

i.is der nlltürl.
Größe.



Hundeschlitten der Tschuktschen.

Kinnbacken, Rippen oder Barten des Walfisches gewonnenen Kufen
verfehen. Um die Fahrt zu erleichtern, werden die Kufen vor der
Abreise sehr sorgfältig durch wiederholtes Begießen mit Wasser mit
einer 2—3 mm dicken Eiskruste überzogen. Die einzelnen Stücke
des Schlittens sind nicht mit Nägeln oder Pflöcken zusammengefügt,
sondern mit Lederriemen oder Stücken aus Walftschbarteu zusammen-
gebunden. Auf dem unbequemen und niedrigen Sitze liegt gewöhn-
lich ein Stück Fell, am liebsten von einem Eisbären. Die Anzahl
der Hnnde, welche vor jeden Schlitten gespannt werden, ist sehr
verschieden. Ich habe einen Tschuktschen mit zwei kleinen magern
Hunden fahren sehen, welche ihre schwere Last doch ohne bedeutende
Anstrengung über den sehr harten Schnee zu ziehen schienen. Vor
andern Schlitten habe ich 10—12 Huude, uud vor einem Lastschlitten
von Kolyma ein Gespann von 28 gesehen. Oft sind die Hunde gemein-
sam, ein Paar vor das andere, an eine lange Leine gespannt
zuweilen aber, bei kürzern Ausfahrten, mehrere nebeneinander oder
auch so unregelmäßig, daß es den Anschein hat, als ob ihre Stellung
zum Schlitten von der zufälligen Länge der Zugleine oder auch von
der Lanne des Kutschers abhängig sei. Die Hunde werden nicht dnrch
Zügel, sondern durch ununterbrochenes Rufen und Schreieu sowie
durch leichtes Antreiben mit einer langen Peitsche geleitet. Außerdem
findet sich ans einem jeden ordentlich ausgerüsteten Schlitten ein
kurzer, dicker Stab mit Eisenbeschlag nnd einer Menge Eisenringe am

! Falls die Kufen nicht auf diese Weise eisbekleidet sind, ist bei strenger Kälte
die Reibung zwischen ihnen und dem harten Schnee äußerst stark uud daher die
Fahrt fehr schwer.

2 Nahezu alle von fernen Orten kommenden Reisenden, welche die Vega Passir-
ten, hatten ihre Hunde auf diese Weise vorgespannt. Dagegen sagt Sarytschew, daß
an der Saint-Lawrence-Bai alle Hunde nebeneinander gespannt werden, und daß
dieses auch in der Nachbarschaft von Moore's Winterquartier bei Tschukotskojnos
Sitte gewesen ist, zeigt das Bild S. 71 in Hooper's bereits angeführtem Werke.
Man darf hierbei nicht vergessen, daß die Bevölkerung an beiden Stellen aus Eski-
mos bestand, welche die Sprache der Tschuktschen angenommen hatten. Die grön-
ländischen Eskimos haben ihre Hunde nebeneinander, die Kamtschadalen in einer
langen Reihe hintereinander vorgespannt. Selbstverständlich eignen sich die neben-
einander gespannten Hunde wenig für waldige Gegenden. Diese hier angeführten
ungleichen Methoden, die Hunde vorzuspannen, deuten deswegen darauf hin, daß die
Eskimos eine längere Zeit als die Tfchnktschen nördlich der Waldgrenze gelebt haben.
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Das Zuggeschirr der Hunde ist aus zollbreiten Lederriemen her-
gestellt, welche eine Art Hals- oder Schnlterband bilden, das mittels
eines Riemens an beiden Seiten mit einem Leibbande verbunden ist,

an dessen einer Seite der lugriemen befestigt wird.
Dank des ausgezeichneten Schutzes, den der eigene
dicke Pelz den Hunden gegen Reibung des Zug-
geschirrs gewährt, braucht man wenig Sorgfalt
auf dasselbe zu verwenden, und ich habe keinen
einzigen Hnnd gesehen, welcher infolge durch das
Sielengeschirr erhaltener Wunden unbrauchbar
gewesen wäre. Dagegen laufen sich die Hunde
auf dem scharfen Schnee sehr oft die Füße wund.
Zur Ausrüstung eines Schlittens gehört daher
eine Anzahl Huudeschuhe von nebenstehendem Aus-

Dieselben kommen nur im Nothfall zur
Anwendung.

obern Ende. Wenn nichts anderes hilft, so wird dieser Stab nach
dem widerspenstigen Hunde geworfen. Derselbe ist so schwer, daß
das Thier durch einen solchen Wurf leicht getödtet werden kann, die
Hunde wissen dies und haben daher solche Furcht vor diesem grau-
samen Geräth, daß schon das bloße Rasseln der Ringe desselben
hinreichend ist, um sie zu deu äußersten Anstrengungen zn vermögen.

Während der Rast werden die Gespanne an den in den Schnee
gestoßenen Stab festgebunden.

Hnndeschuch.
i,I der natürl. Größe.

Die Hunde der Tschuktschen sind von derselben Rasse, aber etwas
kleiner wie die der Eskimos. Sie sind wolfsähnlich, hochbeinig,
langhaarig und zottig. Die Ohren sind kurz und gewöhnlich auf-
recht stehend; die Farbe ist sehr verschieden uud wechselt zwischen.
Schwarz nnd Weiß, Schwarz- und Weißfleckig, Grau und Gelbbraun.
Unzählige Geschlechter derselben sind als Zugthiere beuutzt worden,
wohingegen dieselben bei einem Volke, bei dem weder Diebstähle
noch Beschädigungen vorzukommen scheinen, als Wächter nicht er-
forderlich waren. Die Gabe zum Bellen haben sie deswegen auch
ganz nnd gar vergessen, oder vielleicht niemals besessen. Sogar
ein Europäer kann in das äußere Zelt eintreten, ohne daß die da-
selbst befindlichen Hunde auch nur mit einem einzigen Laute ihreu



Hunde der Tschuktschen.

im innern Zelte schlafenden Besitzern die Ankunft eines Fremden
anzeigen. Dagegen zeigen sie als Zugthiere große Ausdauer, wenn
auch wenig Schnelligkeit. Sie sind ebenso schmuzig und friedliebend
wie ihre Herren. Streitigkeiten zwifchen Hundegefpannen, welche
vermiedenen Zelten zugehören, oder zwifchen Hunden des Zeltplatzes
und fremden Hunden kommen felten vor. In Europa swd die
Hunde die Freunde ihrer Herren nnd gegenseitige Feinde, hier gegen-
seitige Freunde und Sklaven ihrer Herren. Während des Winters
scheinen sie im Nothfalle sich mit sehr weuig Nahrung zu be-
gnügen; sie swd dann äußerst mager uud liegen meistens unbeweglich
in einer Schneewehe. Allein entfernen sie sich felten aus der Nach-
barschaft des Zeltes, nicht einmal nm Nahrung zu fucheu oder auf
eigene Hand nnd für eigene Rechnung zn jagen. Dies erfchewt
mir um fo sonderbarer, da die Hnnde oft tagelang, ja, ich möchte
sagen wochenlang, von ihren Herren keine Nahrung erhalten. Ein
Stück eines Walsifches mit daransitzenden Hant- nnd Fleischthei-
len lag, aus dem gefroreneu Saudlager der Düne herausgefpült,
anf diefe Weife einige tausend Schritte von Pitlekaj unberührt,
und die Umgebungen der Zelte, wo die hungerigen Hunde stets
herumstrichen, waren, wie bereits erwähnt worden, zur Winters-
zeit der Lieblingsanfenthaltsort der Schneehühner nnd Hafen. Erst
einige Monate alte Hunde werden schon in das Gespann eingereiht,
um sie bei Zeiten an das Sielenzeug zu gewöhnen. In der kalten Jah-
reszeit ist den Hnnden der Aufenthalt im äußern, der Hündin und
ihren Jungen fogar im innern Zelte gestattet. Wir hatten zwei
schottische Schäferhunde auf der Vega. Diefe erfchreckten anfangs
die Eingeborenen fehr mit ihrem Gebell. Gegenüber den Hunden
der Tfchuktfchen nahmen, sie bald dieselbe überlegene Stellung ein,
die der Europäer dem Wildeu gegenüber einnimmt. Der männliche
Hund hatte einen entschiedenen Vorzug bei den tschuktschischen Hün-
dinnen, und dieses sogar ohne die üblichen Streitigkeiten, zu denen
eine solche Gunst der Schönen Veranlassung zn geben pflegt. Eine
zahlreiche Hunde-Nachkommenschaft fchottifch-tfchnktfchifcher Nasse ist
hierdurch bei Pitlekaj entstanden. Die jnngeu Hunde hatten ganz
nnd gar das Aussehen des Vaters uud riefen bei den Tfchuktfchen
das größte Entzücken hervor.

Sobald eiu Hund getödtet werden mußte, stach ihn der Tschuktsche
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mit seinem Spieße und ließ ihn dann verbluten. Selbst als der
Mangel an Lebensmitteln so groß war, daß die Eingeborenen in
Pitlekaj und linretlen hauptsächlich von den ihnen von uns ge-
schenkten Speisen lebten, wurden die getödteten Hunde nicht gegessen.
Dagegen hatten sie nichts gegen den Genuß eines geschossenen Raben
einzuwenden.

Wenn die Tschuktschen aufs Eis gehen, um Seehunde zu jagen,
so nehmen sie ihre Hunde mit sich, um dann von ihnen den Fang
heimführen zn lassen, was gewöhnlich so geschieht, daß die Zug-
leine direct am Kopfe des getödteteu Thieres befestigt und dieses
dann, anf den Rücken gelegt, ohne Unterlage von den Huuden über
das Eis geschleppt wird. Nach einer glücklichen Jagd kehrte einer
der Einwohner linretlens von dem offenen Wasser außerhalb der

Küste mit fünf Seehunden zurück, von denen der kleinste auf dem
Schlitten lag, die übrigen aber in einer langen Reihe, der eine hinter
dem andern, zusammengebunden waren. Hinter dem letzten Seehunde
schleppte noch die lange Stange, welche zur Auslegung des Netzes
benutzt worden war.

Die Kleidung der Tschuktschen ist aus Renthier- nnd Seehunds-
fellen gefertigt. Das erstere, welches wärmer ist, wird als Material
für Weiberkleider bevorzugt. Die Männer sind während des Win-
ters in zwei Päske gekleidet; derjenige, welcher am Körper getragen
wird, ist aus dünnern Fellen gefertigt, deren haarige Seite nach
innen gewendet ist, wohingegen der äußere aus dicken Fellen besteht
nnd mit der Haarseite nach außen getragen wird. Außerdem haben
sie, wenn es regnet oder nasser Schnee fällt, einen Regenrock von
Gedärmen oder Baumwollzeug, welches sie „Kaliko" nennen. Ich sah
auch einmal einen solchen Ueberrock aus einer Art Renthier-Sämisch-
leder verfertigt, welcher von ausgezeichneter Beschaffenheit und
sichtlich einheimisches Fabrikat war. Derselbe war ursprünglich weiß,
später aber mit breiten, gemalten braunen Rändern verziert worden.
Einige rothe nnd blane Wollhemden, welche wir ihnen geschenkt
hatten, wurden ebenfalls über den Lederkleidern getragen und er-
regten, der prahlenden Farben wegen, bei ihren Besitzern die größte
Zufriedenheit. Der Päsk der Tfchuktschen ist kürzer als der der
Lappen. Derselbe reicht nicht ganz bis an die Knie und wird mit
einem Riemen um den Leib zusammengehalten. Unter dem Päsk
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werden zwei paar Hosen getragen; das innere Paar mit den Haaren
nach innen, und das äußere mit den Haaren nach außen. Diese Bein-
kleider sind gnt gearbeitet, ansitzend nnd reichen bis an das Fußgelenk.
Die Fußbekleidung besteht aus Mocassins, welche aus Reuthier- oder
Seehundssellen hergestellt nnd oberhalb des Fußgelenkes auf die bei
deu Lappen gebräuchliche Weise befestigt siud. Die Sohlen sind aus
Walroß- oder Bärenfell nnd haben die Haarfeite nach innen; der
übrige Theil der Mocassins hat das Haar nach außen. Iu deu
Schuhen trägt man Strümpfe aus Seehundshaut uud auch Heu. Die
Kopfbedeckung besteht ans einer mit Perlen verzierten Haube, über
welche bei strenger Kälte eine mit Hnndefell eingefaßte Ueberhaube
gezogen wird. Die Ueberhanbe schließt nnter dem Kinn oft dicht
an und breitet sich mit einem wohlsitzenden Kragen über die Achseln
ans. Zn einer vollständigen Tracht gehört ferner noch ein Halstuch
aus Fellen oder eine Boa sowie ein Kinntnch aus mehrfach über-
einander gelegter Renthierhaut oder aus verschiedeneu Arten von Häu-
ten, welche in Form von schachbretähnlichen Quadraten zusammengenäht
sind. Während des Sommers nnd weit in den Herbst hinein gehen
die Männer mit unbedecktem Kopfe, ungeachtet dessen, daß sie das
Haar anf dem Scheitel bis an die Wnrzel abgeschnitten haben.

Während der warmen Jahreszeit werden die Winterkleider im
Verhältniß zur Zunahme der Wärme abgelegt, sodaß die Kleidung
schließlich nur aus eiuem Päsk, dem Regenmantel und ein Paar Bein-
kleidern besteht. Die Sommermocassins haben oft ebenso lange Schäfte
wie unsere Wasserstiefeln. Im Zelte tragen die Männer nur kurze,
bis au die Hüften reichende Lederhosen, nebst Lederriemen (Gesund-
heitsriemen) nm Leib uud Arme. Die männliche Kleidung ist wenig
verziert; dagegen tragen die Männer oft Perlenbänder in den Ohren
uud mit großen, geschmackvoll geordneten Perlen besetzte Bänder aus
Thierfellen, oder auch mit einigen größern Perlen befetzte Leder-
bänder um die Stirn. Diefer Lederbänder entäußern sie sich nicht gern;
uns wnrde von einer Frau erzählt, daß die Perlen an denselben die
Zahl der getödteten Feinde angeben sollen. Ich bin jedoch voll-
kommen überzeugt davon, daß dies nur leere Prahlerei gewesen ist.
Wahrscheinlich verlegte die Erzählerin eine Sage aus frühern, krie-
gerischen Zeiten in die Jetztzeit, und haben wir also hier eine
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Zur Kleidung der Männer gehört ferner ein oft mit Perlen
und Silberbefchlägen hübsch verzierter Augenschirm, welcher haupt-
sächlich im Frühjahre zum Schutze gegen das starke, von den Schnee-
feldern zurückgeworfene Sonnenlicht getragen wird. In dieser Jah-
reszeit ist die Schneeblindheit sehr häufig, dessenungeachtet scheinen
Schneebrillen, wie sie von den Eskimos und Samojeden getragen
werden, hier unbekannt zu sein.

tschuktschische Form der eben auch bei gebildeten Nationen gebräuch-
lichem Prahlerei mit kriegerischen Gewaltthaten.

Die Männer sind nicht tätowirt, haben jedoch znweilen eilt
rothes oder schwarzes Kreuz auf die Backen gemalt. Sie tragen das
Haar, mit Ausnahme eines kurzen Büschels mitten anf dem Scheitel
und einer Franse an der Grenze des Haarbodens, bis an die Wurzel
abgeschnitten. Die Franen haben langes Haar, welches mitten in
der Stirn abgetheilt nnd mit Perlenbändern in Flechten zusammen-
geflochten ist, die an den Ohren herabhängen. Sie sind sehr oft im
Angesicht und zuweilen auch auf deu Armen und andern Körper-

TschuKtschische NeNchtstätowirung.
Nach einer Zeichnung von A. Ltiixberg.



Franentracht.

Die Tracht der Fraueu ist, wie die des Mannes, zur Winterszeit
doppelt. Der Ueberpäsk, welcher länger und weiter ist als der des
Mannes, geht nach nuten in eine Art Hose über. Auch die Aermel sind
außerordentlich weit, sodaß der Arm mit Leichtigkeit eingezogen oder
herausgestreckt werden kann. Unter dem Ueberpäsk wird ein Unterväsk
oder Pelzhemde, und unter diesem eiu paar kurze Beinkleider getragen.

theilen tä'towirt. Die Tätowiruug geschieht nach und nach; mög-
licherweise werden gewisse Striche erst bei der Verheirathung eingeritzt.

Unmittelbar da, wo der Ueberpäsk aufhört, beginnen die Mocassins.
Im Nacken ist der Päsk bedeuteud ausgeschuitteu, sodaß ein Theil
des Rückens entblößt ist. Ich habe Mädchen gesehen, welche selbst bei
30—40° Kälte mit aus diese Weise entblößtem Rücken gingen. Bei den
Strümpfen ist die Haarseite nach innen gekehrt; dieselben sind mit
Hnndefell eingefaßt nnd gehen bis an die Knie hinauf. Die Mocassius,
die Kinntücher, die Hanben und die aus Häuten gefertigten Halstücher
unterscheiden sich wenig von den entsprechenden Kleidungsstücken der

NschuKtschische Minder.
a. Mädchen au? Irgunnuk. Nach einer Photographie von L. Palanoer. b. Knabe aus Pitlekaj,

gekleidet in die Haube seiner Mutter. Nach einer Zeichnung des Matrosen Hansson.
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Männer. Im ganzen genommen ist die Tracht der Franen mehr
verziert als die der Männer und scheinen die dazu verwendeten Felle
auch mit größerer Sorgfalt ausgewählt und zubereitet zu sein. Im
Innern des Zeltes gehen die Franen nahezu uackt uud uur mit ganz
kurzen Unterhosen aus Fellen oder „Kaliko", oder einem schmalen
oiuZulum Mclioitiu,6 bekleidet. Anf dem nacktenKörper werden außer-
dem ein oder zwei Lederriemen um den einen Arm, ein Lederriemen
um den Hals und um deu Leib, und einige eiferne, feltener kupferne
Armbänder nm die Handgelenke getragen. Doch lieben es die jungen
Frauenzimmer nicht, sich so den Fremden zn zeigen, weshalb sie sich
bei deren Eintritt beeilen, den untern Theil ihres Körpers mit einem
Päsk oder einem andern gerade zur Hand liegenden Kleidungsstücke
zu bedecken.

Schneeschuhe.
9.. Gewöhnliche Art. d. zur Verwendung bestimmt, wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich.

l i3 der natürlichen Größe.

Wenn die Kinder einige Jahre alt sind, erhalten sie eine der
Kleidnng der Aeltern gleiche Tracht, welche für die Mädchen nnd
Knaben verschieden ist. Solange sie noch klein sind, werden sie
in ein weites Fntteral aus Felleu mit nach unten zusammengenähten
Beinen und Aermeln gesteckt. Hinten befindet sich eine vierkantige
Luke, durch welche Moos (der weiße todte Theil vou Lpli^num),
zur Aufnahme der Excremente bestimmt, eingeführt nnd gewechselt
wird. An den Enden der Aermel sind zwei Oesen angebracht, welche
um die Beine des Kindes gelegt werden, sobald es die Mutter in
einen Winkel des Zeltes wegsetzen will. Die Kleidnng selbst scheint
nicht gewechselt zu werden, bevor ihr nicht das Kind entwachsen
ist. Im innern Zelte gehen die Kinder vollkommen nackt.



Schneeschuhe.

Sowol Männer als Weiber benutzen im Winter Schneeschuhe.
Ohne dieselben wollen sie nicht gern eine längere Wanderung im
losen Schnee unternehmen. Sie betrachten eine solche für so müh-
sam, daß sie einen unsrer Leute, als er ohne Schneeschuhe nach
einem Schneewetter von linretlen nach dem 3 Km entfernten Schiffe
gehen sollte, lebhaft beklagten. Das Mitleid eines Weibes ging
sogar so weit, daß sie ihm ein Paar solcher Schuhe schenkte, eine
Freigebigkeit, deren wir nns von Seiten unserer tschuktschischen
Freunde selten zu erfreuen gehabt haben. Der Rahmen der Schnee-
schuhe ist aus Holz uud die Querstücke desselben ans starken, wohl-
gespannten Riemen gefertigt. Dieser Schneeschuh stimmt vollkommen

mit dem der Indianer überein nnd ist außerordentlich zweckmäßig,
auch kann man sich leicht daran gewöhnen. Ein anderes Geräth
zur Fahrt über deu Schnee wurde von einem Tschuktschen ausgeboten,
welcher Anfang Februar am Schiffe vorüberfuhr. Dasselbe bestand
aus zwei sehr breiten nnd an den Seiten nach oben gebogenen Schnee-
schlittschuhen, welche aus dünnem Holze gemacht nnd mit Seehnnds-
fell bekleidet waren. Ich konnte nicht begreifen, daß diese breiten
und plumpen Geräthe mit Vortheil angewendet werden können, bis
mich obenstehende Zeichnung lehrte, daß dieselben als eine Art
Schlitten gebraucht werdeu dürften. Das Bild ist einem japanischen
Werke entnommen, dessen Titel in Uebersetzung lautet: Reise nach

Ein Hino - Mann auf Schneeschlittschnhen mit einem Renthiere fahrend.
Japanische Zeichnung.
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Infolge der Schwierigkeit, sich während des Winters dnrch
Schmelzen von Schnee über einer Thranlampe Wasser zn verschaffen,
kann bei den Tschuktschen eine Waschung des Körpers Zu dieser
Jahreszeit nicht in Frage kommen. Die Gesichter sind jedoch vom
Schneegestöber reingepeitscht, aber während der kalten Jahreszeit oft
zugleich geschwollen nnd mit Frostwunden bedeckt. Ueberhaupt ist

der Reinlichkeitssinn der Tschuktschen nicht groß,
nnd ihre Auffassung von Rein oder Unrein ist
vor allem sehr von der nnserigen abweichend.
So benutzen die Weiber den Urin als Schön-
heitswasser. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit
wird die Hand oft als Löffel gebraucht und nach
derselben wird in Ermangelung von Wasser ein
Gefäß mit knrz Zuvor gelassenem Urin zum
Waschen der Hände herumgereicht. Die Kleider
werden selten gewechselt, und selbst dann, wenn
die äußere Kleidung rein, nen und aus mit
Sorgfalt gewählten hübschen Fellen gut zuge-
schnitten ist, ist die untereKleidung schmuzig und
Ungeziefer genug darin vorhanden, wenn auch
nicht in dem Maße, als man erwarten follte.
Die Speifen werden oft auf eine für uus ekel-
hafte Weife eingenommen, z. V. so, daß ein
Leckerbissen von Mund zu Mund geht. Die
Speisegefäße werden auf mannichfache Art ge-
braucht und fetten gewaschen u. s. w. Als
Gegensatz mag hier erwähnt werden, daß man,

um deu Aufenthalt in der engen Zeltkammer nicht allzu unbehaglich
zu machen, daselbst sehr strenge auf die Befolgung verfchiedener
Ordnungsregeln sieht. So ist es z. B. nicht gestattet, im Innern
des Zeltes auf den Fußboden zu spucken, sondern dies soll in ein
Gefäß geschehen, welches im Nothfall auch als Nachtgeschirr be-
nutzt wird. In jedem Anßenzelte liegt ein eigens geschnitztes Ren-
thiergeweih, mit welchem man von den Kleidern den Schnee ab-
klopft; der Ueberpäsk wird gern abgelegt, ehe man in das innere Zelt

dem uördlicheu Theile vou Japan (lesso), 1804 (Nr. 565 der von
mir heimgeführten japanischen Bibliothek).

a. Jagdbecher (Sllügröhre).
14 der natürl. Größe.

d. Schneescharre.
der natürl. Größe.



TschuKtschische Waffen und Jagdgerathe.
1. Harpune, 1/12. 2. Spieß, bei einem Grabe gefunden, 1/4. 3. Vogelschleuder, i/g. 4. Wurfspieß mit
zugehöriger Peitschenschleuder, 1/5. 5. Vogelspieß mit Wurfholz, 1/12. e. Fischgabel aus Knochen, ','4.

7. Panzer aus Elfenbein,
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TschnKtschischer Bogen und Oo'cher.
i/g der natürl. Größe.

eintritt, nnd dieFußbekleidung sorg-
fältig vom Schnee gereinigt. Die
Matte aus Walroßhaut, welche den
Fußboden des innern Zeltes bedeckt,
ist deshalb vollkommen rein und
trocken. Auch das Außenzelt wird
sorgfältig von losem Schnee gerei-
nigt und mit einer Schaufel aus
Walftfchkuochen täglich der Schnee
von der Zeltthür fortgeschaufelt.
Jeder Gegenstand wird sowol im
äußern wie im innern Zelte anf
ihren bestimmten Platz gelegt u. s. w.

Als Zierath werden hauptsäch-
lich Glasperlen verwendet, welche
theils um den Hals, theils in die
Ohren gehängt, theils auf die Haube
oder audere Kleidungsstücke festge-
näht oder anch in das Haar ge-
flochten werden. Außerdem werdeu
Stickereien von ganz anmuthigen
Mustern benutzt. Um das Aussehen
der Päske zu verschönern, sind sie oft
mit Riemen aus Fellen, Schwänzen
von Murmelthieren oder Eichhörn-
chen u. dgl. benäht. Oft ist ein
aus verschiedenen Fellen hergestell-
ter, vielfarbiger Schwanz hinten an
die Haube befestigt, oder das Fell
zur Haubeso gewählt, daß die Ohren
des Thieres an den Seiten hervor-
stehen. Neben den Perlen kommen
auch Amulete, Holzzangen, kleine
Knochenköpfe oder Knochenbilder,
Metallstückchen, Münzen u. dgl. zur
Anwendung. Ein Kind hatte eine
alte chinesische Münze mit einem



Waffen.

Früher müssen gute und schöne Waffen bei einem so kriegerischen
Volke wie die Tschuktschen in hohem Preise gestanden haben, heut-
zutage jedoch bilden Waffen im eigentlichen Sinne nur seltene
Antiquitäten, welche jedoch fortwährend mit einer gewissen Achtung
betrachtet und deswegen weniger gern vertauscht werden. Die Lanze,

viereckigen Loche in der Mitte nebst einem neuen amerikanischen
Füufcentsstück am Halse.

welche neben der auf der Tuudra ausgelegten Leiche gefunden wurde
(Fig. 2, S. 103), zeigt durch ihre uoch theilweise erhaltenen Gold-
zierathen, daß sie von einer kunstfertigen Hand geschmiedet wor-
den ist. Vermnthlich ist dieselbe eine den Kriegen mit den Kosaken
entstammende alte Kriegsbeute. Durch Tausch erwarb ich mir eiuen
Panzer ans Elfenbein (Fig. 7, S. 103), nebst Resten eines an-
dern. Die Panzerplatten bestehen aus 12 6m langen, 4 6m breiten

Tschuktschische Pfeile.
1/9 der natürl. Größe. ... Eine Pfeilspitze, 1/2 der natürl. Größe.
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Anßer der Lanze und dem Panzer wnrde früher von den Tschuk-
tschen auch der Bogen für Kriegszwecke benutzt. Gegenwärtig kommt
diese Waffe nur für die Jagd zur Verwendung, doch scheint es, als
ob dieselbe auch hierfür bald außer Gerauch gesetzt werden solle.
Einige der Eingeborenen bedienen sich des Bogens jedoch noch mit
großer Treffsicherheit. Die Bogen, welche ich mir eingetauscht habe,
bestanden gewöhnlich aus einem schlecht gearbeiteten, wenig gebogenen,
federnden Holzstücke, dessen Enden mittels eines Lederriemens ange-
zogen waren. Nur ewige alte Bogen hatten eine andere Form. Sie
waren größer und sorgfältiger gearbeitet, z. B. mit Birkenrinde um-
wunden und durch eiu eigentümliches Geflecht von Sehnen auf der
äußern Seite verstärkt. Die Pfeile waren mannichfaltiger Art, theils
mit Knochen oder Holzspitzen, theils mit Eisenbeschlägen versehen;
die Richtnngsfedern fehlen oft; der Schaft besteht aus einem plnmp
gearbeiteten Holzstabe. Auch Pfeilbüchfen oder Armbrüste werden
zuweilen benutzt. Spielzeugbogen mit sorgfältig gearbeiteten, eifen-
befchlagenen Pfeilen sahen wir gleichfalls. In den nahe der Winter-
station gelegenen Zeltplätzen fanden sich ein paar alte Schlagschloß-
gewehre nebst Zündhütchen, Blei und Pnlver. Sie wurden sichtlich
selten benutzt, uud meiue Versuche, die Tschuktschen durch das Ver-
sprechen einer Büchse nebst dem nöthigen Vorrath von Pulver und
Blei für lange Reisen zu gewinnen, misglückten vollständig. Als der
Tschuktsche, welcher unsere Briefe nach Nishnij Kolymsk gebracht
hatte, nach seiner Rückkehr mit einem rothen Hemde, einem Gewehr
mit Zündhütchen, Kugeln und Pulver belohnt wurde, wollte er das
Gewehr mit Zubehör gegeu eiue Axt austauschen.

nnd nahezu 1 6m dicken Elfenbeinscheiben, in derenKanten sich Löcher
für die Riemen befinden, mittels deren die Scheiben nebeneinander
festgebunden sind. Das Zusammenbinden ist so bewerkstelligt worden,
daß das ganze Panzerhemd, wenn es nicht gebraucht wird, zusammen-
gelegt werden kann.

Die Hauptnahrungszweige der Tschuktschen sind Jagd uud Fisch-
fang. Beide fallen zu gewissen Zeiten des Jahres sehr reichlich ans, sind
aber während der kalten Jahreszeit wenig gewinnbringend, weswegen
dann, infolge der geringen Vorbedachtsamkeit der Wilden, Mangel
an Nahrung sowol als an Holz und den znm Schmelzen des Schnees
nothwendigen Mitteln entsteht. Was ihre Jagd- nnd Fischgeräthe



Jagd nnd lagdgcräthc.

Der Seehund oder Snadd wird mit aus starken Riemen von
Seehnndshaut gefertigten Netzen gefangen. Die Netze werden im
Sommer zwischen dem Grundeise des Strandes ausgelegt; das
Thier verwickelt sich iu denselben und erstickt, da es nicht mehr an
die Oberfläche kommen uud Luft schöpfen kann. Im Winter wird der
Seehund theils mit Netzen, die in den Oeffnungen im Eife ausgelegt
werden, theils beim Hervorkriechen aus feinem Loche mit Harpunen
gefangen; außerdem fängt man ihn auch noch mit einer über das
Seehundsloch gelegten Riemenfchlinge. Um den Verlust des werth-
volleu, nach der Ansicht der Tschuktschen außerordentlich leckeren
Seehundsblutes zu vermeiden, tödtet man das Thier, sofern sich
dies thnn läßt, nicht mit scharfen Eifen, sondern nur mit Schlägen
auf deu Kopf. Der Bär wird mit der Lanze oder dem Messer ge-
fällt, welches nach der Behauptung eines Tfchuktfchen die sicherste
Waffe ist; das Walroß nnd größere Seehundsarten erlegt man mit
der Harpune (Fig. 1, S. 103), oder einer Lanze, von ungefähr
derselben Art wie die der Grönländer. Auch der Walfisch wird har-
puuirt, aber mit eiuer Harpune, welche bedeutend stärker als die
gewöhnliche ist und an deren Ende bis zu sechs aufgeblafene See-
hundsfelle befestigt sind. Um einen Walfisch zu tödten, müssen eine
Menge solcher Harpunen in seinen Körper gestoßen werden. Die
Vögel werden in Schlingen gefangen, oder auch mit Vogelwurfspießen,
Pfeilen oder Schleudern getödtet. Die letztgenannten (Fig. 3, S. 103)
bestehen aus einer Menge runder, an zusammengebundene Leder-
riemen befestigter Knochenkugeln. Am Knoten sind oft einige Federn
befestigt, nm den Widerstand der Luft gegeu diesen Theil der Schleu-
der zu erhöhen. Wenn die Schleuder geworfen wird, vertheilen sich
dadnrch die Knochenkugeln nach allen Seiten, wodurch die Möglich-
keit des Treffens erhöht wird. Jeder Mann oder Knabe trägt im
Sommer eine solche Schleuder bei sich, welche gewöhnlich nm die
Stirn gebunden ist, nnd ist sofort bereit, mit derselben nach vorbei-
fliegenden Vogelscharen zn werfen. Anch gewöhnliche, aus zwei Rie-
men mit einem daran befestigten Stück Leder bestehende Schlendern
werden angewendet. Die Vogelwurfspieße (Fig. 5, S. 103) gleichen

betrifft, so kann ich nicht so vollständige Aufklärungen darüber geben,
als ich möchte, weil die Tfchuktfchen sehr sorgfältig vermieden, einen
von den Jägern der Vega auf ihre lagdausflüge mitzuuehmen.
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vollständig denen der Eskimos. Einer Art von Schlingen bedienten
sich auch die Knaben von linretlen beim Fangen kleinerer Vögel für
unfern Zoologen. Dieselben waren aus Barteufasern hergestellt.

Die Fische werden theils mit Netzen, theils mit Angeln oder einer
Art von Fischgabeln (Fig. 6, S. 103) gefangen. Die Netze sind aus
Sehnenfasern gemacht. Ich tauschte mir mehrere von ihnen ein uud
war uicht wenig verwundert über den geringen Werth, den die Ein-
geborenen, trotz der bedeutenden Arbeit, welche die Bereitung der
Fäden und die Knüpfuug des Netzes verursacht haben mnß, für die-
felben ansetzten. Zuweilen werden dieselben auch zum Netzzuge benutzt.
Die Augelruthe besteht aus einem nur 30 6m langen Schafte, an

welchem eine kurze aus Sehnen gefertigte Schnur befestigt ist. Das
äußerste Eude der Schnur läuft durch ein großes Senkgewicht aus
Elfenbein, von wo drei oder vier Fäden ausgehen, von denen ein
jeder mit einem Haken aus Knochen uud Kupfer oder aus Knochen
und Eisen versehen ist. Ich habe schon früher erzählt, wie dieselbe
zur Herbstzeit zum Fauge verwendet wird und wie es bei dem reichen
Winter-Fischfang in der Nähe von Tjapka zugeht.

Auch für deu Küsten-Tschuktschen scheint das Renthierfleifch
ein wichtiges Nahrungsmittel zn fein. Vermuthlich tauscht er sich
seinen Vorrat!) davon bei den Renthier-Tschuktschen gegen Thran,
Lederriemen, Walroßzähne uud vielleicht Fische ein. Ich nehme an,
daß ein Theil des Renthierblutes, welches die Einwohner der Dörfer
in der Nähe unserer Winterstation zur Bereitung von Suppe be-
uutzteu, auf dieselbe Weise erworben worden war. Wilde oder ver-
wilderte Renthiere werden mit dem Lasso gejagt. Solche Thiere
scheinen jetzt jedoch nicht mehr in größern Mengen auf der Tschuk-
tschen-Halbinsel vorzukommen.

Außer Fifch und Fleifch verzehren die Tschuktsche« eine unge-
heuere Masse von Gemüsen und andern Nahrungsmitteln aus dem
Pflanzenreiches Das wichtigste derselben besteht aus Blättern uud

*- Eine ausführliche Abhandlung über die Nahrungsstoffe, welche die Tfchnktschen
dem Pflanzenreiche entnehmen, von Dr. Kjellman verfaßt, ist in die wissenschaft-
lichen Arbeiten der Vega-Expedition aufgenommen worden. Schon Popow erwähnt,
daß die Tschuktschen viele Beeren, Wurzeln und Kräuter verzehren. (Müller, 111, 59.)



Die Tschuktschen als Pflanzencsser.

juugen Zweigeu einer Menge verschiedener Gewächse (z. B. Balix,
Noäiola u. dgl.), welche gesammelt, nnd nachdem sie gereinigt wor-
den sind, in Säcken ans Seehundshant aufbewahrt werden. Mit
oder ohne Absicht läßt man zur Sommerszeit die Speisen sauer
werden. Die gefrorene Masse wird in Stückchen gehauen und zum
Fleifche in ungefähr derfelben Form wie bei nns das Brot genossen.
Zuweilen wird von den losgehauenen Stücken eine Art Pflanzen-
suppe bereitet, welche warm verzehrt wird. Auf gleiche Weife wird
auch das Füllfel des Renthiermagens verwendet. Außerdem werden
auch Algeu und mehrere Arten von Wurzeln gegessen, unter denen
eine Sorte zusammengeschrumpfter Knollen, wie bereits erwähnt
worden ist (I, 410), einen sehr angenehmen Geschmack hat.

Während des Sommers essen die Tschuktschen Sumpfbrombeeren,
Preißel- und andere Beeren, welche in reichlicher Menge im Innern
des Landes vorkommen sollen. Die Anzahl der Küchengewächse, welche
in dieser Jahreszeit eingesammelt werden, ist sehr bedeutend, und
man scheint, was die Auswahl derselben betrifft, nicht sehr genau zu
sein und nnr darauf zu sehen, daß die Blätter grün, saftig und ohne
allzu scharfen Geschmack sind. Als die Einwohner infolge des
Mangels an Nahrung im Anfaug des Monats Februar von Pitlekaj
fortzogen, führten sie mehrere Säcke gefrorener Küchengewächfe mit
sich, und doch waren noch verschiedene solche Säcke in den Kellern
zurückgelasseu wordeu, um im Bedürfnißfalle von dort abgeholt zn
werden. In den Zelten an der Saint-Lawrence-Bai lagen Haufen
von belaubten Weidenzweigen nnd mit den Stengeln der Nocliola
gefüllte Säcke umher. Die Schriftsteller, welche auf die Tschuktschen als
ein Volk hinweisen, welches nur von dem Thierreiche entnommenen
Stoffen lebt, begehen daher einen großen Irrthum. Die Tschuktschen
scheinen mir im Gegentheil zu gewissen Zeiten des Jahres mehr
„Pflanzenesser" zn sein als irgendein anderes mir bekanntes Volk,
und ihr Geschmack dürfte in dieser Beziehung den Anthropologen einen
Wink von bisher gänzlich unbeachteten Zügen der Lebensweise der
Völker des Steinalters geben können. Nach den Tschuktschen zu
urtheileu, dürften unsere Vorältern keineswegs so raubthierähnlich
gewesen sein, als wir sie uns gewöhnlich vorstellen, und möglich ist
es, daß „l)6l1um omuium iut6i- omu6B" erst mit der größern Ent-
Wickelung des Bronze- oder Steinalters eingeführt worden ist.
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Die Zubereitung der Speisen ist bei den Tschuktschen, wie bei
den meisten wilden Völkern, sehr einfach. Nach einem glücklichen
Fange leben die Einwohner des Zeltes schwelgerisch von dem ge-
fangenen Thiere, und es scheint ihnen ein ganz besonderes Vergnügen
zu macheu, ihre Gesichter uud Hände soviel wie möglich mit dem
Blute desselben beschmieren zn können. Abwechselnd mit dem rohen
Fleische werden Stückchen von Speck, Mark nnd Gedärmen, welche
durch Pressung zwischen den Fingern von ihrem Füllsel befreit wer-
den, verzehrt. Die Fifche werden nicht allein roh, sondern auch so
hart gefroren gegessen, daß sie sich brechen lassen. Sofern sich Ge-
legenheit bietet, verfäumen die Tschuktschen jedoch nicht, ihre Speisen
über der Thranlampe zn kochen, oder ihr Fleisch über derselben zu
rösten — das Wort rösten dürfte hier jedoch gegen „berußen" aus-
zutaufchen sein. Bei einem Besuche, welchen Lieutenant Hovgaard
in Najtskaj machte, aß man in dem Zelte, in welchem er Quartier
genommen hatte, zu Abend erst Suppe, welche von Seehunosfleifch
gekocht worden war, dann gekochte Fifche und fchließlich gekochtes
Seehunosfleifch. Man beobachtete alfo vollkommen die in Europa
eingeführte Speiseordnung. Andere Gabeln als die Finger sind den
Tschuktschen nicht bekannt, auch der Gebrauch der Löffel ist nicht
allgemein. Viele führen jedoch einen folchen aus Kupfer, aus Eisen-
blech oder Knochen mit sich (Fig. 8, S. 121). Oft wird die Suppe
unmittelbar aus dem Kochgefäße getrunken oder durch hohle Kuochen
(Fig. u,, S. 102) eingeschlürft. Diefe Knochen vertreten auch die
Stelle der Trinkgefäße und werden, wie der Löffel, am Gürtel
befestigt getragen. Als Beispiel für die tschuktschischen Mahlzeiten
kann ich ferner nennen: Suppe von grünen Pflanzentheilen, gekoch-
tes Seehuudsfleisch, gekochten Fisch, Blutsuppe, Suppe von Seehunds-
blut und Speck. Hierzu kommt schließlich uoch eine mit fein zer-
malmten Knochen, oder mit Seehuudsfleisch, Speck und Knochen gekochte
Suppe. Für das Zermalmen der Knochen hat man in jedem Zelte
einen Hammer, welcher aus eiuem ovaleu Steine besteht, der rings-
herum mit einem Einschnitt für den Riemen versehen ist, mit welchem
derselbe an einem kurzen Schafte von Holz oder Knochen befestigt ist.
Die zur Speise zu verwendenden Knochen werden mit diesem Geräthe
gegen eine Unterlage von Stein, oder eine Walftschftosse Zermalmt,
darauf mit Wasser uud Blut gekocht uud daun verspeist. Anfänglich



Nahrungsmittel.

hielten wir diese Mahlzeit nur für die Hunde bestimmt, doch
hatte ich späterhin Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, daß die-
selbe auch von den Eingeborenen, uud zwar noch weit vor dem Ein-
tritt des Mangels an Lebensmitteln, gegessen wurde. Der Hammer
ist insofern von luteresse, als er eins der Steingeräthe ist, welche
bei uus oft iu Gräbern aus dem Steinalter angetroffen werden.
Daß der Hammer hauptsächlich für die „Küche" bestimmt ist, geht
daraus hervor, daß die Frauen allein über denselben verfügten und
beim Austaufcheu desselben um Rath gefragt wurdeu. Außer solcheu
Hammern enthielt noch ein jedes Zelt einen, aus einer Walfischflosse

Während des Winters kam täglich ein großer Theil der Be-
völkerung vou linretlen, Pitlekaj und selbst von Irgunnuk an
Bord, nm daselbst zu betteln oder auch, um sich Speisen einzutau-
schen, und wurde dieselbe in dieser Zeit hauptsächlich von uns
ernährt. Hierbei gewöhnten sie sich sehr bald an unsere Lebensmittel.
Besonders gut muudete ihuen Erbsensuppe uud gekochte Grütze. Die
Grütze wurde vou ihueu gewöhnlich in eine Schneewehe gelegt, um

oder einem größern runden Steine bestehenden Amboß, in dessen
Mitte eine schalenförmige Vertiefung durch Abnntznng entstanden
oder auch ausgehauen worden war.

I« der natürl. Größe.
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daselbst zu gefrieren, und dann im gefrorenen Zustande mit nach
ihren Zelten, genommen. Der Kaffee sagte ihnen weniger zu, wenig-
stens wenn er nicht gut gezuckert war. Salz benutzten sie nicht,
von dem Zucker jedoch waren alle entzückt. Thee tranken sie gern.
Für gewöhnlich ist Wasser ihr hauptsächlichstes Getränk; doch waren
sie zur Winterszeit, infolge der Unmöglichkeit, über der Thranlampe
eine hinreichende Quantität Schnee fchmelzen zu können, oft ge-
zwungen, ihren Durst mit Schnee zu stillen. An Bord begehrten
sie oftmals Wasser und tranken große Quantitäten davon auf einmal.

Branntwein, dem sie sehr ergeben sind, wird von ihnen, wie
schon früher erwähnt worden ist, im Gespräche mit Europäern „liam"
genannt, und dieses Wort wird oft mit einem dem Räufpern ähn-
lichen Tone, einer glückfeligen Miene und einer bezeichnenden Ge-
berde begleitet, welche in Führung der rechten, flachen Hand vom
Muude nach dem Magen, oder in der Nachcchmuug des Lallens eines
betrunkenen Mannes besteht. Unter sich nennen sie dies Feuer-
wasser (^limimil). Das Versprechen von Branntwein war das wirk-
samste Mittel, wenn es galt, einen widerspenstigen Tschuktschen zn
vermögen, sich nach Wunsch zu fügen. Wenn sie sich zu einer Fahrt
mit ihrem Hundegespann verpflichtet hatten, waren sie niemals be-
sorgt, sich zu überzeugen, ob auch ein Speisesack mitfolge; aber
durch unfere Sparsamkeit bei Austheilung der Spiritusgetränke ge-
warnt, wollten sie die Fahrt nicht gern beginnen, bevor sie nicht den
„liam"-Vorrath genau untersucht hatten. Daß der Rausch, und nicht
die Befriedigung ihres Gefchmackes der Hauptzweck war, geht daraus
hervor, daß sie sich oft als den Preis eines von mir gewünfchten
Gegenstandes so viel Branntwein ausbedangen, daß sie davon voll-
kommen berauscht werden konnten. Als ich mich einmal geneigt
zeigte, einen Feuerbohrer zu erwerben, welcher sich in dem Zelte eines
nenverheiratheten Paares fand, übernahm die junge, ganz anmuthige
Frau sofort die Unterhandlung mit der Erklärung, daß mir ihr
Mann diefe Feuerdrille uicht ablassen könne, sofern ich ihm nicht einen
ordentlichen Rausch bereiten wolle, wozu ihrer Behauptung zufolge,
welche durch Geberden verdeutlicht wurde, die die verfchiedeuen Grade
des Rausches veranschaulichten, acht Schnäpse erforderlich waren. Erst
nachdem der Mann diese Anzahl erhalten habe, würde er zufrieden,
d. h. bis zur Besinnungslosigkeit berauscht sein. Ich selbst habe
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jedoch mehrmals gesehen, daß zwei Schnäpse hinreichend waren, um
ihre Füße unsicher zn machen. Im berauschten Zustande sind sie
munter, lustig und freundlich, aber befchwerlich durch ihre Geneigt-
heit für Liebkofungen. In Gesellschaft berauschter Eingeborener mußte
man daher auf seiner Hut sein, um uicht etwa unvermuthet mit
einem Kusse vou einem alten und fettigen Seehuudsjäger bedacht zu
werden. Auch die Weiber der Tfchuktscheu tranken gern ein Glas,
waren jedoch sichtlich weniger für berauschende Getränke eingenommen
als die Männer; doch erhielten sie ihren Antheil ebensowol als
alle, sogar die kleinsten Kinder. Wenn, wie ein paarmal im Laufe
des Winters geschah, ein Zeltlager so glücklich war, daß es vom
Berings-Sund einen größern Vorrath von Branntwein zngesandt
erhielt, war der Rausch allgemein, uud wie ich früher fchon erwähnt
habe, zeigten am darauffolgenden Tag die blaugelben Augen dent^
lich, daß die Streitlust auch bei diesem friedlichen Volke durch feinen
lieben wach gerufen wurde. Während uufers Hierfeius
wurden in den Dörfern nahe der Berings-Straße zwei Todtfchläge
verübt, von denen wenigstens der eine von einem berauschten Manne
begangen wurde.

So wenig Berührung anch die Tschuktschen mit der Welt haben,
welche den Standpunkt der Branntweinindustrie erreicht hat, scheint
dieses Genußmittel doch der Gegenstand eines regelmäßigen Tausch-
handels zu sein. Viele der Tschuktschen, welche an unserm Winter-
quartier vorüberfuhren, waren beraufcht und fchüttelten mit Stolz
ein noch nicht gänzlich geleertes Fäßchen oder einen Schlauch aus
Seehundshaut, um durch das Plätschern im Innern desselben zu der-
stehen zu geben, daß ftüfsige Waaren darin enthalten feien. Einer von
unserer Mauuschaft, welcher von mir ersucht worden war, zu unter-
suchen, was dieses für eine Sorte von Branntwein war, setzte sich bei
dem Besitzer desselben in Gunst und vermochte ihn schließlich, ihm da-
von einen Fingerhut voll zu überlassen, mehr konnte er nicht erhalten.
Nach der Aussage des Matrosen war derselbe ungefärbt, ohne Bei-
geschmack und krystallklar, aber schwach. Es war also demnach wahr-
scheinlich russischer Getreidebranntwein und kein Gin.

Bei einem Besuche, deu die Lieutenants Hovgaard und Nord-
qvist im Herbst 1878 den Renthier-Tschuktscheu im Inneru des Landes
abstatteten, wurde dagegen viel verdünnter amerikanischer Gin aus-
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geschenkt, und der Besitzer des Zeltes zeigte seinen Gästen einen
zinnernen Pokal mit der Inschrift: „Capt. Ravens, Brig Timandra
1878." Einige der Eingeborenen behaupteten mit Bestimmtheit, daß
sie sich an der Berings-Straße das ganze Jahr hindurch Branntwein
eintauschen könnten. Sämmtliche Männer des Zeltdorfes nnd die
meisten Weiber, nicht die Kinder, hatten sich bei dieser Gelegenheit
zur Feier der Ankunft der Fremden, oder vielleicht eher des Brannt-
weinvorrathes, einen tüchtigen Ranfch angetruuken. Da an der
Berings-Straße, wenigstens an der asiatischen Seite, keine Europäer
ansässig sind, geht ans diesem Branntweinhandel die überraschende
Thatsache hervor, daß es auch Eingeborene gibt, welche genügend
enthaltsam sind, nm sich mit solchem Handel befassen zu können.

Der Gebrauch des Tabacks, des Nauchtabacks sowol als auch des
Kautabacks, ist allgemein.^ Jeder Eingeborene führt einen Tabacks-
beutel (Fig. 7, S. 121) und eine Pfeife bei sich, welche der bei den
Tnngusen gebräuchlichenForm sehr ähnlich ist. Der Taback ist sehr ver-
schiedener Art, sowol russischer wie auch amerikanischer, und weun der
Vorrath davon erschöpft ist, werden einheimische Ersatzmittel ange-
wendet. Den Vorzug scheint der süße und starke Kautaback zu habeu,
welcher vou den Seeleuten gewöhnlich gebraucht wird. Um den
Taback, welcher nicht mit Melasse getränkt ist, süß zu machen, pflegen
die Männer, sofern sie ein Stück Zucker erhalten, dasselbe zu zer-
malmen und in den Tabacksbeutel zu legen. Oft wird der Taback
erst gekaut, darauf hinter dem Ohre getrocknet und dann in einem
besondern Beutel am Halse aufbewahrt, um fpäterhin geraucht zu
werden. Die Pfeifen sind so klein, daß sie, wie diejenigen der Japa-
nesen, mit einigen kräftigen Zügen ausgeraucht werden können. Der
Ranch wird verschluckt. Auch Weiber und Kinder rauchen und kauen,
und dies schon in so zartem Alter, daß wir ein Kind gesehen
haben, welches zwar gehen konnte, jedenfalls aber noch seine Nah-
rung von der Mutterbrust erhielt, das aber bereits rauchte, kaute
und sich einen „Kam" nahm. Einige Bündel Ukraine-Taback, welche

i Schon im Anfange des 17. Jahrhunderts rauchten alle sibirischen Volks-
stämme, Männer und Weiber, Erwachsene uud Kinder, leidenschaftlich. („lliztoire
IkneH.oßiqne cleL lartarez", S. 66.)
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ich für den Tausch mit den Eingeborenen mitgenommen hatte,
machten es mir möglich, für die ethnographifche Sammlung eine
Menge von Beiträgen zu erwerben, welche sonst für mich, in Er-
mangelung anderer Taufchwaaren, unerreichbar gewesen wären. Den
Werth des Geldes verstehen die Tschuktschen nicht zu schätzen. Dies
ist um so eigentümlicher, als dieselben eineu ziemlich ausgedehnten
Tauschhandel vermitteln und augenscheinlich gute Kaufleute sind.
Nach von Dittmar (a. a. 0., S. 129) existirt, oder richtiger existirte
noch 1856 ein beständiger und langsamer, aber regelmäßiger Waaren-
transport längs der ganzen asiatischen und amerikanischen Nordküste,
vermittelst dessen Waaren von Rußland bis nach den tiefsten Theilen
von Polar-Amerika geführt wurden und Pelzwaaren von da den Weg
nach den Bazaren von Moskau uud Petersburg fauden. Diefer Handel
wird auf fünf Marktplätzen betrieben, von denen drei in Amerika,
einer auf den Infeln der Berings-Straße und einer bei Anjui, in
der Nähe von Kolyma, belegen ist. Der letztgenannte wird von den
Tschuktschen „der fünfte Bibermarkt" genannt.

Die hauptsächlichsten Handelsartikel der Tschuktschen sind See-
hundsfelle, Thran, Felle von Füchsen und andern Pelzthieren,
Walroßzähne, Walfischbarten n. dgl. Für dieselben tauschen sie
Taback, Eisenwaaren, Renthierfelle, Renthierfleifch und, wenn der-
selbe zn haben ist, auch Branntwein ein. Ein Handel wird mit
großer Bedachtsamkeit, und uur uach langen, im Flüsterton geführ-
ten Berathungen der Anwesenden abgeschlossen. Der Branntwein
wurde von mir nur im äußersten Nothfalle als Tanfchwaare benutzt,
doch merkteu die Tfchuktfchen gar bald, daß das Verlangen nach

i Hinsichtlich der amerikanischen Märkte liefert Dr. John Simpson gute Auf-
klärungen in „OdZervationz on tlw __^B<iui_n_lux". Er zählt drei Markt-
plätze in Amerika, ohne den an der Berings-Straße mitzurechnen. Zur Marktzeit
huldigt man auch dem Tanze und andern Vergnügungen, und zwar mit solchem
Eifer, daß man kaum Zeit zum Schlafen übrigbehält. Ueber den Markt bei Anjui,
auf welchem sich noch 1821 die Tschuktschen mit Lanze, Bogen und Pfeilen bewaffnet
einfanden, liefert uns Matiuschkin eine sehr lebendige Schilderung (Wraugel's
„Reise", I, 270), und ein Besuch desselben im Jahre 1868 wird von C. von Neu-
mann beschrieben, welcher als Astronom an von Maydell's Expedition nach dem
Tschuktschen-Lande theilnahm. (Vgl. „Eine Messe im Hochnorden" im „Aus-
land". 1880, S. 861.)
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Die Lampe (vgl. S. 24 und 25), vermittelst welcher das Feuer
und Licht im Zelte unterhalten wird, besteht aus einem platten Troge
aus Holz, Walftschknochen, Tuffstein oder gebranntem Lehm; sie ist
hinten breiter als vorn uud mittels eines freistehenden gezähnten
Kammes in zwei Abtheilungen getheilt. In die vordere Abtheilung
wird der Docht aus Moos (^Ka^uum-Arten) in einer langen und
dünnen Reihe längs der Kante gelegt. Das Brennmaterial besteht
aus Thran. Unter der Lampe befindet sich jederzeit ein anderes
Gefäß, bestimmt, den Thran aufzunehmen, der vielleicht verschüttet
werden könnte.

einem ungewöhnlichen tfchuktfchischen Kunst- oder Alterthumsgegen-
stande mächtiger als mein guter Vorsatz war, und versäumten uicht,
daraus Nutzen zu ziehen, um so mehr, als ich auf alle Fälle den
vollen Werth des fraglichen Gegenstandes bezahlte und das Feuer-
wasser uur als Zugabe verabfolgte.

Während des Sommers kochen sie auch über Holz in der freien
Lnft oder im Außenzelte, während des Winters uur im äußersten
Nothfalle im letztern. Sie finden nämlich den Rauch, welcher vom
Holze in dem gedeckten Zelte verbreitet wird, unausstehlich. Unge-
achtet Treibholz in hinreichender Menge am Strande vorhanden ist,
betrachten die Eingeborenen den Mangel an Thran augenscheinlich
als ein ebenso großes Unglück als den Mangel an Lebensmitteln.
„HiuFa 661<", keine Feuerung (eigentlich: kein.Feuer), war die stän-
dige Klage derjenigen, welche Lasten von Treibholz an Bord schleppten,
um sich Brot dafür einzutaufchen. Der Umstand, daß ihre Feuerung
keinen Rauch verbreitet, hat indessen den Vortheil, daß die Augen
der Tschuktschen bei weitem nicht so angegriffen zu sein pflegen als
die der Lappen.

Im Zelte halten die Weiber allezeit ein wachsames Auge auf das
Putzen der Lampe und die Unterhaltung des Feuers. Die von ihnen
znm Putzen des Dochtes benutzten Holzstückchen, welche selbstverständlich
mit Thran durchtränkt sind, werden bei Bedarf als Licht oder Fackel im
Außenzelte, zum Anzünden der Pfeife u. s. w. gebraucht. Auf gleiche
Weife werden auch audere in Thran getauchte Holzstücke verwendet.

' Achnliche an ihrer Spitze gebrannte Holzstückchen, wie auch länglichrunde und
an dem einen Ende rußige Steine, welche in Thran getaucht und nachher als Fackel
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Thran und andere flüssige Waaren werden oft in Säcken aus
Seehundshaut aufbewahrt. Bei folchen Häuten ist der Körper durch
die beim Abschneiden des Kopfes entstandene Oeffnuug entfernt und
darauf diefe sowol als auch alle natürlichen und beim Tödten der
Thiere verursachten Oeffnungen fest zugebunden worden; in der
einen Vordertatze wird hierauf mit großer Geschicklichkeit ein luft-
und wasserdichter, mit Zwickloch nnd Zapfen versehener Holzklotz ange-
bracht. Bei Säcken, welche zum Aufbewahren trockener Waaren
bestimmt sind, werden auch die Tatzen weggeschnitten und die Oeff-
nuug, durch welche der Inhalt in den Sack gelegt oder aus dem-
selben herausgenommen werden soll, quer über der Brust, oder auch
unterhalb der Vorderbeine, angebracht.

Die Lehmlampen werden von den Tschuktschen selbst verfertigt, wobei
der Lehm gut geknetet und mit Urin getränkt wird. Das Brennen
geschieht unvollständig und wird wol auch bisweilen ganz und gar
unterlassen.

Feuer erhält mau theils auf die noch vor einigen Jahrzehnten
bei uns gebräuchliche Weife mittels Stahl, Feuerstein und Zuuder,
theils durch ein Bohrergeräth. Der Feuerstahl besteht oft aus einer
Pfeilspitze oder einem andern alten Stahlgeräthe, oder auch aus extra
für diesen Zweck geschmiedeten Eisen- oder Stahlstücken. Gewöhnlich
'verräch die Form dieser Gerüche einen europäischen oder russisch-
sibirischen Ursprung, doch erwarb ich mir auch plump gehäm-
merte Eisenstücke, welche Proben einheimischer Schmiedegeschicklichkeit
zu sein scheinen. Ein Tschuktsche zeigte mir einen großen Feuerstahl
letztgenannter Art, welcher mit einem kupfernen Griff für den Finger
versehen und durch lange Benutzung hübsch geglättet war. Er be-
trachtete denselben augenscheinlich als ein großes Kleinod und ließ
sich nicht zum Austausch desselben bewegen. Da ich vermuthete, daß
das Metall dieser so plump gehämmerten Eisenstücke meteorischen
Ursprungs sei, tauschte ich mir davon so viele ein, als ich nur er-

halten konnte. Die Untersuchung jedoch, der sie nach der Heimkehr

verwendet worden sind, habe ich neben Leichen in alten Eskimogräbern im nordwest-
lichen Theile von Grönland gefunden.
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unterzogen wurden, zeigte keine Spur von Nickel; das Eisen war
also nicht meteorisch.

Der Feuerstein besteht aus hübschem Chalceoon oder Achat, welche
sich in Hohlräumen der im nordöstlichen Asien reichlich vorkommenden
vulkanischen Gesteinsarten gebildet haben und sich wahrscheinlich auch
hier und da als Klappersteine in den Flußbetten der Tundra vor-
finden. Als Zunder werden theils die wolligen Haare verschiedener
Thiere, theils allerlei trockene Pflanzentheile verwendet. Der Feuer-
stahl sowol als auch eiue Anzahl Feuersteine werden in einem
Lederbeutel verwahrt, welcher am Halse getragen wird. In die-
sem Beutel befindet sich noch ein anderer, kleinerer Beutel, welcher
den Zunder enthält. Dieser wird so durch die Körperwärme warm

Feuerbohrer.
i z, der natürl. Größe.

Eine andere Art von Feuerzeugen besteht aus einem trockenen
Holzpflock, welcher mittels eines gewöhnlichenBogenbohrers gegen einen
trockenen, halbmorschen Holzstock gerieben wird. Der obere Theil des
Pflocks, welcher gedreht wird, läuft iu einer mit einem runden Loche
versehenen Drillscheibe ans Holz oder Knochen. Bei einem dieser
Fenerzeuge, welches ich mir eintauschte, war der Fußwurzelknochen
(^.Bti'^aluB) eines Renthiers hierzu benutzt worden. Im Zündstocke
sind Kerben angebracht, um der Bohrerspitze eine Stütze zu geben und

erhalten und durch die doppelte Umhüllung vor Feuchtigkeit bewahrt.
Außerdem führen die Männer auch oft eine Art Lunte bei sich, die
aus weißen, gut getrockneteu uud zerquetschten Weidenruthen besteht,
welche zusammengeflochten und gleichmäßig in Rollen gelegt sind. Diese
Lunte brennt langsam, gleichmäßig und gut.



Feuerzeuge.

vielleicht auch um die Bildung des halbverkohlten Holzmehles zu
erleichtern, welches beim Bohren vom Zündstocke losgerissen wird und
in welchem die Glut entsteht. Wenn mit diesem Feuerzeuge Feuer
angemacht werden soll, wird der untere Theil der Bohrerspitze mit
etwas Thran bestrichen, der Zündstock mittels des einen Fußes fest
auf deu Boden gedrückt, der Bogenstrick um den Bohrer geschluugeu,
und während uun dieser vou der linken Hand mittels der Drill-
scheibe fest gegen den Zündstock gedrückt wird, führt die rechte Hand
den Bogen, zwar nicht gerade besonders schnell, aber gleichmäßig,
sicher und ohne Unterbrechung so lange hin und her, bis Feuer
entsteht. Einige Minuten sind gewöhnlich hierzu erforderlich. Die
Weiber scheinen mit der Handhabung dieses Geräthes vertrauter zu
seiu als die Männer. Eine verbesserte Art dieses Feuerzeuges be-
stand aus einem Holzpflock, an dessen unterm Theil ein linsenförmiger
uud durchbohrter Holzklotz befestigt worden war. Dieser Klotz diente
als Schwungrad und Beschwerung. Ueber den Holzpstock lief ein
durchbohrtes Querholz, welches mittels zweier Sehnen an ihrem
obern Ende befestigt war. Dadurch, daß man dieses Querholz hin-
und herbewegte, konnte man den Pflock in schnelle Drehung ver-
setzen. Dieses Geruch erscheint mir insofern bemerkenswert!), als es
eine neue Anwendnngsweife der durchbohrten Stein- und Ziegellinsen
zeigt, welche man so oft in Gräbern und auf Wohnplätzen des Stein-
alters findet.

Bei den Tfchuktfchen, wie auch bei den vielen andern wilden
Völkern, wurde deu Streichhölzern die Ehre zutheil, die erste Er-
findung gebildeter Völker zu sein, deren Vorzug vor deu eigenen
unbedingt anerkannt wurde. Die Bitte um Streichhölzer war daher
eiue der gewöhnlichsten Betteleien, mit denen uns unsere Freunde
an der Berings-Straße während' des Winters plagten, und von
denen sie bereitwillig eine einzige Schachtel mit im Verhältniß ganz
werthvollen Sachen bezahlten. Leider hatten wir von diesem noth-
wendigen Bedarfsartikel keinen überflüfsigen Vorrath, oder man könnte
vielleicht sagen „glücklicherweise", denn sollten die Tschuktschen einige
Jahre hindurch Gelegenheit haben, sich ein paar Schachteln Streich-
hölzer für einen Walroßzahn eintanfchen zu können, so fürchte ich,
daß sie mit ihrer gewöhnlichen Sorglosigkeit bald den Gebranch ihrer
eigenen Fenerzeuge ganz nnd gar vergessen haben dürften.
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Von den Hausgeräthen will ich noch die Folgenden erwähnen:
Das Gerberfchabegeräth (Fig. 1, S. 121) ist von Stein oder

Eisen und an einem Holzschaft befestigt. Mit diesem Geräthe wird
die feuchtgemachte Haut mit großer Sorgfalt gereinigt, dann so
genau gerieben, gestreckt und geknetet, daß mehrere Tage zur Zu-
bereitung einer einzigen Renthierhaut erforderlich find. Daß die-
ses Gerben auch eine anstrengende Beschäftigung ist, ersieht man

daraus, daß das Weib, welches sich im Zelte hiermit beschäftigt,
schweißbedeckt ist; sie sitzt hierbei auf einem Theile des Felles und
spannt den andern mit Hülfe der Hände uud der eutblößten Füße
aus. Nachdem die Haut hinreichend bearbeitet ist, füllt sie ein
Gefäß mit ihrem eigenen Urin, vermischt denselben mit zerdrückter
Weidenrinde, welche über der Lampe getrocknet worden ist, und
reibt dann dieses gewärmte Gemisch in die Renthierhaut ein.
Um derselben auf der einen Seite eine rothe Farbe zu verleihen.

Eishacken.
2 y der natürl. Größe.



Tschuktschische Geräthschaften.
1. Geiberschabegeräth, 1/7. 2. Pfriemen, I^. 3. Eisscharre mit daranhängendem Amulet aus Knochen,
bestimmt, den Leehund an sein Loch zu locken, 1/2. 4. Messer aus Knochen, 12. 5, 6. Amulete ans

Knochen, i'i. ?. Pfeife und Tabacksbentel, ','3. 8. Löffel ans Metall, 1/2.
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Zwei Sorten von Eishacken. Der Schaft ist von Holz, das
Blatt der spatenformigen aus einem Walsifchknochen, das der andern
aus einem Walroßzahne hergestellt; dasselbe ist mittels Lederriemen
mit großer Geschicklichkeit am Schafte befestigt. Zuweilen ist der
Schaft und auch das Blatt aus Knochen und die Befestigung auf
eine etwas abweichende Weife hergestellt worden.

wird in die Gerblauge die Riude vou einer Kieferart (?) gelegt.
Die Häute werden durch diese Bearbeitung sehr weich und auf ihrer
innern Seite nahezu sämischartig. Zuweileu wird auch die Renthier-
haut zu wirklichem Sämischleder von ganz ausgezeichneter Beschaffen-
heit gegerbt.

Meffer, Bohrer, Aexte uud Töpfe amerikanischen und euro-
päischen Ursprungs. Hierzu kommen Fässer, Stücke von Ankerketten,
Eisengerümpel, Conservenbüchsen, Gläser, Flaschen und dergleichen
Gegenstände, welche von den Schiffen, die an der Küste geankert haben,
herrühren. Fahrzeuge habeu erst während der letzten Jahrzehnte das
Meer nördlich der Berings-Straße besucht, und die Berührung, welche
die Tschuktschen mit den Matrosen gehabt haben, hat auf die Lebens-
gewohnheiten der erstgenannten noch keinen bedeuteudern Einfluß
ausgeübt. Die Eingeborenen beklagen sich jedoch darüber, daß die
Walftschfänger den Walroßfang vernichten, fehen es aber immerhin
gern, wenn ihre Küsten bisweilen von Handelsfahrzeugen besucht
werden.

Im Hause verfertigte Gefäße aus Holz, Walfifchknocheu,
Walfifchbarten und Häuten verschiedener Art.

Wetzsteine ans einheimischem Thonschiefer. Diese sind oft an
dem einen Ende durchbohrt und werden, gleichwie das Messer, der

Löffel und die Saugröhre, mit einer Elfenbeinzange befestigt am
Gürtel getragen.

Bei unserm Aufenthalte vor dem bedeutenden Zeltplatze Ir-
kaipij glaubten wir, wie ich früher schon erzählt habe, in einem
Eingeborenen, Namens Tschepuriu, einen Häuptling gefunden zu
haben, welcher, uach feiner Kleidung zu urtheilen, etwas vermögender
als die andern zu sein schien und anch zwei Frauen und ein stattliches
Aeußeres hatte. Derselbe wurde aus diesem Gruude im Deckranme
bewirthet, erhielt die hübschesten Geschenke und war in vieler Hinsicht
der Gegenstand einer besonder« Aufmerksamkeit. Tschepuriu fcmd



Mangel aller gesellschaftlichen Ordnung.

sich ohne Schwierigkeit in diese Auszeichnung und zeigte sich auch durch
ein selbstbewußtes, sicheres, vielleicht etwas Zu herablassendes Auf-
treten ihrer würdig, wodurch er unsere Vermuthung nur noch mehr
bestätigte nnd die Anzahl seiner Geschenke vermehrte. Späterhin
überzeugten wir nns jedoch davon, daß wir hierbei einen großen
Irrthnm begangen hatten, uud daß es heutzutage weder anerkannte
Häuptlinge noch sonst eine Spur gesellschaftlicher Ordnung bei den
an der Küste wohnenden Tschuktschen gibt. Während der frühern
kriegerifchen Zeiten dieses Volkes war das Verhältniß vielleicht ein
anderes!, jetzt jedoch herrscht Hierselbst die vollständigste Anarchie,
vorausgesetzt, daß man mit diesem Namen einen gesellschaftlichen
Instand bezeichnen kann, wo Verbrechen und Strafen unbekannt,
oder doch wenigstens sehr selten sind. Bei den im Innern des
Landes wohnenden Renthier-Tschuktschen scheint jedoch eine Art Häupt-
lingsschaft vorzukommen; wenigstens finden sich unter ihnen Män-
ner, welche Vollmachten von den russischen Behörden aufzuweisen
vermögen. Ein solcher Mann war der Starost Menka, dessen Besuch
ich bereits früher befprochen habe. Alles aber weist jedoch darauf
hin, daß sein Einfluß äußerst unbedeutend war; er konnte ebenso
wenig russisch sprechen wie lesen und schreiben und hatte von dem
Dasein eines russischen Zaren keine Ahnnng. Alle die Steuern, welche
er seit mehrern Jahren gegen Empfangsbescheinigungen, die nns
vorgelegt wurden, abgeliefert hatte, bestanden ans nur wenigen
Fuchsfellen, welche wahrscheinlich als Marktabgabe bei Anjui oder

l Iu den Nachrichten, welche zu Anfang des 17. Jahrhunderts bei Anadyrsk
über die Tschuktschen eingesammelt wurden, ist auch erwähut, daß dieselben ohne
jedwede Obrigkeit leben. Im Gegensatz hierzu wird in M. von Krusensteru's „Vo^aze
Äutour äu inoncke 1803—1806" (Paris 1821, 11, 151), nach dem Gouverneur Ko-
scheleff, die Beschreibung einiger Unterhandlungen mitgetheilt, welche derselbe mit
einem „Chef der tschuktschischen Nation" gepflogen hat. Ich nehme jedoch als aus-
gemacht au, daß diese Chefschaft nicht viel zu sagen hatte, denn Koscheleff's
ganze Beschreibung seines Zusammentreffens mit dem angeblichen Chef trägt einen
allzu lebhaften europäisch-romantischen Charakter, als daß sie einigermaßen natur-
getreu sein könnte. An derselben Stelle wird ferner gesagt, daß ein Bruder des Gou-
verneurs Koscheleff im Winter 1805—6 eine Reise unter den Tschuktschen gemacht,
und deren Beschreibung nach seiner Rückkehr mit Beifügung einerListe tschnktschischcr
Wöncr Krusenstcrn zugesandt habe.
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Markowa erlegt worden waren. Menka war beim Besuche des Fahr-
zeuges von zwei schlecht gekleideten jungen Männern begleitet, deren
Gesichtsbildung von der bei den Tschuktschen gewöhnlichen be-
deutend abwich. Ihre Stellung schien so untergeordneter Art zu
sein, daß wir glaubten, in ihnen Sklaven vor uns zu haben, was
aber, wenigstens was den einen von ihnen, lettugin, anbetrifft, nicht
der Fall war. Dieser prahlte späterhin damit, daß er eine Renthier-
heerde besitze, welche viel größer als die Menka's sei, und sprach gern
mit einem gewissen Hohne von Menka's Häuptlingsgrillen. Sklaven,
vermuthlich die Nachkommen früherer Kriegsgefangenen, sollen nach
russischen Schriftstellern wirklich bei den Tschuktschen im Innern des
Landes zn finden sein. Bei den Küstenbewohnern herrscht dagegen
die vollkommenste Gleichheit; man vermag bei ihnen auch nicht die
geringste Spur davon zu entdecken, daß ein Mann außerhalb seiner
Familie und seines Zeltes irgendwelchen Einfluß ausübe.

Die Küsten-Tschuktschen sind nicht allein Heiden, sondern haben
auch, soviel wir merken konnten, nicht die geringste Vorstellung vou
höhern Wesen. Dennoch fehlt der Aberglaube uicht. So trägt z. B.
die Mehrzahl der Tschuktschen Lederriemen am Halse, an denen
kleine Holzgabeln oder Holzschnitzereien befestigt sind; dieselben
werden nie ausgetauscht und auch weniger gern den Fremdlingen
gezeigt. Ein Knabe hatte ein Perlenband an seiner Haube festgenäht,
an dessen vorderer Seite eine Elfenbeinschnitzerei befestigt war, welche
wahrscheinlich einen Bärenkopf vorstellen sollte (Fig. 6, S. 121).
Dieselbe war so klein nnd so kunstlos geschnitten, daß man sicherlich
ein Dutzend davon des Tages über verfertigen konnte. Ich bot dem
Vater hierfür ein Einfchlagmesser, jedoch vergebens, der Knabe aber,
welcher unsere Unterhandlung gehört hatte, tauschte es kurz darauf
gegen ein Stückchen Zucker aus. Als der Vater hiervon Kenntnis;
erhielt, lachte er gntmüthig, ohne zn versuchen, den Handel rückgängig
zu machen.

An gewissen Gerüchen sind kleine Holzbilder befestigt, wie z. B.
an der S. 121, Fig. 3, abgebildeten Scharre, und ähnliche Bilder
findet man in Menge in den Gerümpelwinkeln des Zeltes, in denen
Elfenbeinstücken, Achatstücken nnd altes Eisen ihren Aufbewahrungsort
haben. Eine Auswahl der von mir eiugetaufchten großen Sammlung
folcherßilder ist hier in Holzschnitt abgebildet. Wenn diese Schnitzereien



Menschenbilder.
Nr. I, 3 u. 5 stellen Weiber mit tatowirten Gesichtern vor: Nr. 4 ist aus Holz; Nr. 6 aus Holz

mit Augen aus Zinn; die übrigen aus Elfenbein.
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auch wirklich als Abbildungen höherer Wesen zu betrachten sein
möchten, so sind doch die religiösen Begriffe, welche man damit ver-
bindet, selbst von dem Standpunkt der Schamanen aus betrachtet,
äußerst unbestimmt, weniger ein im Volke fortlebendes Bewußtfein
als eine Erinnerung von ehemals. Die meisten dieser Bilder tragen
den Stempel der jetzigen Kleidung und Lebensweise des Volkes. Be-
merkenswert!) scheint es mir zu sein, daß auf fämmtlichen von mir
erworbenen Bein- und Holzfchnitzereien die Gesichter platter ge-
schnitten sind, als man sie in Wirklichkeit bei diesem Volke findet.
Einige Schnitzereien scheinen meiner Ansicht nach an ein buddhistisches
Urbild zu erinnern.

Die bei den meisten, sowol bei den europäischen wie auch asiati-
schen und amerikanischen Polarvölkern, bei den Lappen, den Samo-
jeden, den Tungusen und den Eskimos so gewöhnliche Trommel,
oder richtiger Tamburin (vgl. S. 25), wird in jedem tschuk-
tschischen Zelte angetroffen. Eine Art Aberglaube ist auch hier mit
derselben verbunden. Man spielte in unserm Beisein nicht gern auf
ihr uud tauschte sie auch nicht gern aus. War Zeit genug dazu
vorhanden, so wurde sie bei unserm Eintreten in das Zelt versteckt.
Die Trommel besteht aus dem Magensack des Seehuudes, welcher
über eiuen niedrigen, an einen kurzen Schaft befestigten Holzring
gespannt ist. Zeichnungen finden sich auf dem Felle derselben nicht
vor. Der Trommelschlägel besteht aus einem 30 —40 6m langen
Splitter einer Walsischbarte, dessen eines Ende in eine so feine und
biegfame Spitze ausläuft, daß dieselbe eine Art Peitschenschmitze bildet.
Sobald der dickere Theil des Bartensplitters gegen den Rand des
Trommelfells gefchlagen wird, schlägt das dünne Ende desselben gegen
die Mitte des Felles, welches auf diese Weife zwei Schläge auf ein-
mal erhält. Die Trommel wird gewöhnlich von den Männern
geschlagen und von einem sehr einförmigen Gesänge begleitet. Wir
haben nie gesehen, daß dies mit Tanz, Verzerrungen der Gesichtszüge
oder andern Schamanengaukeleien verbunden war.

Ueberhanpt haben wir unter den Tschuktschen, mit denen wir
Berührung gehabt habeu, keine Schamanen angetroffen. Dieselben
werden von Wrangel, Hooper und andern Reisenden beschrieben.
Wrangel erzählt (I, 284), daß, als im Jahre 1814 eine große
Epidemie unter den Tschuktschen und ihreu Nenthieren bei Aujui^



TschuKtschische Ücinschnilzereien.
I. Hund aus Knochen, 1,1. 2. 3. Hasen, i'i. 4. Weib, ein Kind auf der Schulter tragend, 2/g.

5. Weichthier aus den Landseen sLrauon^rl«?) i.^. 6. Misgeburt, i/i. 7. Fuchs, i/i.
8. Thier mit drei Köpfen, 2Z. 9. Seestern, 1/1. 10. Fifch, '/1.
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ausgebrochen war, die Schamanen erklärten, man müsse, um die
Geister zu versöhnen, einen der am meisten angesehenen Männer des
Volkes, Kölschen, opfern. Derfelbe war aber fo allgemein beliebt, daß
sich niemand bereit finden ließ, das Urtheil zn vollstrecken, dessen
Abänderung man übrigens erst durch Geschenke, dann durch Aus-
peitschung der Propheten zn erlangen suchte. Da dieses jedoch nichts
half, die Krankheit fortdauerte und niemand ans dem Volke das
Urtheil vollstrecken wollte, so befahl Kotfchen seinem eigenen Sohne
dies zu thun. Dieser ward somit gezwungen, seinen eigenen Vater
niederzustoßen und die Leiche desselben den Schamanen zn überliefern.
Die ganze Erzählung ist den Sitten und Gewohnheiten dieses Volkes,
dessen Bekanntschaft wir 65 Jahre nach diefer Begebenheit an der
Berings-Straße gemacht haben, absolut widersprechend, nnd ich wäre
geneigt, die Glaubwürdigkeit derselben ganz und gar zu bestreiten,
wenn nicht die Geschichte uusers eigenen Welttheiles gezeigt hätte,
daß für dogmatische Wortklaubereien, um welche sich heutzutage nie-
mand mehr bekümmert, das Blut iu Strömen geflossen ist. Vielleicht
hat sich der Hanch des Indifferentismus auch über die Eisflächen der
Polarländer ausgebreitet.

Die Trommel hat übrigens noch eine andere Anwendung, welche
wenig mit ihrer Eigenschaft als Schamanen-Pfychograph oder Kirchen-
glocke übereinzustimmen scheint. Wenn die Damen ihr langes schwarzes
Haar ordnen und kämmen, so geschieht dies vorsichtigerweise über
der Trommel, auf deren Boden die zahlreichen Wefen, welche der
Kamm von dem warmen heimatlichen Herde mit sich in die weite
kalte Welt hinausführt, gefammelt nnd — fofern sie nicht gegessen —

geknickt werden. Dieselben zn verzehren, ist nach Ansicht der Tschuk-
tschen nicht allein schmackhaft, sondern auch gesuud für die Brust.
Auch die Gormeu (die großen, vollkommen ausgebildeten Larven der
Renthierfliege, 068tiu8 tu,i-auäi) werden aus der Haut der Thiere
gepreßt uud verzehrt; ebenso auch die ausgebildete Renthierfliege.

Noch einige der wenigen abergläubischen Züge, welche wir bei
den Tschuktschen bemerken konnten, mögen hier angeführt werden.
Nach der reichen Jagd im Februar versuchten wir vergebens von den
Tfchuktfchen einen Kopf oder Schädel von einem der geschossenen See-
hunde zu erhalten. Selbst Branntwein wurde hierfür ohne Erfolg
geboten, nnd einer nnferer besten Freunde von Irgunnuk, Notti, wagte



Seebunde, Walrosse, ein Seebär? (die unterste Fignr links) Tie vier nntern natürliche Gronc;

~^.^ natürlichen Große.
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es nur in größter Heimlichkeit, uns die Leibesfrucht eines Seehnndes
zu bringen. Einmal wurde ein Rabe in der Nachbarfchaft des Eis-
hauses geschossen. Der Schütze ging hierauf in das magnetische
Observatorium, legte aber, ehe er daselbst eintrat, den geschossenen
Vogel nebst dem Gewehr und seinen Eisensachen in die früher beschrie-
bene, außerhalb des Observatoriums aufgestellte Waffeukiste. Kurze
Zeit nachher entstand ein großer Lärm vor dem Zelte. Einige junge
Männer, Weiber und Kinder der Eingeborenen drängten sich rufeud
und schreiend nm die Waffenkiste. Die Tschuktschen hatten nämlich
bemerkt, daß der durch den Schuß nur betäubte Vogel in der Kiste
angefangen hatte zu flattern nnd zu schreien, nnd gaben nun mit
Worten und Zeichen zu verstehen, daß bald ein großes Unglück ein-
treten werde. Das Mitleid gehört bekanntermaßen nicht zu den
Tugenden des Wilden; es war ersichtlich, daß auch iu diesem Falle
nicht dieses Gefühl, fondern die Furcht vor dem Schlimmen, welches
der verwundete Rabe verurfachen konnte, diesen Aufstand veranlaßt
hatte, und als kurz darauf eiu Matrofe dem Vogel den Hals um-
drehte, trugen sie kein Bedenken, denselben entgegenzunehmen und
zu verzehren.

Der Winter 1878—79 scheint in diesen Gegenden ungewöhnlich
streng und die Jagd während dieser Zeit weniger gut gewesen zn
sein als gewöhnlich. Dies wurde unserer Anwesenheit zugeschrieben.
Voll Unruhe fragten nns die Tfchnktschen mehreremal, ob wir denn
einen so hohen Wasserstand zu schaffen gedächten, daß das Meer ihre
Zelte erreiche. Als es ihnen endlich am 11. Februar, uachdem die
Jagd längere Zeit hindurch unglücklich ausgefallen war, glückte, eine
Anzahl Seehunde zu faugen, goß man Wasser in das Maul der-
selben, ehe man sie in die Zelte schaffte. Der von ihnen erhaltenen
Erklärung gemäß geschah dies, damit sich die offenen Rinnen im
Eife nicht allzu bald wieder schließen möchten.

Außer der Trommel verwenden die Tschuktschen auch noch
ein anderes Tongeräth, einen in zwei Hälften gespaltenen Pflock,
welcher, nachdem der Sprung in der Mitte etwas erweitert und ein
Stück Walfischbarte eingespannt worden ist, wieder zusammengefügt
worden ist. Sie machten auch im Laufe des Wiuters mehrere
Versuche, nach einem am Bord gesehenen Muster Violinen zu ver-
fertigen, und es gelang ihnen wirklich, einen bessern Resonanzboden
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herzustellen, als man im voraus vermuthen konnte. Am Zugriemen
der Hundeschlitten hatte man oft eine von den Russen erstandene
Klingel oder Schelle, und man sah die Renthier-Tschuktschen zuweilen
auch eine solche am Leibgurte tragen. Der Tanz, den ich gesehen
habe, bestand darin, daß zwei Weiber oder Kinder sich an den Achseln
faßten und bald auf dem einen, bald auf dem andern Beine fprangen.
Nahmen am Tanze theil, fo
stellte man sich in einer Reihe auf,

inhalts-
losen Gesang,
verdrehte die Augen warf sich

krampfartigen
welche augenscheinlich Wollust und

Schmerz bald
nach nach links. Die

nnd Gesang,
die Renthierschlachtzeit im Herbst,

jedoch uicht in die Zeit unsers
Aufenthaltes

Tfchuktfchen diefer

Aller Sport von ihnen
Entzücken erfaßt,

z. B. einige Schießversuche,
welche Palauder Neujahrsabend

an der
gezogenen Ka-

none anstellte. Im Anfang fetzten
sich die Weiber mit den Kindern in den Hinteren Theil des Schiffes,
weit von der gefährlichen Schießwaffe hinweg, und gaben ihre
Furcht mit uugefähr denselben Geberdeu zu erkennen, welche bei
ähnlichen Gelegenheiten das fchwächere und fchönere Geschlecht euro-
päischer Rasse auszuzeichnen pflegen. Bald jedoch erhielt die Neu-
gierde die Oberhand. Sie drängten sich vor, wo es nur immer
am besten geschehen konnte, uud brachen in ein lautes Ho Ho Ho!

Musikinstrumente.
>. Pfeife, natürl. Größe; 2. Pfeifengcräth,

,^ der natürl. Größe; a. das Blaseloch.
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Wie ist wol der Kunstsinn der Tschuktschen beschaffen? Da
dieses Volk beinahe noch dem Steinalter angehört und die Be-
rührung desselben mit den Europäern so gering gewesen ist, daß sie
uicht iu einem nennenswerthen Grade zur Veräuderuug seines Ge-
schmackes und seiner Kunstfertigkeit beigetragen haben kann, fo er-
scheint mir diese Frage von großem Interesse, nicht allein für den
Kuusthistoriker, welcher hier Aufklärung über die Art des Samen-
korns erhält, welches sich im Laufe vou Jahrhunderten und lahr-
tauseudeu bis zur Meisterschaft entwickelt hat, sondern auch für den
Alterthumsforfcher, welcher hier einen Ausgangspunkt für die Beur-
theilung der Steiuritzungen Skaudinaviens sowol als auch der
paläolithischen Zeichnungen findet, welche in neuerer Zeit eine so
große Rolle in der Auffassung der ältesten Geschichte der Menschheit
gespielt haben. Wir haben darnm mit Eifer alles gesammelt, was uns
an tschuktschischen Schnitzereien, Zeichnungen uud Mustern uur immer
in die Häude kam. Das in der einen oder der andern Hinsicht Be-
merkenswerteste ist auf den gegebenen Abbildungen dargestellt.

aus, als die Schüsse abgefeuert wurden und die Granaten in der
Luft zersprangen.

Viele der Elfenbeinschnitzereien sind alt und abgenutzt und lassen
erkennen, daß sie lange, vermutlich als Amulete, in Gebrauch ge-
wesen sind. Verschiedene der Thierbilder sind Geburteu der Ein-
bildungskraft nnd können als solche lehrreich sein. Im allgemeinen
sind die Schnitzereien plump ausgeführt, verrathen jedoch eineu
gewissen Stil. Vergleicht man dieselben mit den von uns heimge-
führten Götzenbildern der Samojeden, so zeigt es sich, daß der
Kunstsinn der Tschuktschen ungleich höher entwickelt ist als der des
Polarvolkes, welches den westlichen Theil der Nordküste Asiens be-
wohnt; dagegen sind die Tschuktschen in dieser Hinsicht den Eskimos
an Port Clarence bedeutend unterlegen. Auch die tschuktschischen
Zeichnungen sind grob und plump ausgeführt, doch verrathen viele

! Tic originale der hier im Holzschnitt wiedergegeb.nen Zeichnungen siud theils
mit Bleierz, theils mit rothcm Ocker auf Papier ausgeführt. Die b.s_**d..n Gruppen
stellen auf dem ersten Blatt vor: 1. Hundegespann; 2. 3. Walfische; 4. Jagd
auf Eisbären nnd Walrosfc; 5. Kaulbarsch nnd Dorsch; 6. Fischender Manu;
7. Hasenjagd; 8. Vögel; 9. Holzhackcr; 10. Mann, ein Renthier führend; 11. Wal-
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von ihnen eine gewisse Sicherheit in der Zeichnung. Diese Bilder
scheinen mir darzulegen, daß die Einwürfe, welche man auf Gruud
der verhältnißmäßigen Sicherheit des Zeichners gegen die Echtheit
vermiedener paläolithifchen Zeichnungen gemacht hat, nicht berechtigt
sind. Selbst die Muster uud Elfeubeinspangen verrathen einen ge-
wissen Geschmack. Die Stickereien werden gewöhnlich auf rothgefärbten
Lederstreifen ausgeführt, theils mit deu weißen Haaren des Ren-

roßfang (7 und 9 stellen Europäer vor). Auf dem zweiten Blatt: 1. Rcnthier-
fahrt; 2. Renthier, von zwei Männern mit dem Lasso gefangen; 3. Mann, die
Harpune werfend; 4. Leehnndsjagd mit Boot; 5. Bärenjagd; 6. der Mann im
Monde; 7. Mann, ein Renthier leitend; 3. Renthiere; 9. Tschuktsche mit Ttab
und ein Bogenschütze; 10. Renthierheerde mit Wächter; 11. Renthiere; 12. zwei
Zelte, Mann, auf einem Hundeschlitten fahrend u. s. w.

thiers, theils mit rothem uud fchwarzem Garn, welches man als
Tauschwaarc an der Berings-Straße erhält. Der Vorrath an Farbe-

TschuKtschische drangen und anZ Elfenbein.
der natürlichen Größe.
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flössen ist nicht besonders groß; dieselben werden theils dem Mineral-
reiche (Limonit von verschiedenen Farbenschattirungen und Graphit),
theils dem Pflanzenreiche entnommen (die Rinde verschiedener Baum-
sorten). Die Mineralfarben werden mit Wasser zwischen flachen
Steinen gerieben; die Rinde wird vermnthlich mit Urin behandelt.
Roth ist die Lieblingsfarbe der Tfchuktfchen.

Um einen Beitrag zur Beantwortung der streitigen Frage über
die Beschaffenheit des Farbensinnes der wilden Volksstämme zn geben,
wurden von Dr. Almqvist im Laufe des Winters umfassende Unter-
suchungen des Farbensinnes der Tschuktschen uach der vom Professor
Fr. Holmgren ausgearbeiteten Methode vorgenommen. Ein ausführ-
licher Aufsatz hierüber findet sich in den wissenschaftlichen Arbeiten
der Vega-Expedition und in verschiedenen Fachzeitschriften. Hier
will ich nur erwähnen, daß Dr. Almqvist als Schlußresultat seiner
Untersuchungen anführt, „daß die Tfchuktfchen im allgemeinen ein
ebenfo gutes Organ wie wir für die Unterscheidung der Farben
besitzen; dagegen scheinen sie keine Uebung in dem Erkennen der
Farben zu habeu und besonders scharf nur die rothe Farbe wahr-
nehmen zn können. Sie führen alles Roth unter einen Begriff
zusammen, betrachten aber ein mäßig lichtstarkes Grün als weniger
mit einem lichtschwachen Grün desselben Farbentones als mit Blau
von gleicher Lichtstärke übereinstimmend. Um alles Grün für sich
zusammenfassen zu können, muß der Tschuktsche erst eine ganz neue
Abstraction lernen." Von 300 untersuchten Persoueu hatteu 273 einen
vollkommen ausgebildeten Farbensinn, 9 waren vollständig, 18 theil-
weise farbenblind, oder die Untersuchung hatte iu Bezug auf sie
kein sicheres Resultat geliefert.

Aus dem oben Angeführten geht hervor, daß die Küsten-Tschuk-
tschen ohne nennenswerthe Religion, ohne bürgerliche Ordnung und
ohne Oberhaupt sind. Hätte uns nicht die bei den Polarvölkern
Amerikas gemachte Erfahrung eines bessern belehrt, fo könnte man
glauben, daß bei einem folchen, im buchstäblichen Sinne anarchischen



TschuKtschilche Oeinlchnitzereien.
Fische, Fliegenlarven (ftorni), Weichthiere und Walfische; Nr. I—9 und 14 natürliche Größe;

Nr. 10—13 2g der natürlichen Größe.
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und gottlosen Gesindel Sicherheit für Leben und Eigenthum uicht
vorhanden, die Unsittlichkeit unbegränzt nnd der Schwächere ohne
Schutz gegen den Stärkern fein müßte. Dies ist jedoch so weit
von der Wirklichkeit entfernt, daß hier felbst eine Statistik der Ver-
brechen, wenigstens wenn man die im berauschten Zustande verübten
Gewaltthätigkeiten davon ausnimmt, infolge des Mangels derselben
unmöglich wäre.

Während des Winters wurde die Vega, wie aus der Beschrei-
bung der Ueberwinterung zu ersehen ist, täglich von der Bevölkerung
der nahegelegenen Dörfer besucht; außerdem bildete unser Fahrzeug
einen Rastplatz für alle Fuhren, welche von den westlichen Zeltdörfern
nach der Berings-Straße gingen oder von dort zurückkehrten. Nicht
allein unfere Nachbarn, fondern auch Fremde, welche wir vorher
niemals gefehen hatten und aller Nahrfcheinlichkeit nach auch niemals
wiedersehen würden, bewegten sich unbehindert zwischen einer Menge
von Gegenständen, welche in ihrer Hand wirklichen Kostbarkeiten
gleichkommen mußten; doch hatten wir niemals Ursache das ihnen
gezeigte Vertrauen zn bereuen. Selbst in einer sehr schweren Zeit,
wo die Jagd gänzlich fehlschlug und die meisten von dem lebten,
was sie auf dem Schiffe erhielten, wurde der bedeutende Proviant-
vorrath, welcher für den Fall, daß uuser Schiff vou einem Unglück
betroffen werden sollte, ohne besondere Bewachung am Lande nieder-
gelegt worden war, nicht berührt. Dagegen kamen ein paar Fülle vor,
wo sie sich des Fisches heimlich wieder bemächtigten, den sie schon an
uns verkauft hatten und welcher auf einer für sie zugänglichen Stelle
auf dem Deck verwahrt wurde. Mit der unschuldigsten Miene von der
Welt wurde er nachher noch einmal verkauft. Diese Art Unehrlichkeit
wurde augenscheinlich von ihnen nicht als Diebstahl, sondern nur als
ein erlaubter Kniff betrachtet.

Der angeführte Fall ist nicht der einzige, welcher beweist, daß
die Tschuktschen den Betrug beim Handel nicht allein als berechtigt,
sondern nahezu als verdienstvoll ansehen. Während ihre eigenen
Sachen jederzeit mit der größten Sorgfalt verfertigt waren, wurde
alles, was sie für uns machten, mit der größten Nachlässigkeit her-
gestellt, und sie waren selten mit dem Preise zufrieden, der ihnen
hierfür geboten wurde, bevor sie sich uicht überzeugt hatten, daß
mehr nicht zn erhalten war. Als sie sahen, daß wir Schneehühner
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wünschten, boten sie von ihrem Wintervorrath uuter diesem Namen
ein gleichgezeichnetes, aber wenig genießbares Junges von Ikarus
6l)urii6rrß aus. Als ich mit Freuden diesen in seiner lugendkleidung
schwer zu erhaltenden und deshalb für den Ornithologen werthvollen
Vogel kaufte, verbreitete sich eiu selbstzufriedenes Lächeln über das
Angesicht des Verkäufers. Er war augenscheinlich stolz über seinen
geglückten Kniff. Ein Vorurtheil hinderte, wie schon erwähnt
worden ist, die Tsckuktscheu, Seehundstöpfe an nns zn verkaufen,
ungeachtet wir, um Kenntniß der hier lebenden Arten zu erhalten,
hohe Preise dafür boten. „Irzatti" (morgen) oder „Is^tti", w^rl
das Versprechen von einem Weibe gegeben wurde, war die schließliche
Antwort; doch wurde das Versprechen niemals gehalten. Schließ-
lich brachte nns ein Knabe einen Schädel, welcher von einem See-
hunde herrühren sollte. Bei genauerer Besichtigung zeigte es sich
jedoch, daß er nicht einem Seehunde, sondern einem alten Huude
zugehört hatte, dessen Kopf man ohne Gefahr für die Jagd den
weißen Zauberern überliefern zu könueu glaubte. Diesmal kam der
Feilbietende jedoch nicht so leichten Kaufes davon als beim Schneehuhn-
Handel. Ein paar Kameraden machten sich nämlich über den Knaben
in Gegenwart der andern Tschuktschen lustig uud lachten darüber,
„daß er, ein Tschuktsche, so dumm seiu und einen solchen Irrthum
begehen tonnte", und es schien wirklich, als ob dieser Hohn auf guten
Boden gefallen sei. Ein anderes mal, während ich die Wache im
Eishause hatte, kam ein Eingeborener zn mir uud erzählte, daß er
einen Manu vou Irguunuk nach dem Fahrzeuge gefahren habe, daß
dieser ihn jedoch nicht dafür bezahlt, sondern mich gebeten habe,
dafür eine Schachtel mit Streichhölzern geben zu wollen. Da ich
ihm hierauf antwortete, daß er schon auf dem Schiffe reichlich für
seine Fahrt bezahlt worden sein müsse, antwortete er mit kläglichem
Tone: „Nur ein sehr kleines Stückchen Brot." Er wurde auch uicht
im geringsten verlegen, als ich nur über seine, wie ich wohl wußte,
unwahre Angabe lachte und ihm das Begehrte nicht verabfolgte.

Gewöhnlich haben die Tfchuktfchen nur eine Frau, und nur
in Ausnahmefällen zwei, wie z. B. der schon früher erwähnte Tsche-
vurin. Es schien, daß die Frauen ihren Männern die Treue be-
wahrten. Nur selten kam es vor, daß die Frauen, ob im Ernst
oder im Scherz ist ungewiß, zn erkennen gaben, daß sie sich einen
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weißen Mann zum Liebhaber wünschten. Eine gerade nicht durch
Schönheit und Reinlichkeit sich auszeichnende Frau äußerte z. B. ein-
mal, daß sie nun zwei Kinder mit Tschuktschen gehabt habe und
sich jetzt ein drittes mit einem von der Schiffsbesatzung schaffen wolle.
Die jüngern Weiber waren sittsam, oft ganz anmuthig und fühlten
deutlich ebenso gut das Bedürfniß, durch kleine Koketterie-Kunstgriffe
Aufmerksamkeit zu erregen, wie Eva's Töchter europäischer Nasse.
Als eine Aeußeruug weiblicher Gefallsucht dürfte wol auch ihre eigen-
thümliche Ansfprache aufzufassen fein. Sie ersetzen nämlich, sobald
sie einnehmend sein wollen, den i--Laut der Männer durch ein
sanftes 8; IcoranZ (Renthier) wird von den Weibern solchergestalt
lvoßliiiZ, tii'Kir (Sonne) tißl<iß u. f. w. ausgesprochen.

Die Weiber sind sehr arbeitsam; nicht nur die Pflege der Kinder,
die Zubereitung der Speisen, das Schmelzen des Eises, die Reinigung
des Zeltes, das Nähen uud andere „Frauenarbeiten" werden von ihnen
besorgt, sondern sie nehmen auch den Fang, des Winters im Zelte,
des Sommers am Strande, entgegen, zerlegen denselben, helfen beim
Fischfang, wenigstens dann, wenn derselbe in der Nähe des Zeltes
stattfindet, bewerkstelligen das äußerst beschwerliche Gerben der Hänte
und die Bereitung der Fäden aus den Sehnen der Thiere. Im
Sommer bergen sie die „Ernte" auf deu Wiefen uud Abhängen in
der Nachbarschaft der Zelte. Sie sind darum meist zu Hause und
stets beschäftigt. Die Männer haben dagegen die Pflicht der Ver-
sorgung der Familie mit Nahrung aus dem Thierreiche, und sie sind
für diefen Zweck oft auf langeu Ausflügen abwesend. Im Zelte ist
der Mann meist unbeschäftigt, schläft, ißt und plaudert, fchwatzt mit
den Kindern u. f. w., falls er nicht seine Zeit damit vertreibt, daß
er in aller Gemächlichkeit seine lagdgeräthe in Ordnung bringt.

Innerhalb der Familien herrscht die größte Eintracht, sodaß wir
nie ein hartes Wort zwischen Mann und Frau, zwischen Aeltern uud
Kindern gehört haben, selbst nicht einmal zwischen dem verheirateten
Paare, welches das Zelt besitzt, und den Unverheirateten, welche
dasselbe zufälligerweise bewohnen. Das Ansehen der Frau scheint
ziemlich groß zu sein. Beim Abschluß wichtigerer Tauschgeschäfte,
selbst wenu dieselben Waffen oder lagdgeräthen gelten, wird sie in
der Regel um Räch gefragt, uud wird derselbe auch befolgt. Eine
Menge von Dingen, welche für Frauen bestimmt sind, kann sie auf
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Die Kinder werden weder bestraft noch gefcholten, sind aber
dennoch die artigsten Kinder, welche ich je gesehen habe. Ihre Auf-
führung im Zelte kann vollkommen mit der Aufführung der best-
erzogenen europäischen Kinder im Fremdenzimmer verglichen werden.
Sie sind vielleicht weniger muthwillig, aber doch für ungefähr die
gleichen Spiele eingenommen, die bei uns
auf dem Lande gebräuchlich siud. Auch
Spielfachen werden benutzt, z. B. Puppen,
Bogen, zweiflügelige Windmühlen n. s. w.
Erhalten die Aeltern einen Leckerbissen, so
bekommt jedesKind seinen Theil davon, ohne
daß jemals Streit über die Größe der der-

schiedenen Antheile entsteht. Erhält ans
einer Kinderschar das eine oder das andere
Kind ein Stückchen Zucker, so läßt es
dasselbe von Mund zu Mund gehen. Ebenso
gibt das Kind der Mutter oder dem Vater
von dem Stückchen Zucker oder Brot zu
kosten, welches dasselbe erhalten hat. Schon
in der Kindheit die Tschuktschen
außerordentlich geduldig. Ein Mädchen,
welches die Schissstreppe hinab nnd auf
den Kopf fiel, wobei es einen so heftigen Schlag erhielt, daß es
nahezu betäubt war, ließ kaum einen Klagelaut hören. Ein dicht in
Pelze gehüllter Innge von drei bis vier Jahren, welcher in einen in
das Eis des Schiffsdeckes gehauenen Graben fiel und seiner unbeque-
men Kleidung wegen sich nicht selbst aufrichten konnte, lag geduldig
still, bis er von einem der Schiffsmannschaft bemerkt und aus seiner

Lage befreit wnrde.

eigene Verantwortung austauschen oder auch soust uach Gutdünken
verwenden. Hat sich der Mann durch Tausch ein Stück Zeug, Taback,
Zucker oder dergleichen erworben, so gibt er es zur Verwahrung an

seine Frau.

Der am meisten belästigende Fehler der Tschuktschen ist eine
durch kein Selbstgefühl begrenzte Geneigtheit zur Bettelei. Wahr-
scheinlich wird derselbe durch eiue unbegrenzte Gastfreiheit uud große
gegenseitige Freigebigkeit aufgewogen, sowie vielleicht oft durch

TschuKtschische Puppe,
i« der natürl. Größe.
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wirkliche Roth bedingt. Sie wurden jedoch dadurch wirkliche Plage-
geister, welche nicht allein die Gednld der Gelehrten und Offiziere,
sondern auch die der Mannschaft auf eine harte Probe stellten. Die
Gutmüthigkeit, mit welcher sie hierbei von umern Seeleuten be-
handelt wurden, ist über alles Lob erhaben.

Zwischen uns und den Eingeborenen herrschte auch nie die ge-
ringste Zwietracht, und ich habe alle Ursache anzunehmen, daß sie
unsere Ueberwinterung noch lange in gutem Andenken behalten wer-
den, und dies um so mehr, da ich, um ihnen nicht den Fang zu
verderben, ernstlichst jede unbefugte Beeinträchtigung ihres Seehunds-
fanges untersagte.

Wahrscheinlich dürfte es einem Tfchuktfchen unmöglich fein,
die Stelle eines europäischen Arbeiters einzunehmen. Es ist jedoch
vorgekommen, daß Tschuktschen den Walfischfängern bis nach den

Sandwich-Inseln gefolgt siud und sich zu tüchtigeu Seeleuten aus-
gebildet haben. Während unserer Ueberwinteruug gewöhnten sich
ein paar junge Männer daran, sich täglich am Bord einzustellen und
daselbst, natürlich in aller Gemächlichkeit, bei verschiedenen Arbeiten,
wie Holzhacken, Schneeschaufeln, Herbeifchaffen von Eis u. s. w. zur
Hand zu gehen. Sie erhielten hierfür Beköstigung von dem, was
übrigblieb, und unterhielten damit zum großen Theil nicht nur sich
selbst, sondern auch ihre Familie iu der Zeit, während welcher wir
uns in ihrer Nachbarschaft aufhielten.

Wenn man nun das, was ich hier angeführt habe, mit Sir
Edward Parry's meisterhaften Schilderungen der Eskimos auf Winter-
Island uud Iglolik, mit Dr. Simpson's Beschreibung der Eskimos
im nordwestlichen Amerika uud den zahlreichen Nachrichten vergleicht,
welche wir über die Eskimos in Dänisch-Grönlano haben, so wird man
finden, daß zwifchen den Naturaulagen, Lebensgewohnheiten, Fehlern
und Tugenden der Tschuktschen, uud denen der wilden Eskimos und
Grönländer eine große Übereinstimmung herrscht. Diese Ueber-
einstimmung ist um so auffälliger, als der Tschuktsche und der Eskimo
verschiedenen Volksrassen angehören, ganz verschiedene Sprachen haben,
uud der erstere, nach den altern Nachrichten, welche wir über dieses
Volk haben, zu urtheilen, erst unter der letzten Geschlechtsfolge bis
auf den unkriegerifchen, friedlichen, schuldlosen, anarchischen uud
irreligiösen Standpunkt gesunken ist, welchen er gegenwärtig einnimmt.
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Zu bemerken dürfte auch seiu, daß mit denEskimos in Dänisch-Grönland
keine große Veränderung dadurch vorgegangen ist, daß sie lesen und
schreiben gelernt haben und sich zur christlichen Religion bekennen,
obgleich mit einer solchen Gleichgültigkeit gegen die Folgen der Erb-
sünde, die Geheimnisse der Erlösung und die Strafen der Hölle, daß
aller erdenklicher Missionäreifer dieselbe nicht zn vernichten vermochte.

Der schuldlose Naturzustand ist durch Erwerbung dieser Grund-
bedingungen der Bildung in keinem wesentlichen Grade verän-
dert worden. Sicherlich ist übrigens das Blut, welches in- den
Adern der Grönländer fließt, kein reines Eskimoblut, sondern ver-
mischt mit dem Blute eines der stolzesten Kriegerstämme der Welt.
Wenn man bedenkt, wie schnell auch jetzt, wo Grönland in stetiger

Vögelnder vcn den Tschuktschen in Mn«chen geschnitzt.
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Berührung mit dem europäischen Mutterlande steht, alle Abkömmlinge
gemischter Rasse, der Sprache und den Lebensgewohnheiten nach, voll-
kommene Eskimos werden, wie schwer es oft felbst für europäische
Aeltern ist, ihre Kinder zn vermögen, eine andere Sprache als die
der Eingeborenen zu sprechen, und wie diese selten ein Wort von
den Europäern leihen, wie häusig gemischte Ehen und Eingeborene
gemischter Rasse sind, so erscheint es mehr als wahrscheinlich, daß Erich
Röde's Colonisten in aller Friedlichkeit und Eintracht nach und nach
eher eskimoisirt, als daß sie von den Eskimos getödtet worden sind.
Die Zeit von nur einem Jahrhundert dürfte genügen, nm dieselbe
Veränderung auch mit der jetzigen europäischen Bevölkerung Grön-
lands bis auf den Grund durchzuführen, und fehr dnnkel würden dann
die Sagen von der dänischen Herrschaft in diesem Lande werden.
Vielleicht würde dann eine kleine Streitigkeit zwischen einem Colonie-
vorsteher und einem Eingeborenen unter den übriggebliebenen Sagen
den ersten Platz einnehmen und als Erinnerung an einen Ausrottungs-
trieg gedeutet werden.

Selbst die gegenwärtigen Tschuktschen bestehen unzweifelhaft ans
einer Mischung mehrerer, früher kriegerischer und wilder, und von
fremden Eroberern vom Süden nach dem Norden gejagter Rassen,
welche daselbst eine gemeinsame Sprache angenommen und von den
Nahrungsbedingungen am Strande des Polarmeeres, der Kälte, des
Schnees, der Finsterniß der arktischen Nacht und der reinen und
dünnen Luft des Polarfommers einen unvertilgbaren Stempel aufge-
drückt erhalten haben, den wir mit geringer Abwechselung nicht allein
bei den hier genannten Völkern, sondern auch — mit gebührender
Berücksichtigung der nicht immer glücklichen Veränderung, welche
eine ständige Berührung mit den Europäern hervorgebracht hat —

bei den Lappen Skandinaviens und den Samojeden Nnßlands
wiederfinden.

Es wäre von großem psychologischen Interesse, erforschen zn
tonnen, ob die Veränderung, welche in friedlicher Nichtuug mit
diesem Volke vor sich gegangen ist, ein Fortschritt oder ein Rück-
schritt ist. Ungeachtet des Interesses, welches die Ehrlichkeit, Fried-
fertigkeit nnd unschuldige Freundlichkeit der Polarvölker hervorruft,
glaube ich doch, daß die Antwort nur fein kann: ein Rückschritt.
Es hat nämlich den Anschein, als ob man hier die Umgestaltuug
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eines wilden, rohen und grimmigen Menschen zn einem zwar edlern
Wesen, aber zn einem Wesen vor sich habe, bei welchem gerade die
Eigenschaften, die den Menfchen vom Thiere unterfcheiden und seine
Oroßthaten und Verbrechen geschassen haben, mehr nnd mehr ver-
wischt werden, und welches, sofern nicht Schutz oder befonders günstige
Umstände existiren, kaum den Kampf ums Dasein mit neuen, ins
Land eindringenden Rassen bestehen dürfte.
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Entwickclung unserer Kenntniß von der Nordlüste Asiens. — Herodot. — Strabo. —

Plinius. — Marco Polo. — Herberstein's Karte. — Die Eroberung Sibiriens durch
die Russen. — Deschnew's Fahrten. — Küstenfahrt zwischen der Lena und Kolyma. —

Erzählungen über Inseln im Eismeere und ältere Fahrten nach denselben. — Die
Entdeckung Kamtschatkas. — Tic Seefahrt auf dem Ochotskischen Meere wird von
schwedischen Kriegsgefangenen eröffnet. — Tic große nordische Erpedition. — Be-
ring. — Schalcmrow. — Andrejew's-Land. — Tie Ncusibirischen Inseln. — Heden-
ström's Expeditionen. — Anjou und Wrangel. — Fahrten von der Berings-Straße

nach Westen. — Erdichtete Polarfahrten.

Da nnn endlich die nordöstliche Spitze Asiens umsegelt worden
ist und somit Fahrzeuge au allen Küstenstrecken der Alten Welt
entlang gefahren sind, werde ich, ehe ich mit der Beschreibnng der
Reise der Vega weiter fortfahre, in einer kurzen Uebersicht die Ent-
Wickelung uuferer Keuntniß der Nordküste Asiens darstellen.

Schon im Alterthume nahmen die Griechen an, daß alle Länder
der Erde vom Ocean umflossen seien. Nachdem gezeigt worden, daß
Homer dieser Ansicht gehuldigt hat, führt Strabo im 1. Jahr-
hundert uuferer Zeitrechnung im 1. Kapitel des 1. Buches feiner
„Geographie" die Gründe hierfür mit folgenden Worten an:

„Nach allen Richtungen, in denen man gegen die äußersten Grenzen
der Erde vorgedrungen ist, hat man das Meer, das will sagen den
Ocean getroffen. Man hat die Ostküste gegen Indien, die Westküste
gegen Iberien und Mauritauien und einen großen Theil der Süd-
und Nordküste umsegelt. Der Theil, welcher bisjetzt zufolge der
fehlenden Verbindung der nach beiden Seiten unternommenen See-
reifen noch nicht umsegelt worden ist, ist unbedeutend. Denn die-
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jenigen, welche versucht haben, die Erde zu umsegeln, versichern, daß
ihr Unternehmen nicht mißglückte, weil sie festes Land angetroffen
haben, sondern weil sie Mangel an Lebensmitteln litten und voll-
ständig muthlos waren. — Auf dem Meere hätten sie jederzeit weiter
gelangen können. — Dies (daß die Erde umflossen ist) stimmt auch
besser mit dem Verhältniß der Ebbe und Flut überein, denn, da
überall die Zu- uud Abnahme des Wassers dieselbe, oder doch we-
nigstens nicht allzn wechselnd ist, so ist wol auch die Ursache dieser
Bewegung in nur einem einzigen Meere zu suchen/"

Aber wenn man auch darüber einig war, daß die Nordküste
Asiens nnd Europas vom Meere begrenzt wurde, so hatte man doch
noch 16 Jahrhunderte nach Christi Geburt keine wirkliche Kenntniß
des asiatischen Theiles dieser Küstenstrecke. Dnnkle Sagen über die-
selbe waren jedoch schon frühzeitig im Umlauf.

Während Herodot im 45. Kapitel des 4. Buches ausdrücklich
sagt, daß, foviel mau weiß, kein Menfch unterfucht hat, ob Euro-
pas östliche und nördliche Länder vom Meere umflossen seien, theilt
er im 23. nnd folgenden Kapitel desselben Buches über die im Nord-
osten belegenen Länder Folgendes mit:

„Bis an das Land dieser Scythen nun ist alles, davon wir
gesprochen, ein Blachfeld und hat fchweren Boden; von da an aber
ist es steinig und ranh. Und wenn man auch durch dieses steiuige
Laud hindurchgeht eine weite Strecke, da wohnen am Fnße hoher
Berge Leute, die sollen Kahlköpfe sein von Kind an, beide, Männer
und Weiber, nnd haben Stnmpfnasen nnd ein langes Kinn, und
sprechen eine eigene Sprache, ihre Kleidung aber ist scvthisch. Sie
leben von Baumfrüchten. Der Baum aber, von dem sie leben, heißt
Pontikon, nnd ist ungefähr so groß wie ein Feigenbaum; er trägt
eine Frucht wie eiue Bohne, die hat einen Kern. Wenn diese reif
ist, pressen sie sie ans in einem Sack von Zeug, uud es fließt eiue dicke
schwarze Flüssigkeit davou ab, die heißt mit Nameu Aschy. Die leckem
sie und trinken sie anch mit Milch vermischt, und von den dicken

Ich theile dies mit, weil man noch in unserer Zeit den Gang der Ebbe-
und Flutwoge benutzt, um zu bestimmen, inwieweit gewisse Theile der Polarmeere
miteinander in Verbindung stehen.
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Trebern kneten sie einen Teig, den essen sie; denn Vieh haben sie
nicht viel, weil die Weide daselbst nicht viel taugt Bis zu diesen
Kahlköpfen nun kennt man das Land recht wohl und die Völker vor
ihnen; denn theils Scythen kommen dahin und von denen kann
man es leicht erfahren, theils Hellenen aus der Handelsstätte des
Borysthenes und den übrigen Handelsstätten am Pontos; die Scythen
aber, die da zu ihnen kommen, brauchen zu ihreu Geschäften sieben
Dolmetfcher in sieben Zungen. Bis dahin also kennt man das Land,
aber was über den Kahlköpfen ist, kann niemand mit Gewißheit
sagen, denn da kommen als Scheidewand hohe unzugängliche Berge,
da geht kein Mensch hinüber. Diese Kahlköpfe indeß sagen, ich glaube
es ihnen aber nicht, auf deu Bergen wohnten Menschen mit Ziegen-
füßen, und wenn man hinüber wäre, andere Menschen, die schliefen
fechs Monden lang. Das glaube ich uuu erst gar uicht. Aber was
gen Morgen liegt von den Kahlköpfen, das, wissen wir, bewohnen
die Issedoner; was aber drüber liegt, gen Mitternacht, das weiß
keiner, weder über den Kahlköpfen, noch über den Issedonern, ohne
was sie selber davon erzählen— Aber über ihnen gen Mitternacht
sollen dann die einäugigen Menschen und die goldbewachenden Greifen
fein, wie die Issedoner fagen; von diesenhaben es die Scythen erfahren
und sprechen es ihnen nach, und von den Scythen haben wir andern
es angenommen und nennen sie auf Scythifch Arimaspuer; denn
Arima heißt auf Scythifch Eins, und Spu das Auge. Diefes gauze
besagte Land hat sehr strenge Winter, folgender Gestalt: Acht Mon-
den ist daselbst eine unerträgliche Kälte, und wenn man in der Zeit
Wasser ausgießt, so wird kein Schmnz, sondern wenn man Feuer
anmacht, so wird Schmnz. Selbst das Meer gefriert und der ganze
Kimmerifche Bosporus, und auf dem Eise ziehen die Scythen, so
innerhalb des Grabens wohnen, in Scharen einher und fahren mit
ihren Wagen hinüber zu deu Sindern Ueber die Federn, davon die
Scythen fagen, die Lnft wäre damit erfüllt, nnd ihretwegen wäre
man nicht im Stande, weder weiter hineinzufchauen in das feste Land,
noch durchzukommen, darüber habe ich folgende Meinung: Im Nor-
den von diesem Lande schneiet es in einem fort, im Sommer weniger
als im Winter, wie natürlich; wer nuu fchon in der Nähe ein solches
Schneegestöber hat fallen sehen, der weiß, was ich meine, denn der
Schnee sieht aus wie Federn, und wegen dieses so sehr strengen
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Winters ist der mitternächtliche Theil dieses Welttheils unbewohn-
bar. Ich glaube also, von Federn sprechen die Scythen nnd die
umwohnenden Völker uur, indem sie ein Gleichniß machen vom
Schnee. So weit von dem, was da erzählt wird von den entlegensten
Ländern."

Diese und andere ähnliche Sagen scheinen, trotz aller darin vor-
kommenden Ungereimtheiten, ursprünglich sich auf Erzählungen von
Augenzeugen zu gründen, welche von Mund zn Mnnd und von Volk
zu Volk gegangen sind, ehe sie aufgezeichnet wurden. Noch mehrere
Jahrhunderte nach Herodot's Zeit, als die Macht der Römer ihren
Höhepunkt erreicht hatte, wußte mau wenig mehr von den entferntern

Weltkarte nach Angaben aus dem 10. Jahrhundert, befindlich in einem Manuseript aus dem
12. Jahrhundert in der MbliotheK zn Turin.

Aus Santarem's Atlas.
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Theilen des nördlichen Asiens. Während Herooot im 1. Buche und
203. Kapitel sagt, daß „das Kaspische Meer ein Wasser für sich selbst
sei, welches sich nicht mit dem andern Meere vermischt", behauptet
Strabo (1. und 4. Kapitel des 2. Buches), von den Zeugnissen des
Befehlshabers einer griechischen Flotte auf diefem Meere verleitet, daß
das Kaspifche Meer eine Bucht des nördlichen Oceans sei, von welcher
aus man nach Indien segeln könne. Plinius der Aeltere („Hißto-
i-iH QHtiii-a1i8", 6. Buch, 13. und 17. Kapitel) läßt den nördlichen
Theil von Asien aus im Norden vom Scythischen Meere begrenzten
Wüsten bestehen, welche in eine Landzunge auslaufen,
L^ttiiLiiui, die wegen des Schnees unbewohnbar ist. Hierauf folgt ein
Land, welches von menfchenfrefsenden Scythen bewohnt ist, dannWüsten,
darauf wieder Scythen und wieder Wüsten, welche von wilden Thieren
bewohnt sind uud sich bis au einen in das Meer stürzenden Berg-
rücken erstrecken, welcher „Tabin" benannt ist. Das erste entfernter
wohnende Volk, welches man kannte, sind die Serer. Ptolemäus
nnd seine Nachfolger nahmen, ungeachtet ihnen die alte Erzählung
von der Umfegelung Afrikas unter Pharao Necho nicht unbekannt
gewesen sein dürfte, wieder an, daß das Indifche Meer ein Landsee sei,
welcher rings von dem den südlichen Theil Afrikas mit dem östlichen
Theile Asiens verbindenden Lande umgeben ist, welche Anschauung
erst nach der Umsegelung Afrikas durch Vasco da Gama von den
Kartographen des 15. Jahrhunderts verlassen wurde.

Auf diesem Standpunkt blieb die Lehre der Geographie des
nördlichen Asiens bestehen, bis Marco Polo^ in der Beschreibung

l Marco Polo folgte 1271 in einem Alter von 17—18 Jahren seinem Vater
Nicolo und dem Bruder desselben, Maffeo Polo, nach Hochasien. Hier verweilte er
bis 1295 und erwarb sich während dieser Zeit die besondere Gunst des Kublai-Khan,
welcher ihn unter andern, zu einer Menge öffentlicher und wichtiger Geschäfte ver-
wandte,' wodurch er Gelegenheit erhielt, die ausgedehnten, dem Sccpter dieses Herr-
schers gehorchenden Länder kennen zu lernen. Nach seiner Rückkehr erregte er großes
Aufsehen durch die Schätze, welche er mit sich führte und welche ihm den Namen
„il Million." eintrugen, der jedoch nach andern mehr ein Ausdruck des Zweifels ge-
wesen sein soll, den man eine lange Zeit hindurch hinsichtlich seiner, wie wir nun-
mehr wissen, in der Hauptsache richtigen Angaben über die Menge der Völker und
Schätze der Länder Kublai-Khan's hegte. „Il Million." wurde inzwischen eine
beliebte Carnevalstyfte, deren Aufgabe es war, so viele und so übertriebene Geschichten
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seiner Reisen unter den Völkern Mittelasiens auch einige Nach-
richten über den nördlichen Theil dieses Welttheiles überbrachte.
Die darüber handelnden Kapitel führen die bezeichnenden Titel:
„Ueber das Land der im Norden wohnenden Tartaren", „Ueber eine
andere Gegend, nach welcher die Kaufleute in von Hnnden gezogenen
Wagen fuhren", und „Ueber die Gegend, in welcher Finsterniß
herrfcht (De i-SFione tsusdrarniri)". Aus dem in diefen Kapiteln
Angeführten geht hervor, daß das heutige Sibirien schon damals
bewohnt oder von Jägern nnd Handelsleuten durchzogen wurde,
welche von da die kostbaren Felle des schwarzen Fuchses, Zobels,
Hermelins u. s. w. holten. Die am nördlichsten wohnenden Völker
werden als groß und corpulent, aber, infolge des Mangels an
Sonnenschein, als sehr bleich beschrieben. Dieselben gehorchten keinem
König oder Fürsten, waren roh und ungesittet uud lebten wie die
Thiere. Da unter den Producten der nördlichen Länder auch weiße
Bären aufgezählt werden, so ist es ersichtlich, daß schon damals
Jäger bis an die Küsten des Eismeeres gelangten. Nirgends jedoch
sagt Marco Polo ausdrücklich, daß die nördliche Küste Asiens vom
Meere begrenzt wird.

Sämmtliche bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts veröffentlichten
Karten sind mehr oder weniger auf die Auslegungen gegründet,
welche man den Schriften von Herodot, Plinius und Marco Polo gab.
Da dieselben den Indischen Ocean nicht mit Land umrahmen, so

wie nur möglich zu erzählen und sich im Gespräche viel mit Millionen zu schaffen
zu macheu. Es ist möglich, daß der Vorgänger von Columbus der Nachwelt nur als
das Original zu dieser typischen Figur bekannt geworden sein würde, wenn er nicht kurz
nach seiner Rückkehr an einem Kriege gegen Genua theilgeuommen hätte und bei dieser
Gelegenheit in Gefangenschaft gerathen wäre, während welcher er feine Reiseerinncrungen
einem Mitgefangenen erzählte, welcher sie niedergeschrieben hat; in welcher Sprache
aber dieses geschah, ist noch ungewiß. Das Werk machte großes Aufsehen und wurde
bald, erst in Abschriften und späterhin im Druck, in einer Menge von Sprachen
verbreitet. Dasselbe ist zwar nicht ins Schwedische übersetzt worden, es befindet sich
aber in der Königlichen Bibliothek zu Stockholm eine sehr wichtige und bisjetzt wenig
gekannte, aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammende Handschrift davon, welche
gegenwärtig in photolithographischer Ausgabe herausgegeben wird.

l Holnin6B illiuZ i-LFioniz Bunt pulcbri, NIÄFNI, et corpulenti; Beä BUN.
nrultuin Dalliüi.... et Bunt __o_i*ii_e_ inculti, et iinmorizerati et destiliUter
viventeB.



Alte Karten.

geben sie Asien im Norden nnd im Osten eine viel geringere Aus-
dehnung, als es in der Wirklichkeit besitzt, lassen ferner das Land
in dieser Richtung ganz und gar vom Meere begrenzt sein nnd führen
zwei Landzungen an, welche im Norden vom Festlande hervorschießen.
Denselben geben sie die Namen kiomoiitoriuui Bc)ttiicniii nnd ladin
und verlegen außerdem in die Nähe der Nordküste noch eine große

Insel, welche sie mit dem schon bei Plinius vorkommenden Namen
luBiilä IlixÄta benennen, welcher Name durch eine, vielleicht zufällige,
Lautähnlichkeit an den Namen des zwischen Ob und lenissei be-
legenen Flnsses und der Meeresbucht Tas erinnert. Schließlich ist
oer Rand der Karten oft auch mit Bildern ungeheuerlich geformter

Weltkarte nach Fra Mauro au«! der Mitte de« 15. Jahrhundert«.

D. rweläo 2urla, Vßlie^il» 1806.



Dreizehntes Kapitel.

Im ganzen genommen übten die Reisen der Portugiesen uach
Indien und den ostasiatischen Archipelen, die Entdeckung von Amerika
nnd die erste Erdumsegelung geringen Einfluß auf die Auffassung
der Geographie des nördlichen Asiens aus. Ein neuer Zeitabfchnitt
hinsichtlich unserer Kenntniß dieses Theiles der Alten Welt trat erst
mit der Veröffentlichung von Herberstein's „Ilsrum No^ovitioarniu,

oommsiitHi-ii" (Wien 1549) ein.^ Diesem Werk ist eine Karte
mit folgendem Titel beigefügt: „Nc^eovia Bi^urimäi lidsri daroni»
in llsibei^tkiri Xßipßi-F st (Fiitnlig^. UVXI.IX. Hano ta-
dnlam al)8o1vit Hii^logsl Vieimaß cum Ai'3,. st
im^."2, welche zwar nur einen kleinen Theil von Sibirien umfaßt,
aber doch zeigt, daß dieKenntniß des nördlichen Rußlands jetzt ansing,
sich auf wirkliche Beobachtungen zn gründen. Ein großer Meer-
busen, mit dem Namen (^lktcials bezeichnet (das gegenwärtige
Weiße Meer), schneidet hier in die Nordküste Rußlands ein; von Süden
her mündet in denselben ein mächtiger Fluß, welcher Dwiua benannt
ist. An den Ufern der Dwina sind Burgen oder Städte angegeben.

Menfchen geziert, deren Wohnungen die Jäger nach diefen Gegenden
verlegten, wobei noch eine größere oder kleinere Anzahl Namen der
von Marco Polo erwähnten Völker und Städte aufgenommen
worden ist.

- Da das Exemplar der Originalausgabe dieser Karte, welches mir zugäng-
lich war, weil colorirt, sich nicht für die Photolithographie eignete, so theile ich hiev
eine photolithographische Nachbildung der Karte nach der 1550 gedruckten italienischen
Ausgabe mit. Die Karte selbst ist hier in allem Wesentlichen unverändert, die Zeich-
nung und Gravirung aber sind besser. Uebrigens gibt es über Rußland eine noch
ältereKarte in der ersten Auflage von Sebastian Münster's „(.oLinoßi-Ä-Mi. univer-
_a._B". Diese Auflage war mir nicht zugänglich, wohl aber die im Jahre 1550 in
Bafel gedruckte dritte Auflage desselben Werkes. Eine sehr unvollständige, in Holz-
schnitt ausgeführte Karte über Rußland, auf welcher sich jedoch Obi und „Sybir"
finden, ist in jenem Werke auf S. 910 enthalten. Die Dwina mündet hier nicht in
das Weiße Meer, sondern mittels eines Landsees, für welchen aber nicht der Name
Ladoga angesetzt ist, in den Finnischen Meerbusen; Orte, wie Astrachan, Assow,
Wiborg, Calmahori (Kolmogor), Solowki (Solowets) und andere sind ziemlich zahl--

reich angegeben, und im Weißen Meere findet sich eine ganz naturgetreue Abbildung
eines schwimmenden Walrosses.

* Ueber von Herberstein und sein Werk s. Note 2 auf S. 50 des ersten
Theils.



Eroberung Sibiriens durch die Nüssen.

welche die Namen Solowoka (Solowets), Pinega, Colmogor u. s. w.
führen. Man findet ferner auf der Karte die Namen Mefen, Peczora,
Obt/, Tumen und andere. Der Ob hat seinen Ursprung in einem
großen See, welcher li^ttia.^ laeu3 benannt ist. Im Texte werden
der Irtisch und Papingorod, Walrosse und weiße Bären^ an der
Küste des Eismeeres und auch die sibirische Ceder besprochen, auch
erwähut, daß der Name Samojed Selbstesser bedentet u. s. w. Das
Walroß wird ziemlich ausführlich befchrieben. Weiter wird erzählt,
daß der russische Großfürst zwei Mänuer aussandte, Simeon Theo-
dorowitsch Kurbski und Knjäs Pietro Uchatoi, um die Länder östlich
von der Petschora u. s. w. zn erforschen.

Herberstein's Werk, in welchem man auch die bereits erwähnte Er-
zählung von Istoma's Umsegelung der Nordspitze Europas findet, wnrde
nur einige Jahre vor den ersten Nordostfahrten der Holländer nnd
Engländer, welche ich fchon früher besprochen habe, veröffentlicht.
Von denselben wurden Karten über den nördlichsten Theil von Rußland
und den westlichsten Theil von der Eismeerküste Asiens angefertigt,
eine wirkliche Kenntuiß der Nordküste Asiens im großen und ganzen
erhielt man jedoch erst nach der Eroberung Sibiriens durch die Russen.
Es ist hier nicht die Absicht, alle die Kriegszüge zu beschreiben,
durch welche dieses unermeßliche Reich dem Scepter des moskauer
Zaren unterworfen wurde, oder eine Schilderung aller der besondern
Jagd-, Handels- und Steuere'intreibungsfahrten zu geben, welche seine
Eroberung erleichterten. Da jedoch jeder von den russischen Eroberern
gethaue Schritt wichtige Kenntnisse über früher gänzlich unbekannte
Gegenden verbreitete, fo werde ich zum Theil die Jahreszahlen für
die in geographischer Hinsicht wichtigsten Begebenheiten bei dieser
Eroberung anführen, und znm Theil die Eroberungs- uud Ent-

Ter Ob-Fluß wird zum ersten mal im Jahre 1492 gelegentlich der Unter-
handlungen erwähnt, welche der österreichische Gesandte führic, um die Erlaubniß zu
eiuer Reise in das Innere Rußlands zu erhalten. (Vgl. Adelung, ~Uebcrsicht der
Reisenden in Rußland", S. 157.)

Wie ich bereits erwähnt habe, spricht Marco Polo wol von Eisbären, aber
nicht von Walrossen.

2 Herodot verlegt die Androphagcn nach ungefähr denselben Gegenden, welche
heutzutage von den Samojeden bewohnt werden. Auch Plinius spricht von menschen-
fiessenden Scythen.
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Die Eroberung Sibiriens wurde durch friedliche Handelsver-
bindungen vorbereiteti, welche der reiche russische Bauer Anika, der
Stammvater der Familie Stroganow, mit den im westlichen Sibi-
rien ansässigen Volksstämmen einleitete, die er sogar zum Theil
dazu vermochte, dem Zareu in Moskau Abgaben zu entrichten. Er nnd
seine Söhne erhielten infolge dessen in der Mitte des 16. Jahr-
hunderts große Lehen an den Flüssen Kama und Tfchufowaja
und deren Nebenflüssen, mit der Berechtigung, dafelbst Städte und
Festungen anzulegen, wodurch das vorher schon bedeutende Vermögen
dieser Familie noch mehr vergrößert wurde. Die ausgedehnten Be-
sitzungen dieser Familie wurden jedoch 1577 von einer großen Gefahr
bedroht, als in diesem Jahre eine aus 6—7000 Kosaken bestehende Frei-
beuterschar, unter Anführung von lermak Timofejew, seine Zu-
flucht uach den Ländern um die Tschusowaja nahm, um den Truppen
zu entgehen, welche vom Zaren ausgeschickt worden waren, sie zn
unterwerfen und für alle die von ihnen am Don, am Kaspischen Meere
und an der Wolga begangenen Räubereien zu bestrafen. Nur um
diefe Freibeuter los zu werden, versah der Enkel Anika's, Maxim Stro-
ganow, nicht allein lermak nnd fein Volk mit dem nothwendigen
Unterhalte, sondern unterstützte auch auf alle Weife den Plan diefes
kühnen Abenteurers, eineu Eroberungszug gegen Sibirien zn unter-
nehmen. Derselbe wurde 1579 augetreten. Im Jahre 1580 ging
lermak über den Ural nnd zog nach verfchiedenen kleinern, haupt-
sächlich den in West-Sibirien wohnenden Tataren gelieferten Tressen
die Flüsse Tagil und Tura entlang nach Tjumen und von da, im Jahre

deckungszüge etwas ausführlicher beschreiben, welche directe wichtige
Resultate hinsichtlich der Erweiterung unserer Kenntnisse der Geo-
graphie dieser Gebiete mit sich geführt haben.

i Die arktische Literatur enthält eine mit den Begebenheiten nahezu gleichzeitige
Beschreibung der ersten russisch-sibirischen Handelsverträge: „LeBcür)*v___ß__e ve.nc.er
ZHuioveclen I^anä. in 1Arterien, u_eu_^'<:__B onäer't Zdedieät cker IvloBcoviten
86l.!*e.c._n. üe I_rlBBc_ie täte ov6i*F__eB6t, 1609", Amsterdam, Hessel
Gerrits;, 1612; lateinisch aufgenommen in der im gleichen Verlage 1613 gedruckten
„DeZd-iMo ae velineatio l^eo^rapliiea, vetectioni-, I'reti" (photolithographifch
reprod. von Frederik Muller, Amsterdam 1878). Demselben Werke, oder richtiger der-
selben Sammlung kleiner geographischer Broschüren ist auch Isaak Massa's von mir
wiedergegebene Karte über die Küste des Eismeeres zwischen der Kola-Halbinsel und
der Pjäsina beigegeben.



Weitere Ausbreitung der Russen.

1581, den Tobol und Irtisch entlang nach Kutschum-Khan's Residenz
Sibir, in der Nähe des heutigen Tobolsk. Diese schon seit langer
Zeit zerstörte Festung hat dem ganzen nördlichen Theile Asiens seinen
Namen gegeben.

Von hier breiteten sich die Russen schnell nach allen Gegenden
aus, hauptsächlich den größern Flüssen folgend, und an Stellen, wo
sich die Nebenflüsse nahezu begegneten, von dem einen Flußgebiete
nach dem andern passirend. lermak ertrank zwar am 16./6. August
1584 im Flusse Irtisch, die Abenteurer jedoch, welche ihm gefolgt
waren, überschwemmten in einigen Jahrzehnten die ganze, nördlich
der Wüsten Central-Asiens sich ausdehnende unermeßliche Landstrecke
vom Ural bis zum Stillen Ocean, überall ihre Macht dnrch Er-
richtung kleinerer Festungen oder Ostrogen auf hierzu vortheilhaft
gelegenen Stellen begründend. Es waren die edeln Pelzthiere der
ausgedehnten Wälder Sibiriens, welche für die russischen Promyschleni
dieselbe Rolle spielten wie das Gold für die fpanifchen Abenteurer
im südlichen Amerika.

Zn Ende des 16. Jahrhunderts hatten sich die Kosaken schon
des größten Theils des Flußgebietes des Irtisch-Ob bemächtigt und
die Zobeljäger sich nach Nordosten bis an den Fluß Tas ausge-
breitet, wo der Zobelfang eine Zeit lang sehr ergiebig war und die
Veranlassung zur Gründung der Stadt Mangasej wurde, welche jedoch
bald geuug wieder verlassen worden ist. Im Jahre 1610 kamen die
russischen Pelzjäger von dem Flußgebiete des Tas nach dem lenissei, wo
bald darauf am Turuchau, einem Nebenflüsse des lenissei, die Stadt
Turuchausk angelegt wurde. Der Versuch, vou hier aus in Booten nach
dem Eismeere hinabzurudern, misglückte infolge von Eishindernissen,
führte aber zur Entdeckung des Flusses Pjäsiua und znr Besteuerung
der an demselben wohnenden Samojeden. Zur weitern Ausbreitung

* Es ist ein eigenthümliches Verhiiltniß, daß der Vortrupp des russischen Aus-
wllndererstromcs, welcher sich über Sibirien ausbreitete, seinen Weg im nördlichsten
Theile des Landes über Tas, Turuchansk, lakutsk, Kolyma und Anadyrsk nahm.
Dies beruhte unwillkürlich zuerst darauf, daß die hier wohnenden Völker eine ge-
ringere Widerstandskraft gegen die oft recht geringzähligen Eroberer besaßen, als die
Stämme im Süden, aber auch darauf, daß die werthvollsten und am leichtesten zu
transportirenden Schätze Sibiriens, wie Zobel-, Biber- und Fuchsfelle, in diesen
nördlichen Gegenden in größerer Menge zu erhalten waren.
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nach Osten wurden anstatt des Seeweges die Nebenflüsse des lenissei
benutzt. Indem man denselben folgte, traf man am obern Laufe der
Tunguska den das Flußgebiet des lenissei und der Lena trennenden
Bergrücken. Derselbe wurde überschritten und jenseit desselben ein
fließendes Wasser gefunden, welches im Jahre 1637 zur Entdeckung
des Lenaflusses führte, über dessen Gebiet die Kofaken und Pelzjäger,
ihrer Gewohnheit getreu, sich fofort ausbreiteten, um zu jagen und
Pelzwaaren einzutaufchen, vor allem aber, um die daselbst wohn-
haften Völkerfchaften mit „lassak" zu belegen. Aber man war hier-
mit nicht zufrieden. Schon 1636 wurde von lenisfeisk der Kofak
Elisej Busa mit der ausdrücklichen Aufgabe ausgefandt, die Flüsse,
welche weiter weg in das Eismeer münden, zu untersuchen uud die
die Ufer derselben bewohnenden Eingeborenen mit Steuern zu be-
legen. Er wurde von 10 Kofaken begleitet, zu denen sich später
noch 40 Pelzjäger gesellten. Im Jahre 1637 gelangte er an den west-
lichen Mündungsarm der Lena, von wo er längs der Küste nach
dem Flusse Olenek zog uud dort den Winter zubrachte. Im folgenden
Jahre ging er den Landweg nach der Lena zurück und baute daselbst
zwei „Kölschen" i, mit welchen er sich den Fluß abwärts nach dem
Eismeere begab. Nach fünftägigem, glücklichem Rudern, längs der
Küste nach' Osten, entdeckte er die Mündung der Jana. Drei Tage-
märsche flußaufwärts fand er einen lakuteustamm, bei welchem
er eine reiche Beute an Zobel und anderm Pelzwerk machte. Hier
weilte er im Winter 1638—39, baute neue Fahrzeuge, fuhr mit
denselben wieder nach dem Eismeere und kam nach einem andern,
in den östlichen Mündungsarm der Jana auslaufenden Fluß, wo er
einen in Erdhütten wohnenden lukagirenstamm traf, bei welchem
er sich fernere zwei Jahre aufhielt, um Steuern von den im Umkreise
wohnenden Völkern einzutreiben.

i Zur Hälfte bedeckte Boote mit flachem Boden von 12 Klaftern Länge.
Die Planken waren mit Holznägeln befestigt und die Anker aus Holzstücken herge-
stellt, an welche man große Steine gebunden hatte, das Tauwerk bestand aus Riemen
und die Segel oft aus gegerbten Renthierhäuten. (Vgl. I. E. Fischer, „Sibirische
Geschichte", Petersburg 1768, I, 517.)

Gleichzeitig entdeckte Iwanow Postnik von der Landseite her
den Indigirka. Wie gewöhnlich wurden Steuern von den umwohnenden



Erste Nachricht von den Tschuktschen.

lukagirenstä'mmen eingetrieben. Dies ging jedoch nicht ohne Streitig-
keiten ab, wobei die Eingeborenen anfangs ihre Waffen nach den von
den Kofaken mitgeführten Pferden richteten, in dem Glauben, daß
diefe gefährlicher wären als die Menfchen; sie hatten noch niemals
früher Pferde gefehen. Eine Simovie wnrde angelegt und 16 Kosaken
bei ihr zurückgelassen. Diese bauten Boote, segelten zum Zwecke der
Eintreibung von Steuern den Fluß abwärts bis nach dem Eismeere,
uud entdeckten den Alasej-Fluß.

Einige Jahre später scheint der Kolyma-Fluß entdeckt worden zu
sein, an welchem im Jahre 1644 der Kosak Michailo Stadnchin
eine kleine Simovie anlegte, die sich später zu einer kleinen Stadt
(Nishnij-Kolymsk) vergrößerte. Stadnchin erhielt hier drei Nach-
richten, welche einen bedeutenden Einfluß auf spätere Entdeckungs-
fahrten ausgeübt haben. Er erhielt hier nämlich Kenntniß von deni
damals kriegerischen Volksstamme der Tschuktschen, welcher den eine
Strecke weiter nach Osten belegenen Theil des nördlichen Asiens inne-
hatte. Weiter erzählten die Eingeborenen und die russischen Jäger,
welche vor Stadnchin die Gegend durchzogen hatten, daß im Eis-
meere, vor den Mündungen der Jana und Indigirka, eine große
Insel liege, welche man bei klarem Wetter vom Lande aus sehen
könne, und welche von den Tschuktschen zur Winterszeit mit Renthier-
schlitten, von dem westlich von Kolyma in das Eismeer mündenden
Flusse Tschukotska aus, in einem Tage erreicht werde. Sie führten
von derfelben Walroßzähne nach Hause. Die Insel solle von bedeu-
tender Größe sein, und die Fangmänner vermutheten, „daß es eine
Fortsetzung von Nowaja-Semlja sei, welches von der Bevölkerung
von Mesen besucht wird". Wrangel ist der Ansicht, daß diese Er-
zählung uur auf die Krestowski-Insel (eine der Bären-Inseln) zu
beziehen sei. Dies erscheint mir jedoch wenig glaubhaft; wahrschein-
licher ist es, daß sie sich theils auf die Neusibirischeu Inseln, theils
auf Wrangel-Land, ja vielleicht sogar auf Amerika bezieht. Daß die
Russen selbst noch nicht die Ljach off-Insel oder, wie sie auch ge-
nannt wird, Blischni-Insel entdeckt hatten, welche dem Festlande so
nahe liegt und so hoch ist, daß man sie unwillkürlich sehen muß,
wenn man bei klarem Wetter an dem östlich von der Jana belegenen
Swjatoinos vorübersegelt, ist ein Beweis dafür, daß dieselben zu
dieser Zeit noch nicht längs der Küste zwischen den Mündungen der
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Diese Erzählungen waren hinreichend, um dieKosaken und Jäger zu
neuen Fahrten anzufeuern. Der Aufang wurde von Ifai Ignatiew
von Mefen aus gemacht, welcher in Begleitung einer Anzahl Jäger
im Jahre 1646 den Kolyma abwärts nach dem Eismeere und dann
längs dessen Küste nach Osten fuhr. Das Meer war mit Eis bedeckt,
doch gab es an der Küste eine eisfreie Rinne, durch welche man zwei
Tage lang segelte. Man gelangte so an eine Bucht, an deren
Strand vor Anker gegangen wurde. Hier fand das von mir fchon
erwähnte erste Zusammentreffen der Russen mit den Tschuktschen
statt. Von da kehrte Ignatiew nach dem Kolyma zurück, wo der
Gewinn als so reichlich, und die Beschreibung seiner Reise als so
vielverheißend angesehen wurde, daß man sofort eine neue Seefahrt
in größerem Maßstabe vorbereitete, welche im folgenden Jahre nach
der Eismeerküste abgehen sollte.

Jana und Indigirka reisten. Schließlich sprach man von einem großen
Flusse Pogytscha, welcher bei gutem Winde von der Kolyma-Mündung
bei zwei- bis dreitägiger Segelfahrt nach Osten zu erreichen sei. Dies
war die erste Nachricht, welche den Eroberern Sibiriens über den in
den Stillen Ocean ausmündenden Fluß Auadyr zuging.

Diesmal wurde Feodot Alexej ew von Kolmogor zum Leiter des
Unternehmens ausersehen, außerdem aber wurde auf Verlangen der
Jäger noch ein Kofak mitgesandt, nm das Recht der Krone wahrzuneh-
men. Sein Name war Simeon Iwanow Sin Deschnew, in geo-
graphischen Schriften gewöhnlich unter dem Namen Defchnew gekannt.
Man wollte die Mündung des großen, östlich belegenen Flusses auf-
fucheu, über welchen man von den Eingeborenen einige Nachrichten
erhalten hatte und welcher, wie man glaubte, in das Eismeer
mündete. Die erste, im Jahre 1647 mit vier Fahrzeugen unter-
nommene Reise misglückte, weil das Meer augeblich durch das
Eis versperrt war. Daß dies aber uicht die wirkliche Ursache
gewesen war, ist daraus ersichtlich, daß man im folgenden Jahre, mit,
voller Zuversicht auf Erfolg rechnend, eine neue uud größere Erpe-
dition ausrüstete. Eher dürfte man wol die Besatzung der vier Boote
als zu schwach angesehen haben, um sich zwischen die Tschuktschen zu
wagen, nnd fand dann im Eise eine willkommene Ursache znr Er-
klärung des Rückzuges. Aber was man auch immer den Eroberern
Sibiriens vorzuwerfen haben möchte, Mutlosigkeit uud Mangel an



Dcschncw's Fahrten.

Ausdauer bei Verfolgung eines einmal gefaßten Planes ist es sicher
nicht. Widerstand vermehrte jederzeit ihre Thatkraft, so auch hier.
Im darauffolgenden Jahre 1648 wurden sieben Kölschen ausgerüstet,
welche alle uach dem Eismeere hinab, und dann, längs der Küste
desselben, nach Osten segeln sollten. Der Zweck war noch immer die
nähere Untersuchung noch ungekannter Länder uud Völker uud, für
Rechnung der eigenen Kasse und Erweiterung der russischen Macht,
die Eintreibung von Steuern von den auf der Reise angetroffenen
Volksstämmen. Müller gibt die Bemannung eines jeden Bootes auf
ungefähr 30 Mann an, welche Anzahl mir in Anbetracht der Be-
fchaffenheit der sibirischen Fahrzeuge uud der Schwierigkeit, so viele
Meuschen, sei es uun mittels mitgeführter Lebensmittel, oder sei
es mittels lagdausbeute, ernähren zu können, etwas übertrieben
erscheint.

Vier dieser Fahrzeuge werden in der Beschreibung auch uicht
weiter erwähnt und scheinen schon zeitig umgekehrt zu sein. Die
drei andern dagegen machten eine höchst bemerkenswerthe Fahrt. Die
Befehlshaber derfelben waren die Kofaken Gerasim Ankudiuow
und Simeou Deschuew, sowie der Jäger Feodot Alexejew.
Deschnew rechnete mit solcher Sicherheit auf Erfolg, daß er vor der
Abreife versprach, am Anadyr eine Steuer vou siebenmal 40 Zobel-
fellen einzutreiben. Die sibirischen Archive enthalten, nach Müller,
über diese Reise Folgendes

*- G. P. Müller, „Sammlung russischer Geschichte" (Petersburg 1758). Müller
betont in diesem Werk (111, 5), daß er es war, welcher im Jahre 1736 aus deu
Verstecken des Archivs zu lakutsk zuerst die Beschreibung der Reise Teschnew's
ans Tageslicht brachte, welche bis dahin weder am kaiserlichen Hofe noch in den
entferntesten Theilcn von Sibirien bekannt war. Dies ist jedoch nicht vollkommen
richtig. Weit vor Müller wußte der schwedische Kriegsgefangene Strahlenbcrg, daß
die Russen zur See vom Kolyma nach Kamtschatka gereist waren, was ans der
Karte ersichtlich ist, die er während seines Aufenthalts in Sibirien verfaßte und
dann auch veröffentlichte in „Ter nörd- uud östliche Theil von Europa und Asia**
(Ttockholm 1730). Auf dieser Karte steht im Meere nördlich vom Kolyma-Flnß
geschrieben: „Hie Rntlieni _.d initio per _vl«_e_ Huae tlante Lorelr
acl __,_ttols., tielute^ue _Vn_t_'o verBUB _vl-.re iteru.n i_u._3,_*tui', n.azuo l_e>l.o*.e et

Vitae Di.eriiniue trau3vecti 3uut 3,6 IteZionem I(an_t3_:lltliÄNi."

Am 30./20. Juni segelte man vom Kolyma-Fluß ab. Das Meer
war eisfrei; wenigstens gelangte man ohne Abenteuer, die Deschnew der
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Mühe für werth erachtet hätte, in feinem Berichte zu erwähnen, nach
Groß-Tfchukotskoj-nos. Von dieser Landzunge sagt Deschnew, daß
dieselbe von ganz anderer Beschaffenheit sei als die Landzunge am
Flusse Tschukotskaja. Dieselbe liege uämlich Zwischen Norden und
Nordosten und biege sich in einer Rundung gegen den Anadyr. Anf
rufsischer Seite münde ein Bach ins Meer, an welchem die Tschuktschen
eiue Bake aus Walsischtnochen errichtet haben. Gegenüber der Land-
zunge liegen zwei Inseln, auf denen man Volk tfchuktfchifchen
Stammes und mit durchbohrten Lippen gesehen habe. Von dieser
Landzunge könne man bei gutem Winde in drei Tagen nach dem
Anadyr segeln, welcher auch, da er in eine Meeresbucht mündet, in
derselben Zeit zn Lande zu erreichen sei. Bei Tschukotskoj-nos oder,
nach Wrangel, bei der vorhergehenden „Heiligen Spitze", Swja-
toinos (Serdzekamen?), scheiterte Ankudinow's Fahrzeug. Die Mann-
schaft wurde gerettet und auf Defchnew's nnd Alexejew's Boote
vertheilt. Am 30./20. September lieferte man den an der Küste
wohnenden Tschuktschen ein Treffen, in welchem Alexejew verwundet
wurde. Kurz darauf wurden Defchnew's und Alexejew's Kölschen
voneinander getrennt, nm nie wieder zusammenzutreffen.

Defchnew wurde von Sturm nnd Gegenwind bis in den October
hinein umhergetrieben. Schließlich strandete sein Fahrzeug in der Nähe
der Mündung des Flusses Olutorsk unter 61 ° nördl. Br. Von hier
zog er mit seinen 25 Mann nach dem Anadyr. Man hatte gehofft,
an dem nntern Laufe desselben einige Eingeborene anzutreffen; doch
war die Gegend unbewohnt, was den Eroberern viel Ungemach
bereitete, da sie Maugel an Lebensmitteln litten. Obgleich nnn
Deschnew somit von den Eingeborenen keine Verstärkung seines
von ihm mitgeführten und ganz gewiß sehr geringen Vorraths von
Lebensmitteln erhalten konnte, glückte es ihm dennoch, sich während
des Winters durchzuhelfen. Erst im darauffolgenden Sommer traf
man Eingeborene an, von denen, jedoch nicht ohne grimmige Kämpfe,
ein großer Tribut eingetrieben wurde. Eine Simovie wurde auf
der Stelle erbaut, auf welcher später Anadvrski Ostrog angelegt wurde.
Während Deschnew, voll Besorgniß, wie er wol nach der Zertrümmerung
der Boote uach Kolyma zurückkommen oder einen Landweg dahin
entdecken könne, Hierselbst verweilte, langte am 1650 plötz-
lich eine neue Abtheilung Jäger bei seiner Winterhütte an.
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Die Nachrichten über die Inseln im Eismeere und den Fluß
Pogytscha, welcher drei oder vier Tagereisen jenseits des Kolyma
ins Meer münden sollte, hatte nämlich die Aussendung einer wei-
tern Expedition unter dem Kosaken Staduchin veranlaßt. Dieser
reiste in Booten am 15./5. Juni 1647 von lakutsk ab, überwinterte
an dem lanaflusse und fuhr von da zu Schlitten nach dem Indi-
girka, wofelbst er sich wieder Boote baute, in denen er dann nach
Kolyma ruderte. Es ist hier zu bemerken, daß für Staduchin,
indem er den Landweg zwischen Jana und Indigirta dem Seeweg
vorzog, die Entdeckung der großen, im Eismeere belegenen Insel,
von der so viel gesprochen worden war, verloren ging. Im folgen-
den Sommer (1649) segelte Staduchin wieder den Kolyma hinab
nach dem Eismeere uud danu sieben Tage und Nächte an der Küste
desselben entlang, nach Osten, ohne daß er die Mündung des vou
ihm gesuchten Flusses zu finden vermochte. Er kehrte deswegen
unverrichteter Sache um, eine Menge Walroßzähne mit sich führend,
welche dann nach lakutsk geschickt wurdeu zur Unterstützung des Vor-
schlages, Fangmänner auf die Jagd dieser Thiere uach dem Eismeere zu
senden. Inzwischen hatte man durch Eingeborene einen Begriff vou
der wirklichen Mündung des Anadyr erhalten und einen Landweg
zwischen seinem Flußgebiet und dem desKolyma kennen gelernt. Ver-
schiedene Kosaken uud Faugmäuuer hielten nun um die Berechtigung
an, sich am Anadyr niederlassen und von den daselbst seßhaften Volks-
stämmen Steuern erheben zu dürfen; dies wurde bewilligt. Einige
Eingeborene wurden gezwungen, den Weg zu zeigen. Man setzte sich
unter Befehl Simeon Motor a's in Bewegung uud gelaugte schließ-
lich nach Defchnew's Simovie am Anadyr. Staduchiu folgte nach
und legte diesen Weg in sieben Wochen zurück. Er gerieth jedoch bald
mit Deschnew und Motora in Streit, weshalb er diese verließ und
sich nach dem Penschina-Fluß begab. Deschnew und Motora bauten
sich am Anadyr wieder Boote, nm mit denselben neue Entdeckungs-
fahrten zn unternehmen; letzterer wurde jedoch in einem Streite mit
Eingeborenen, welche Anaulen genannt wurden, getödtet. Diese
hatten zuerst vou alleu an der Küste des Stillen Oceans wohnenden
Völkern des nördlichen Asiens lossak an Deschnew bezahlt, der schon
damals mit ihnen in Streit gerathen war und einen ihrer Stämme
ausgerottet hatte.



162 Dreizehntes Kapitel.

Im Jahre 1653 ließ Deschnew Zimmerholz znsammenschaffen, um
davon Fahrzeuge zu erbauen, mit denen er die gesammeltn Tribute zur
See nach Kolyma zu führen gedachte, mnßte aber ans Mangel an den
zum Bau und zur Ausrüstung der Fahrzeuge uothwendigeuMaterialien
bald von seinem Plane abstehen; doch tröstete er sich mit der Ver-
sicherung der Eingeborenen, daß das Meer nicht immer so eisfrei
sei, wie es bei seiner ersten Fahrt gewesen war. Nothgedrungen
verweilte er noch ein paar Jahre am Anadyr und unternahm 1654
eine neue Fangfahrt nach der Walroßbank, wo er den erwähnten
Selivestrow vorfand. Er kam hierfelbst mit den Eingeborenen
(Korjaken) in Berührung und traf unter ihneu eiu jakutisches Weib,
welches Aukudiuow zugehört hatte. Auf feine Frage, was aus ihrem
Herrn geworden sei, antwortete sie, daß Feodot und Gerasim (Anku-
dinow) am Skorbut gestorben und daß deren Begleiter mit Aus-
nahme ewiger, welche sich iu Booten retteten, von den Eingebo-
renen erschlagen worden seien. Dieselben scheinen längs der Küste
bis an den Kamtschatka-Fluß vorgedrungen zn sein. Als nämlich
Kamtschatka 1697 durch Atlassow erobert wurde, erzählten die Ein-
geborenen daselbst, daß vor langer Zeit ein Feodotow (wahrscheinlich
ein Sohn von Feodot Alexejew) mit einigen Begleitern bei ihnen
gewesen lei und sich mit ihren Franen verheirathet habe. Dieselben
wurden nahezu den Göttern gleich gehalten. Man glaubte, daß
sie unverwundbar wären, bis sie sich selbst untereinander schlugen.

Im Jahre 1652 fuhr Deschnew den Anadyr abwärts bis an die
Mündung desselben, wo er eine Walroßbank entdeckte nnd von wo
er Walroßzähne nach Hause führte. Um das Entdecknngsrecht dieser
Walroßbank entstand später vor den Behörden in lakutsk ein Streit
zwischen Deschnew und Selivestrow aus dessen Acten Müller später
seine Beschreibung der Fahrt Defchnew's entnommen hat. Nur hier-
durch siud die Eiuzelheiteu diefer denkwürdigen Seefahrt der Ver-
gessenheit entrissen worden.

- Selivestrow hatte Staduchin auf dessen Eismeerfahrt begleitet und war auf
eiuen Vorschlag desselben ausgesandt worden, für Rechnung des Staates Walroß-
zahne cinzufammeln. Er scheint zu Lande nach dem Anadyr gekommen zu sein.

2 Die Hauptzügc der Reise muß Strahlenberg durch mündliche Erzählungen
russischer Fang- und Haudelsmänuer erfahren haben.
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wonach die Kamtschadalen ihren Irrthum einsahen und dieselben
tödteten.!

Dnrch die Reisen Deschnew's, Staduchin's und ihrer Begleiter
hatte man nach und nach den Lauf des Anadyr und die dafelbst
wohnenden Volksstämme kennen gelernt. Jetzt galt es nun noch,
nähere Kenntniß der Inseln zu gewinueu, welche, wie erzählt wurde,
im Eismeere liegen sollten, und man muß sich über die fernern
Schwierigkeiten verwundern, die sich der Lösung dieser, wie man
annehmen sollte, äußerst einfachen geographischen Aufgabe iu den
Weg stellten. Die Ursache war wol die, daß die sibirischen Seeleute
nicht wagten, sich ans der unmittelbaren Nähe der Küste zu ent-
fernen, eine Vorsicht, welche allerdings in Anbetracht der schlechten Be-
schaffenheit ihrer Fahrzeuge ganz erklärlich ist. Längs der Küste des
Eismeeres scheint dagegen ein ganz lebhafter Verkehr zwischen Lena
und Kolyma stattgefunden zn haben, wenngleich uns auch nur die-
jenigen Reifen bekannt sind, welche Veranlassung zu juridischeu Ver-
handlungen gaben oder mit besonders bemerkenswerthen Gefahren
oder Verlusten verbunden gewesen sind.

Im Jahre 1650 wurde Andrej Goreloj von lakutsk zur See
ausgesandt, nm die an den Quellen des Indigirka und am Moma,
einem Nebenflüsse des Indigirka, wohnenden Volksstämme mit Steuern
zu belegen. Er kam glücklich an Swjatoinos vorüber nach der Mün-
dungsbucht desKroma-Flusses, wo er vom Eise eingeschlosseu wurde, mit
dem er dann aufs Meer hinaustrieb. Nach zehntägigem Umhertreiben
war er gezwungen, das Fahrzeug, welches bald darauf zerdrückt
wurde, zu verlassen und zn Fuß über das Eis uach dem Laude zu
gehen. Am 22./12. November langte er an der Simovie Ujandino
an, woselbst während des Winters eine Hungersnoth herrschte, weil
die Schiffe, welche Lebensmittel nach diesem Platze führen

- Nach Müller. Krascheninnikow („HiBtoii*s et cke3crii»tion än Xa,intBc_iat-__l",
Amsterdam 1770, 11, 292) gibt nach unzweifelhaft in Kamtschatka selbst gesammelten
Nachrichten an, daß der Fluß Nikul nach Feodot Alexejew Feodotowschina genannt
wird, welcher nicht allein bis an denselben vorgedrungen, sondern auch rund um die
südliche SpitzeKamtschatkas bis an den Tigil gesegelt ist, wo er und seine Begleiter
auf die von Müller beschriebene Weise umkamen.
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In demselben Jahre reiste der Kosak Timofei Bnldakow zur
See vou der Lena nach dem Kolyma-Fluß, um daselbst das Commando
über die umliegende Gegend zu übernehmeu. Er gelangte glücklich bis
an dieKroma-Mündung, fuhr sich jedoch daselbst im Eise fest, uud trieb
mit demselben aufs Meer hinaus. Dort beschloß er, zu versuchen,
das Land über das Eis zu erreichen, was jedoch keine leichte Sache
war. Das Eis, welches bereits eine halbe Klafter dick war, sprang
plötzlich in tausend Stücke, während die Fahrzeuge vor einem heftigen
Winde immer weiter und weiter vom Strande abtrieben. Dies wieder-
holte sich mehrmals. Als das Meer endlich wieder gefroren war,
wurdeu die Schiffe verlassen uud es glückte auch, erschöpft durch
Hunger, Skorbut, Arbeit und Kälte, das Land an der Mündung
des Indigirka zu erreichen. Die Angaben über die Reife Buldakow's
sind insofern außerordentlich beachtenswerth, als diefelben eine Be-
gegnung mit 12, mit Kosaken, Handelsleuten und Fangmännern
gefüllten Kotfchen erwähnen, welche bestimmt waren, theils von der

Lena nach den östlicher belegenen Flüssen, theils vom Kolyma und
Indigirka nach der Lena zu segeln, was beweist, wie lebhaft der
Verkehr damals auf dem betreffenden Theile des sibirischen Eis-
meeres war. Dies wird ferner durch eine Mittheilung von Nikifor
Malgin bestätigt. Während der Zeit, wo der Knjcis Iwan Petro-
witsch Barjatinsky Wojwod in lakutsk war (1667 —75), reiste Malgin
zusammen mit dem Handelsmann Andrei Woripajew zur See von
der Lena nach dem Kolyma. Auf dieser Fahrt machte der Lootse
sämmtliche Reisende auf eine westlich von der Kolyma-Mündung weit
im Meer hinaus liegende Insel anfmerksam. Gelegentlich eines nach
Malgin's glücklicher Ankunft am Kolyma hierüber geführten Ge-
spräches erzählte ein anderer Handelsmann, Jakob Wiätka, daß
auf einer Reife, welche er mit neun Kotfchen zwifchen der Lena und
dem Kolyma gemacht, drei der Kotfchen nach diefer Infel verfchlagen
uud Mäuner, welche daselbst ans Land geschickt worden seien, Epureu
unbekauuter Thiere, aber keine Einwohner gefunden hätten.

follteu, verunglückt oder zur Umkehr gezwungen gewesen
waren; die Bemerkung beweist, daß zu dieser Zeit eine regelmäßige
Seefahrt an gewissen Theilen der Eismeerküste stattfand.

Alle diese Angaben scheinen jedoch kein volles Vertrauen ge-
wonnen zu haben. Im Anfang des 18. Jahrhunderts wurden
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deshalb neue Untersuchungen uud ueue Fahrten veranstaltet. Ein
Kosak, Jakob Permakow, erzählte, daß er auf einer Reife zwifchen
Lena und Kolyma gegenüber Swjatoinos eine Infel gefehen habe,
von der ihm aber unbekannt, ob sie bewohnt oder unbewohnt sei, nnd
daß vor der Kolyma-Mündung eine Insel liege, welche vom Lande
aus gesehen werden kann. Um Gewißheit über die Richtigkeit dieser
Angabe zu erhalten, wurde ein Kosak, Merkurej Wagin, ausgesandt.
Zusammen mit Permakow reiste er im Mai 1712 in Hundeschlitten
von Swjatoinos über das Eis nach der gegenüberliegenden, von
Permakow gesehenen Insel. Man ging daselbst ans Land, fand die-
selbe unbewohnt nnd waldlos nnd bestimmte ihren Umfang auf
9—12 Tagereifen. Weiter ins Meer hinaus sah Wagiu eine andere
Infel, welche er jedoch ans Mangel an Lebensmitteln nicht erreichen
konnte. Er befchloß deshalb umzukehren und im nächsten Jahre mit
besserer Ausrüstung die Fahrt zn erneuern. Auf dem Heimwege litt
man außerordentlich durch Hunger, und um uicht gezwungen zu
sein, diese gefährliche und befchwerliche Fahrt nochmals ausführen
zu müssen, ermordete die Mannfchaft Permakow fowie Wagin und
dessen Sohn. Das Verbrechen wnrde entdeckt, und die Kenntniß,
welche wir von dieser Fahrt haben, auf welcher die Neusibirischen
Inseln zum ersten mal von Europäern betreten worden sind, gründet
sich auf die unklaren Aufschlüsse, welche das Verhör der Mörder
zu Tage förderte. Müller bezweifelt sogar die Wahrhaftigkeit der
ganzen Erzählung.

Die Versuche, welche späterhin theils zur See von Wasilej Sta-
duchin (1712), theils mit Hundeschlitten von Alexej Markow nnd
Grigorej Kusakow (1714), gemacht wurden, diese Inseln zu erreichen,
blieben resultatlos. Zehn Jahre darauf vermochte „die alte Sage" von
den Inseln im Eismeere Sin Bajorski Feodot Amossow, eine
Expedition nach denselben zu unternehmen, um die Einwohner daselbst
mit Steuern zu belegen; doch verhinderte das Eis die Erreichung seines
Zieles. Auf dem Wege dahin begegnete er einem Fangmann, Iwan
Willegin, welcher erzählte, daß er in Gesellschaft eines andern Fang-
mannes, Grigorej Sankin, von der Mündung des Flusses Tschukots-
kaja über das Eis nach genannten Inseln gereist sei. Er hatte auf
denselben weder Menschen noch Wald, wohl aber verlassene Hütten
angetroffen. „Wahrscheinlich erstrecke sich dieses Land von der Mündung
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Da Amossow sein Ziel nicht Znr See erreichen konnte, so reiste
er schon in demselben Jahre, November 1724, über das Eis dahin;
die Beschreibung aber, welche er über dieses Land gibt, unterscheidet
sich sehr von derjenigen seines Vorgängers, nnd Müller scheint die
Wahrhaftigkeit der ganzen Mittheilnng stark in Zweifel zu ziehen.
Anf Grnnd einer Karte, welche von dem Kosakenoberst Schestakow,
welcher jedoch nach Müller weder lesen noch schreiben konnte, gezeich-
net worden ist, ist das neue Land auf Delisle's und Buache's
Karte mit der Bemerkung angegeben, daß der Schelage Kopai da-
selbst gewohnt habe und auch von den Russen dort gefangen ge-
nommen worden sei. Dies ist insofern unrichtig, als Kopai uicht
auf eiuer Insel, sondern auf dem Festlande wohnte, auch niemals
Gefangener der Russen gewesen ist, obgleich er, nachdem er für
1723 und 1724Steuern an dieselben bezahlt hatte, dessen müde, einige
von Amossow's Leuten tödtete, worauf er jedoch für immer ver-
schwand. Die unrichtige Angabe über Kopai wird von Müller scharf
getadelt, doch begeht der gelehrte Akademiker den weit größern Feh-
ler, daß er glaubt, alle von den Fangmännern und Kofaken ge-
machten Angaben über Infeln im sibirischen Meere unbeachtet lassen
Zu müsseu. Alle diese Länder fehlen deswegen auch auf der von der
Petersburger Akademie 1758 herausgegebenen Kartet Dieselbe ist

der Jana, am Indigirka und Kolyma vorüber, bis nach der Gegend,
welche von den Schelagen, einem tschuktschischen Volksstamme, be-
wohnt sei." Er hatte dies von einem Schelagen Namens Kopai ver-
nommen, in dessen Heimat er im vorhergehenden Jahre gewesen war.
Um dieses Land znr See zu erreichen, müsse man von der von den
Schelagen bewohnten Küste ausgehen, weil das Meer daselbst weniger
eisbedeckt sei.

Man darf nicht vergessen, daß die ältesten Nachrichten über Inseln im Eis-
meere sich auf nicht weniger als vier verschiedene Länder beziehen, nämlich: 1) die
Neusibirischen Inseln, welche vor der Mündung der Lena und Swjatoinos belegen
sind; 2) die Bären-Inseln; 3) Wrangel-Land; 4) den nordöstlichen Theil Amerikas.
Die Widersprüche in den Beschreibungen der Eismeerinseln haben unzweifelhaft in
der Verwechselung der unbewohnten und waldlosen Neusibirischen Inseln mit dem im
Vergleich zum nördlichen Sibirien reich bevölkerten und waldigen Amerika, mit den
kleinen Bären-Inseln, mit Wrangel-Land u. s. w. ihren Grund.

2 Nouve.le earte ckeB äecouverteB t_4.it.e_ *33.r äeZ vaisBeLlUx ru3Bien3 aux
cöte3 iucounue3 cke lA^meric-ue Leptentrionale »vse le3 pai3 Häiaceute3, ckreBBee
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in dieser Hinsicht viel unvollständiger als diejenige, welche Strahlen-
berg's Buch beigegeben ist.

Bevor ich die Fahrten der großen nordischen Expedition be-
schreibe, erübrigt mir noch, über die Entdeckung von Kamtschatka
Zu berichten. Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, daß Kam-
tschatka schon von einigen der Begleiter Defchnew's erreicht wurde;
ihre wichtige Entdeckung aber blieb in Moskau unbekannt. Doch
finden wir Kamtschatka schon in der Beschreibung von Evert Isbrants
Joes' Sendung nach China 1692—95 erwähnt die Nachricht
davon hatte man gewiß von den weit und breit umherstreifeuden
Eingeborenen Sibiriens erhalten. Diese Nachrichten waren jedoch sehr
unvollständig und man betrachtet deshalb Wolodomir Atlassow,
Piätidesätnik (soviel wie Befehlshaber über 50 Mann) in Anadyrsk,
als den eigentlichen Entdecker von Kamtfchatka.

Während der Zeit, wo Atlassow Befehlshaber in Anadyrsk war,
fchickte er im Jahre 1696 den Kofaken Lukas Semeuow Siu Mo-
rosko mit 16 Mauu aus, um die südlich wohnenden Volksstämme mit
Steuern zn belegen. Der Auftrag wurde ausgeführt uud bei feiuer
Rückkunft erzählte Morosko, daß er nicht nur bei deu Korjaken ge-
wefen, sondern auch bis au den Kamtschatka-Fluß vorgedrungen sei,
wo er sich einer kamtschadalischen Ostroge bemächtigt und ewige in
Anbekannter Sprache verfaßte Manuscripte gefunden habe, welche
nach später erhaltenen Nachrichten von Japanesen herrührten, die an
der Küste von Kamtschatka gestrandet waren.^ Dies war das erste

sur äe3 ineinoire. 2nt_ienti<iu6B cke ceux n.ui out _lBB.Bte ä.ceB clecouverteL et
«ur ü'_lut_-68 ConnoisB_.n(*eB ckont on renä raiBon ckai_B un memoire 86i»_'i'e.
83,int-I-et6rBliourF, l'-^cacleinie iinperii-Ie 6eB Bc_-_uee3 1758.

** Bei der Beschreibung der eben angeführten Entdeckungs- und Eroberungs-
-reisen in Sibirien bin ich I. E. Fischer, „Sibirische Geschichte** (Petersburg 1768),
und G. P. Müller, „Sammlung russischer Geschichte** (Petersburg 1758), gefolgt.

*- Müller, 111, 19. Eine Beschreibung der Eroberung von Kamtschatka durch
Atlassow („Lericli. Feckaeu cloor _:e__er _.loB_lc»viBc__ Ill^^-lieäieuäe
ötl^otä, dookt-luelll «ver vMiF etc.") findet man übrigens schon bei Witsen
(1705, neue Ausgabe, 1785, S. 670). Eine Beschreibung, welche nach münd-
lichen Mittheilungenvon Atlassow verfaßt wurde, ist in Strahlenberg's Reise, S. 431,

** Im 20. Kapitel von „Dreyjährige Reise nach China u. s. w." (Frankfurt 1707).
Die erste Auflage erschien in Hamburg 1698.
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Im darauffolgenden Jahre folgte Atlassow selbst mit einer gröhern
Truppenabtheilung dem von Morosko gebahnten Wege und drang
bis an den Kamtschatka-Fluß vor, wo er, zum Zeichen, daß das
Land von ihm in Besitz genommen worden war, ein Kreuz mit einer
Inschrift aufrichten ließ, welche in Ueberfetzung lautet: „Im Jahre
7205 (soviel wie 1697) am 13. Juli wurde dieses Kreuz von
dem Piätidesätnik Wolodomir Atlassow nnd seinen Be-
gleitern, 55 Mann, errichtet." Hierauf baute Atlassow am
Kamtschatka-Fluß eiue Simovie, welche später befestigt wurde und den
Namen Werchni Kamtfchatskoj Ostrog erhielt. Von hier aus breiteten
nun die Russen ihre Herrschaft über das Land aus, wobei sie jedoch
auf Widerstand stießen, der erst durch die grausame Unterdrückung
des Aufruhrs vou 1730 vollständig gebrochen werden konnte.

Zeichen, welches die Eroberer Sibiriens von der Nachbarschaft Ja-
pans erhielten.

Im Jahre 1700 reiste Atlassow uach Moskau, wohw er einen
Japanesen, welcher an der kamtschatkischen Küste gestrandet und ge-
fangen genommen war, und den eingesammelten Tribut, welcher aus
3200 Zobel-, 10 Seeotter-, 7 Biber-, 4 Otter-, 10 grauen und
191 rothen Fuchsfellen bestand, mit sich führte. Er wurde guädig
aufgenommen und als Befehlshaber der Kofaken in lakutsk und
mit der Ordre zurückgeschickt, die Eroberung von Kamtfchatka zu
vollenden. Es trat jedoch für einige Zeit eine Unterbrechung der
Krieger- und Entdeckerbahn Atlassow's ein, als er auf fewer Rück-
kehr nach lakutsk ein russisches, mit chinesischen Waaren beladenes
Schiff plünderte, ein Zwischenfall, welcher angeführt zu werden ver-
dient, um den Charakter diefes Pizarro Kamtfchatkas zn beleuchten.
Er erhielt erst im Jahre 1706 seine Freiheit wieder uud zugleich den
Befehl in Kamtschatka mit der strengen Weisung, von aller Willkür
nnd Gewaltthat abzulassen und für die Entdeckung nener Länder sein
Bestes zu thun. Der erste Theil dieser Ordre wurde von ihm jedoch

aufgenommen. Strahlenberg halt Kamtschatka und lesso für ein und dasselbe Land.
Eine sichtlicherweise nach kamtschatkischen Sagen verfaßte Geschichte der Eroberung des
Landes findet man bei Krascheninnikow (französische Ausgabe von 1770, 11, 291).
In dieser Beschreibung werden für Morosko's und Atlassow's Fahrten die Jahres-
zahlen 1698 und 1699 angegeben.
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wenig beachtet, was zu wiederholten Klagen nnd Anfruhr unter
den ohnedies schon zügellosen Kosaken Veranlassung gab. Schließlich
wurde Atlassow im Jahre 1711 mit verschiedenen andern Befehls-
habern von seinen eigenen Landsleuten ermordet. Um dieses Ver-
brechen zu sühnen, vielleicht aber auch, um sich dem Arme der Ge-
rechtigkeit schwerer erreichbar zu machen, unternahmen die Mörder,
Anziphorow und Iwan Kosirewskoj^, die Unterwerfung des noch nicht
eroberten Theiles von Kamtschatka und der zwei nördlichsten Kurilen-
Inseln. Weitere Nachrichten über die südlicher belegenen Länder
erhielt man dnrch einige 1710 bei Kamtschatka gestrandete Japanesen.

Anfangs hatte man, um nach Kamtschatka zu gelangen, jederzeit
den befchwerlichen Umweg über Anadyrsk genommen. Im Jahre 1711
jedoch erhielt der Befehlshaber in Ochotsk, Sin Bojarski Peter
Gnturow, von dem energischen Beförderer der Entdeckungsfahrten
im östlichen Sibirien, dem Wojwoden in lakutsk, Dorofej Trauer-
nicht, deu Befehl, vou Ochotsk zur See uach Kamtschatka zu reisen.
Diese Fahrt konnte jedoch nicht ins Werk gesetzt werden, weil zu
dieser Zeit iu Ochotsk nicht allein für die See taugliche Boote, sou-
deru auch Seeleute mangelten, ja nicht einmal mit der Anwendung
des Compasfes vertraute Personen zu haben waren. Einige Jahre später
wurde Iwan Sorokanmow mit 12 Kosaken vom Gouverneur,

2 Derselbe wurde nachher Mönch unter dem Namen Ignatiew, kam 1730 nach
Petersburg und verfaßte daselbst die Beschreibung seiner Abenteuer, Entdeckungen
und Verdienste, welche zuerst in der Petersburger Zeitung am 26. März 1730 und
dann auch im Auslande (Müller, 111, 82) gedruckt wurde.

' Unter andern, wurde darüber geklagt, daß er, um Metall zur Verfertigung
einer Vranntweinblase zu erhalten, alles für Rechnung derKrone mitgeführte Kupfer
einschmelzen ließ. Als die Kosaken zuerst nach Kamtschatka kamen und von den
Eingeborenen daselbst, nahezu ohne Streit, als die neuen Herren des Landes aner-
kannt wurden, fanden sie das Leben daselbst sehr angenehm, bis auf die Sorge, welche
ihnen das Fehlen der berauschenden Getränke verursachte. Die Noth zwang schließ-
lich diese wilden Abenteurer, sich auf das zu verlegen, was wir heutzutage chemische
Experimente nennen würden, und welche von Kraschcninnikow in seinem angeführten
Werke (11, 369) ziemlich ausführlich beschrieben worden sind. Nach vielen resultat-
losen Versuchen gelang es ihnen schließlich, Branntwein aus einer im Lande wachsenden
zuckerhaltigen Pflanze zu destilliren, und seit dieser Zeit ist dieses Getränk oder Lallt.,
wie es von ihnen selbst genannt wird, in reichlicher Menge im Lande zu haben
gewesen.
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dem Fürsten Gagarin, nach genannter Stadt abgesandt, nm daselbst
die schon besprochene Reise anzuordnen. In Ermangelung von Fahr-
zeugen und Seeleuten konnte dieselbe auch jetzt nicht unternommen
werden, und da Sorokaumow große Verwirrung angerichtet hatte,
wurde er von der Obrigkeit dieses Platzes gefangen genommen uud
dem Gouverneur zurückgefchickt. Jetzt befahl Peter 1., daß man
uuter den gefangenen Schweden mit dem Seewesen ver-
traute Männer aussuchen und dieselben nach Ochotsk sen-
den solle. Sie sollten daselbst ein Boot bauen nnd, mit einem
Compaß versehen, in Begleitung ewiger Kosaken zur See nach
Kamtschatka reisen nnd wieder zurückkehren.^ Auf diefe Weife
kam die Seefahrt auf dem Ochotskifchen Meere Zu Stande. Unter
den Schweden, welche diefelbe eröffneten, wird Henrik Busche
genauut, welcher uach Strahleuberg fchwedischer Corporal und vorher
Schiffszimmermann gewesen war. Nach Müller, welcher ihn noch
im Jahre 1736 in lakutsk traf, war er in Hoorn in Holland
geboren und hatte an verfchiedenen Stellen als Matrose nnd schließ-
lich als schwedischer Reiter gedient, als welcher er bei Wiborg 1706
gefangen genommen worden war. Ueber seine erste Reise über das
Ochotskische Meer erzählte er Müller Folgendes:

Nach der Ankunft in Ochotsk wurde ein Fahrzeug gebaut
ähnlich der in Archangel und Mefen zur Fahrt auf dem Weißen
Meere nnd nach Nowaja-Semlja gebräuchlichen Lodje. Dasselbe war
stark, BV2 Klafter lang, 3 Klaftern breit, nnd hatte bei Beladung
einen Tiefgang von 3^/2 Fuß. Die erste Reise wurde im Juni 1716
unternommen. Man segelte anfangs längs der Küste nach Nord-
osten, ein ungünstiger Wind trieb jedoch das Fahrzeug gegen den
Willen der Seefahrenden direct über das Meer nach Kamtschatka.
Das erste Land, welches in Sicht kam, war eine nördlich vom Flusse

2 Auch der im Jahre 1709 am Dniepr gefangen genommene Lieutenant des
schonischen Cavalerie-Regiments, Ambjörn Molin, nahm an diesen Fahrten theil.
Vergleiche „Lerättel-e oin äs i Btor_. 1-.rt_lriet doeucke tHrtarer, 80__. trü_ke.t3

länFBt uoläc»Bt i pä är_cedi3__«zi N. Leu_:elii deZi-ran uz>B2,tt a,t

-Vlolin". 1880 in Stockholm nach einer Handschrift in der Bibliothek von Linkösiing
veröffentlicht von August Strindberg.

- Vgl. von Baer, „Beiträge zur Kenntniß des Russischen Reiches", XVI, 33.



Erste Reise im Ochotskifchen Meer.

Tigil hervorschießende Landzunge. Infolge der Unbekanntschaft mit
der Küste zögerte man mit der Landung. Unterdeß veränderte
der Wind seine Richtung nnd trieb das Fahrzeug wieder nach der
ochotskischen Küste zurück. Nachdem der Wind wieder eine günstige
Richtung genommen hatte, wendete man und ankerte schließlich
glücklich am Tigil. Die nach dem Lande entsandten Personen fanden
die Häuser verlassen; die Eingeborenen waren nämlich aus Furcht
vor dem großen Fahrzeuge nach den Wäldern entflohen. Hierauf
fegelte man an der Küste entlang weiter nach Süden nnd ging an
mehrern Stellen ans Land, nm Menschen zn treffen, aber lange
vergebens, bis es endlich gelang, ein Kamtschadalen-Mädchen zu
treffen, welches eßbare Wurzeln sammelte. Mit demselben als Weg-
weiserin fand man bald Wohnungen nnd auch Kosaken, welche
ausgeschickt waren, um Steuern einzutreiben. Man überwinterte
am Flusse Kompakowa. Während des Winters warf die See einen
Walfisch ans Land, welcher eine Harpnne, europäischer Arbeit und mit
lateinischen Buchstaben versehen, im Körper sitzen hatte. Das Fahrzeug
verließ den Winterhafen Mitte Mai (n. St.) 1717, stieß jedoch auf
Eisfelder, zwifcheu denen es fünf und eine halbe Woche festgeklammert
liegen mußte; hierdurch eutstaud großer Mangel an Lebensmitteln.
Ende Juli kam man wieder nach Ochotsk zurück. Von dieser Zeit
an hat zwischen Ochotsk nnd Kamtschatka eine regelmäßige Verbin-
dung zur See bestanden. Der Befehlshaber anf der ersten Reise über
das Ochotskische Meer war der Kosak Sokolow.^

Aus dem Augeführten geht hervor, daß man, dank der Lust
der Fangmänner und Kosaken zu Entdeckungsfahrten, schon zu An-
fang des 18. Jahrhunderts eine in der Hauptsache richtige Vor-
stellung von der Vertheilung des Landes und dem Laufe der Flüsse
im nordöstlichen Asien hatte. Aber infolge von Zweifeln hinsicht-
lich der von Deschnew gemachten Entdeckungen, oder auch infolge
von Unbekanntfchaft mit denselben, war man fortwährend in Unge-

l Müller, 111, 102, nach mündlicher Mittheilung von Busch. Strahl.nberg's
Beschreibung dieser Reise (S. 1?) scheint mehrere Unrichtigkeiten zu enthalten. Als
das Jahr derselben wird 1713 und als die zur Rückreise nothwendige Zeit sechs
Tage angegeben.
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wißheit, inwiefern Asien mit seinem nordöstlichsten Theile durch eiue
kleine Landenge mit Amerika, vielleicht wie mit Afrika, oder auch wie
Nord- mit Südamerika zufammenhänge, eine Ansicht, welche infolge
des dem Menschen innewohnenden unbewußten Bedürfnisses zu gene-
ralisiren, und des Wunsches, eine Erklärung darüber zu erhalten, wie
die Bevölkerung von der Alten nach der Neuen Welt gelangen konnte,
lange mit Eifer vertheidigt wurde. Soviel man weiß, hatte übrigens

! Noch 1819 betrachtete James Burney, erster Lieutenant auf einem von Kapitän
Cook's Schiffen auf dessen Fahrt nördlich der Berings-Straße, später Kapitän und
Mitglied der Royal Society, es noch nicht für erwiesen, daß Asien und Amerika
durch eine Meerenge getrennt seien. Er bezweifelte nämlich die Richtigkeit der
Mittheilung über Deschnew's Fahrt. Vgl. James Burney, „_^. edi-onoloFic-.!

niemand, weder Europäer noch Eingeborene, die lagdfahrten bis an die
nordöstlichste Spitze Asiens ausgedehnt, uud infolge dessen beruhte die

Gart. v«n Asien.
Aus einem von der Russischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1737 veröffentlichten Atlas.
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Lage, welche man für diefelbe annahm, nnr auf Vermuthungen. Es
war z. B. möglich, daß sich Asien im Norden mittels einer Land-
zunge bis in die unmittelbare Nähe des Pols erstreckte, oder daß
eine breite Landenge zwischen Pjäsina und Olenek den bekannten
Theil dieses Grdtheiles mit einem asiatischen Polarcontinente ver-
band. Ebenso wenig hatte man von der ganzen unermeßlichen Strecke
zwischen der Mündung des Ob und Japan auch nur eine einzige
wirkliche Ortsbestimmung oder geographische Messung uud schwebte
man in vollkommener Ungewißheit über die Lage der östlichsten Be-
sitzungen Rußlands einerseits und der Japans andererseits. Es war
schwer, die Karten der Russen mit denen der Portugiesen und Hol-
länder auf den Punkten in Übereinstimmung zu bringen, wo die
Entdeckungen der verschiedenen Völker einander berührten; dies war
übrigens ganz natürlich, da man Sibirien zn dieser Zeit gewöhnlich
im Osten und Westen eine um 1700 Km zu geringe Ausdehnung gab.
Um nun Klarheit hierein zu bringen nnd die große Lücke auszufüllen,
welche fortwährend in der Kenntniß des zuerst von Menfchen bewohnten
Erdtheils vorhanden war, nnd vielleicht vor allem andern, um neue
Handelsverbindungen nnd Entdeckungen neuer Haudelswege einzu-
leiten, ordnete Peter der Große eine der großartigsten geographischen
Expeditionen an, welche die Geschichte aufzuweisen hat. Dieselbe kam
allerdings erst nach seinem Tode zur Ausführung, wurde aber dann
während einer Reihe von Jahren in so großartigem Maßstabe fortge-
setzt, daß durch die deu Einwohnern der sibirischen Einöden deswegen
auferlegte drückende Verpflichtung, Vorspann zu liefern, ganze Volks-
stämme verarmt sein sollen. Heutzutage werden die vielen verschie-
denen Abtheilungen gewöhnlich unter dem Namen „Die große
nordische Expedition" zusammengefaßt. Durch die Schriften von
Bering, Müller, Gmelin, Steller, Krafcheninnikow und Anderen hat sich

NiBtol*s <_t Xortir-K^tern Vc>VL.-Z6B ot äiBcov6i)" (London 1819), S. 298, und einen
in den „li-L.QL-.e-ion-. ot tue It«)-!.! ßooißtv" 1817 gedruckten Aufsatz von Burney.
-Burney wurde wegen der daselbst entwickelten Ansichten in einem Werk des Kapitäns
John Dundas Cochrane: „Xg.i-ra.iv6 ok c. i>6Ü6Bti'i_.n tlrronzll _7.u_Bi_.
anü Liderian lelrtHi-)***, (2. Aufl., London 1824, Anhang), heftig angegriffen.

*- Die ersten astronomischen Ortsbestimmungen in Sibirien dürften von schwe-
-dischen Kriegsgefangenen bewerkstelligt worden sein; die ersten in China durch Je-
suiten. Vgl. Strahlenberg, S. 14.
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diese Expedition nicht allein in der Geschichte der Geographie, son-
dern auch in der der Ethnographie, Zoologie und Botanik einen
bedeutenden Platz errungen, uud noch heutigen Tages muß der Forscher,
sobald es sich um die Naturverhältnisse des nördlichen Asiens handelt,
auf ihre Schriften zurückgreifen. Ich will deswegen, ehe ich dieses
Kapitel abschließe, mit einigen Worten die Hauptzüge dieser Expe-
dition erörtern.

Die große nordische Expedition wurde mit „der ersten Expedition
nachKamtschatka" eingeleitet. Der Befehlshaber derfelbenwar derDäne
Vitns Bering, welcher von dem Lieutenant Morien Spangberg,
ebenfalls geborener Däne, und Alexei Tfchirikow begleitet wurde.
Petersburg wurde im Februar 1725 verlassen nnd die Reife nach
Kamtschatka über Sibirien angetreten, ans welcher alle zum Bau
und zur Ausrüstung des Schiffes, mit welchem von Kamtschatka aus
die Entdeckungsfahrt unternommen werden sollte, nothwendigen Vor-
räthe mitgeführt wurdeu. Mehr als drei Jahre nahm diefe Reife,
oder richtiger, diefer geographisch-wisfenfchaftliche Feldzug in An-
spruch, wobei man sich für den Transport der Vorräthe und des
Schiffbaumaterials, welches man von Europa mit sich führen mußte,
der Flüsse Irtyfch, Ob, Ket, lenissei, Tunguska, Ilim, Aldan, Maja,
ludoma und Urak bediente. Erst am 15./4. April 1728 konnte der
Ban des Fahrzeuges bei Nishnij-Kamtschatskoj-Ostrog begonnen wer-
den, schon am 21./10. Juli lief es vom Stapel und am 31./20. desselben
Monats konnte Bering seine eigentliche Fahrt antreten.

Er segelte nordostwärts längs der Küste von Kamtschatka, über
welche er eine Karte anfertigte. Am 19./8. August traf er unter
64° 30' nördl. Br. Tfchuktfchen, welche damals noch bei den Russen
im Rufe unbezähmbarer Wildheit uud ungebeugten Muthes standen.
Zuerst kam einer von ihnen, anf zwei aufgeblasenen Seehundshäuten
schwimmend, nach dem Schiffe, „um sich über deu Zweck der Aukunft
desselben zu erkundigen"; daranf legte ihr Lederboot bei. Man
unterhielt sich mit ihnen mittels eines korjakischen Dolmetschers. Am
21./10. Angust wurde die Saint-Lawrence-Insel entdeckt und am
26./15. Angust segelte man nnter 67° 18' an der nordöstlichen Spitze
von Asien vorüber nnd bemerkte, daß sich die Küste, wie von den
Tschuktschen vorher schon angegeben worden war, nach Westen wendete.
In Anbetracht dessen betrachtete Bering seine Aufgabe, zu unterfuchen.
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ob Asien und Amerika getrennt seien, für gelöst und beschloß umzu-
kehren, „theils weil man bei fortgesetzter Fahrt längs der Küste
Eis antreffen könne, von welchem sich zu befreien nicht fo leicht sein
dürfte, theils der Leiden wegen, welche bereits angefangen sich ein-
zustellen, und theils auch, weil es, wenn man sich noch länger in
diesen Gegenden aufhalte, unmöglich fein möchte, noch diesen Sommer
nach Kamtschatka zurückkehren zu können. An ein Ueberwintern aber
an der Tschuktschen-Halbinsel wäre nicht zn denken, denn dieses hieße
sich einem sichern Untergange weihen, da man entweder an den
scharfen Klippen der offenen, unbekannten Küste scheitern, aus Mangel
an Brennholz umkommen oder auch von der Hand der Tschuktschen
seinen Tod finden würde".

Am 20° Z"'t. kam das Schiff nach Nishnij-Kamtschatskoj-Ostrog
zurück.^ Man nahm gewöhnlich an, daß auf diefer Fahrt die
Asien von Amerika trennende Meerenge, welche späterhin Berings-
Straße benannt worden ist, entdeckt wurde; es ist aber jetzt bekannt,
daß diese Entdeckung eigentlich dem kühnen Fangmann Deschnew
zukommt, welcher 80 Jahre früher diese Straße durchsegelt hatte.
Ich vermuthe deshalb, daß die geographische Welt mit Vergnügen
den Vorschlag aufnehmen wird, neben Berwg's auch Defchnew's
Namen mit diefem Theile unsers Erdballs zu verbinden, was
dadurch geschehen kann, daß man die östlichste Spitze Asiens, anstatt
des in vielen Hinsichten unpassenden und irreführenden Namens Ostcap,
Cap Deschnew benennt. Verschiedene Erzählungen der Kamtschadalen
von einem nach Osten auf der andern Seite des Meeres belegenen
Lande vermochten Bering, im darauffolgenden Jahre dahin zu fegeln,
um zu untersuchen, wie es sich wol damit verhalte. Infolge un-
günstigen Windes vermochte er nicht die amerikanische Küste zn

! Eine kurze, aber inhaltsreiche Beschreibung von Bering's erster Reise, welche
auf officielle Mittheilungcn gegründet ist, die dem König von Polen von der russi-
schen Regierung gemacht worden sind, ist in Thl. IV, S. 361, der „_)6L.i*izi.io__ Beo-
-Bl3,p__i<^uL etc. de I'en_z>ire üs la, pa,r Is _?. L. Du Hatüe" (I_t. Havs
1736) aufgenommen. Derfelbe officielle Bericht, von welchem Tu Halde Kenntniß er-
halten hatte, liegt vermuthlich auch Müller's kurzgefaßter Schilderung dieser Fahrt
zu Grunde (Müller, 111, 112). Eine Karte über dieselbe ist in der pariser Aus-
gabe von Tu Halde's Werk (1735) und im „-^ouvel _ck_e.B äs la, (.Irin« etc. Mr
51. _)'_-i_v.__s" (I_a ll^s 1737) enthalten.



Dreizehntes Kapitel.

erreichen, weshalb er umkehrte und nach Ochotsk segelte, woselbst
er am anlangte. Von hier begab er sich unverweilt nach
Petersburg, das er nach einer Reise von sieben Monaten nnd
neun Tagen erreichte.

Auf Karten, welche während Berwg's Abwesenheit, zum Theil von
schwedischen Offizieren, die aus der Gefangenfchaft in Sibirien zurück-
gekehrt waren l, herausgegeben wurden, hatte man Kamtschatka eine
so große Ausdehnung gegen Süden gegeben, daß diese Halbinsel mit
der nördlichsten der großen japanischen Inseln (lesso) zusammensiel.
Die Entfernung zwischen Kamtschatka nnd dem waarenreichen Japan
würde solchergestalt sehr gering sein. Diese Nachbarschaft schien
ferner dadurch bestätigt zu werden, daß wieder ein japanisches Fahr-
zeug, welches eine Bemannung von 17 Mann und eine aus Seide,
Reis und Papier bestehende Ladung hatte, im Inli 1729 südlich der
Awatscha-Bai auf Kamtfchatka strandete. In der Nähe der Landungs-
stelle befand sich nebst einer Anzahl Eingeborener auch eine Abthei-
lung Kosaken unter dem Befehl von Andreas Schtinnikow. Derfelbe
nahm anfangs ewige Gefchenke von den Schiffbrüchigen entgegen,
zog sich aber nachher von der Strandungsstelle zurück. Da die Japa-
nesen infolge dessen in ihren Booten längs der Küste weiter ruderten,
gab Schtinnikow Befehl, dieselben in einem Bajdar zu verfolgen und
alle bis auf zwei niederzumachen. Diese grausame That wurde
ausgeführt, worauf sich die Missethäter der Waaren bemächtigten und
die Boote zerschlugen, um das Eisen zu erhalten, mit denen die
Breter derselben zusammengefügt waren. Die zwei Japanesen, welche
verschont worden waren, wurden uach Nishuij-Kamtschatskoj-Ostrog
geführt. Hier wurde Schtinnikow verhaftet nnd zur Strafe für feine
That gehängt. Die Japanesen wurden nach Petersburg geführt, wo
sie russisch sprechen und schreiben lernen mußten und zum Christen-
thum bekehrt wurden, wofür sie ihrerseits einigen Russen das
lapanesische lehrten. Sie starben zwischen 1736 und 1739. Beide
waren von Satsuma; der ältere, Sosa, war Handelsmann gewesen,
und der jüngere, Gonsa, war der Sohn eines Lootsen. Ihr Schiff

! Vgl. „lliBtoir6 Z6N6Lll«ßi<iu6 Ü6B 15.1te._-e3" (S. 107 Note) und Strahlenberg's
mehrerwähntes Werk (Karte, Text S. 31 und 384).
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-war nach Osaka bestimmt gewesen, aber durch einen Sturm aus dem
Curse geworfen worden, worauf dasselbe während sechs Monaten auf
dem Meere umhertrieb, bis es endlich strandete mit einem für den
größern Theil der Befatzung so unglücklichem Ausgang.

Diese traurige Begebenheit war eine weitere Erinnerung daran,
daß hinsichtlich der Geographie des nordöstlichen Asiens noch vieles
ungethan war. Außerdem hatte Berwg's Kamtschatka-Expedition
keine Aufklärung über die Lage der Nordspitze Asiens oder den
Kamtschatka gegenüberliegenden Theil von Amerika geliefert. Die
verschiedenartigsten Zweifel scheinen außerdem hinsichtlich der Richtig-
keit der während Berwg's erster Reise gemachten Beobachtungen laut
geworden zu sein. Alles dies veranlaßte ihn, einen Vorschlag zur
„Fortsetzung" zu machen, wobei er sich erbat, in Gemeinschaft mit seinen
frühern Gefährten Spangberg und Tschirikow die Leitung der See-
Expedition zu übernehmen, welche zur Lösung der aufgeworfenen
Fragen von Kamtschatka theils nach Osten zur Erforschung der Lage
der Ostküste Asiens im Verhältniß zur Westküste Amerikas, theils nach
Süden abgehen müsse, um daselbst die Forschungsgebiete der West-
europäer mit denen der Russen zu verbinden.

Der kaiserliche Senat, das Admiralitätscollegwm und die Aka-
demie der Wissenschaften erhielten den Auftrag, diesen Plan näher zu
entwickeln nnd ins Werk zu setzen. In Bezug auf die Art und Weife
der Ausführung dieses Auftrags verWeife ich auf Müller's mehrange-
führtes Werk nnd auf einen Auffatz von Baer: „Peter's des Großen
Verdienste um die Erweiterung der geographischen Kenntnisse" („Bei-
träge zur Kenntniß des Russischen Reiches", Bd. 16, Petersburg 1872).
Hier will ich nur erwähnen, daß es vorzugsweise das nie ermüdende
Interesse des Senatssecretärs Kirilow für dieses Unternehmen war,
welches demselben eine solche EntWickelung gegeben hat, daß man
es vielleicht die größte Expedition nennen kann, welche wol jemals
von einem Lande ausgegangen ist. Es wurde beschlossen, daß man
gleichzeitig die Ausdehnung Sibiriens nach Norden und Osten und
die bisher beinahe unbekannten ethnographischen und naturgeschicht-

l Müller, 111, 127.
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liehen Verhältnisse des Landes erforschen solle. Zn diesem Zwecke wurde
die große nordische Expedition in folgende Abtheilungen getheilt:

1. Eine Expedition, welche von Archangel nach dem
Ob abgehen sollte. Zu dieser Expedition wurden zwei Kotfchen ver-
wendet, „Ob" und „Expedition", jede mit einer Länge von 52^ Fuß,
einer Breite von 14 Fuß uud einem Tiefgange von 8 Fuß; die
Besatzung einer jeden Kotsche bestand aus 20 Mann. Die Fahr-
zeuge, welche unter dem Befehle der Lieutenants Panlow und Mu-
rawjew standen, verließen Archangel am 15./4. Juli 1734. Im ersten
Sommer gelangten dieselben nur bis Mutnoi Saliw im Karischen
Meere, von wo aus sie sich uach der Petschora wandten und bei Pusto-
sersk überwinterten. Im darauffolgenden Jahre brachen sie im Juni
auf, kamen jedoch auch diesmal nicht weiter als 1734. Diefer
unglückliche Ausgang wurde der Untauglichkeit der Fahrzeuge für
Fahrten im Eismeere zugeschrieben, infolge dessen das Admiralitäts-
collegium für diese Expedition zwei andere, 50—60 Fuß lange Boote
baueu ließ, welche unter den Befehl von Sknratow nnd Suchotin
gestellt wurden; außerdem wurde Murawjew durch Malygin ersetzt.
Der letztgenannte segelte mit den alten Fahrzeugen am 1736
den Petschora-Fluß hinab, an dessen Mündung die „Expedition" schei-
terte. Ohne sich hierdurch abschrecken zu lassen, ließ Malygin die
Mannschaft an Bord des andern Fahrzeuges gehen nnd drang mW
demselben zwischen Treibeis unter großen Gefahren nnd Schwierig-
keiten bis an die Insel Dolgoj vor. Hier traf man am 18./7. August
die ueuen, von Archangel ausgesandten Fahrzeuge. Suchotw wurde
uun mit dem „Ob" nach Archangel zurückgeschickt; Malygin und
Sknratow segelten nach dem Fluß Kara uud überwinterten daselbst^
Die Mannschaft litt während des Winters 1736—37 nnr wenig durch,
Skorbut, welcher mit antiskorbutischen Gewächsen dieser Gegend geheilt

-- Diese Expedition stand unter dem Befehle der Admiralität; die übrigen unter

dem Befehle Bering's. Bei der Schilderung diefer Fahrten bin ich theils Müller
und theils Wrangel gefolgt; letzterer gi.bt in seiner Reisebeschreibung eine geschicht-
liche Uebersicht der frühern Reifen längs der Küsten des asiatischen Eismeeres..
Eigentlich geHort die Schilderung der Reisen zwischen dem Weißen Meere und dem
lenissei einem frühern Kapitel meines Werks an, ich gebe dieselbe jedoch erst hier,
um die verschiedenen Abtheilungen der großen nordischen Expedition im Zusammen-
hange behandeln zu können.
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wurde. Das Brechen des Eises erfolgte im Kara-Flusse schon am
12./1. luui, doch trieb fortwährend so viel Eis im Meere umher,
daß man erst am 14./3. Juli aufbrechen, konnte. Am KHA warf
man Anker in der von mir Malygin-Sund benannten Meerenge und

hier wurden die Schiffe durch Gegenwind 25 Tage lang festgehalten.
Darauf segelte man um eine von den Samojeden lalmal benannte
Landzunge weiter den Obischen Meerbusen hinauf bis nach der Mün-
dung des Ob, welcher am 22./11. September 1737 erreicht wurde;
von hier ging man flußaufwärts bis nach Soswa, wo das Schiff
in Winterquartier gelegt wurde. Die Manufchaft wurde uach Beresow
geführt. Malygin kehrte nach Petersburg zurück, nachdem er dem
Lieutenant Sknratow und dem Untersteuermann Golowin aufgetragen
hatte, das Schiff im nächstfolgenden Jahre nach der Dwina zu füh-
ren. Diefelben gelangten erst im August 1739 an die Dwina; also
nahm auch die Rückreise zwei Jahre in Anspruch und war mit vielen
Mühen und Gefahren verbunden.

Im ganzen genommen waren also sechs Jahre zur Hin- und
Rückreise zwischen Archangel und dem Ob erforderlich, während heut-
zutage die Reise in einem einzigen Sommer zu machen sein dürfte.
Durch die Fahrten Malygin's und Skuratow's wie auch durch eine
Landreife, welche der Geodät Selifontow im Juli und Angust
1736 mit Renthieren längs der Westküste vou lalmal und von da
mit einem Boote nach Beli-Ostrow unternahm, erhielt man eine, dem
Anscheine nach ziemlich richtige Karte über lalmal und die Südküste
der genannten großen Insel.

2. Eine Expedition, welche vom Ob nach dem lenissei
segeln sollte. Für diese ließ Bering in Tobolsk eine Doppel-
schaluppe, „Tobol", bauen, welche eine Länge'von 70 Fuß, eine Breite
von 15 und einen Tiefgang von 8 Fuß hatte. Das Fahrzeug war
mit zwei Masten, zwei kleinen Kanonen und einer Besatzung vou
53 Mann versehen, worunter sich ein Geodät und ein Priester be-
fanden. Der Befehlshaber war der Lieutenant Owzyn. Man
verließ Tobolsk in Gefellschaft mehrerer kleiner Proviantfahrzeuge
am 26./15. Mai 1734 und gelangte nach dem Obischen Meerbusen

- Wrangel, I, 36.
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durch den östlichen Müngungsarm des Flusses am 30./19. Juni. Ein
Sturm beschädigte hier die Proviautfahrzeuge. Von dem Holze des
am meisten beschädigten Fahrzeuges wurde, 66° 36' nördl. Br.,
ein Magazin errichtet, in welchem der Proviant von den unbrauch-
baren Schiffen untergebracht wurde. Nachdem diese Arbeit vollendet
war, segelte man weiter, aber infolge ungünstiger Winde nnd seichten
Wassers ging es so langsam vorwärts, daß man am 17./6. August
erst an 70° 4' nördl. Br. eintraf. Von hier wendete man wieder
nach Obdorsk, wo man am 15./4. September anlangte. Sieben Tage
darauf war der Ob mit Eis bedeckt.

Im folgenden Frühjahr wurde die Fahrt erneuert. Am 17./6. luui
langte man an dem im Vorjahre errichteten Magazine an. An-
fänglich wurde man durch das Eis verhindert, doch brach dies am
31./20. Inli auf und das Fahrwasser wurde frei. Nun hatte die
Mannschaft aber so viel durch den Skorbnt zn leiden, daß von 53 nur
17 Mann gesund blieben; Owzyn wendete deswegen wieder, um in
Tobolsk seine Kranken abzuliefern. Am 17./6. October erreichte er
diefe Stadt, und kurz darauf gefror der Fluß. Owzyu reiste uun
selbst nach Petersburg, um über seine misglückten Reisen Bericht zn
erstatten nnd Maßregeln vorzuschlagen, welche dem Unternehmen im
folgenden Jahre einen bessern Erfolg sichern sollten. Sein Vorschlag
in dieser Hinsicht ging hauptsächlich darauf aus, iu Tobolsk ein
neues Schiff zu bauen, welches „Tobol" auf seiner gefährlichen Reise
begleiten nnd eine größere Sicherheit gewähren sollte. Dieser Vor-
schlag wurde vom Admiralitätscollegium angenommen, aber das Fahr-
zeug wurde uicht bis zum Sommer des Jahres 1736 fertig, sodaß die
Fahrt in diesem Jahre auf diefelbe Weife wie die im vorhergehenden
Jahre und auch mit dem gleichenResultat unternommen wurde. Erst
1737 wurde das neue Fahrzeug fertig; dasselbe kam mildem Schiff-
baumeister Koschelew und dem Steuermann Minin am 16./5. Juni
nach Obdorsk, woselbst Owzyn den Befehl über dasselbe übernahm
und das alte an Kofchelew übergab, worauf er so seine vierte Reise
den Obischen Meerbusen abwärts antrat. Diesmal glückte es besser.
Nachdem er an der Gyda-Bucht vorübergesegelt war, kam er, ohne
nennenswerthe Eishindernisse anzutreffen, den 27./16. August am
Cap Mattesoll und den 12./1. September an dem durch Fürsorge
der Regierung für die Expedition unter 71° 33' nördl. Br. am



Owzyn's Reisen.

Vier Jahre waren somit für Owzyn erforderlich gewesen, um
seine Aufgabe löfen zu können; es unterliegt jedoch kaum einem
Zweifel, daß, wenn er nicht so früh umgekehrt, oder wenn er die
Dampfkraft oder doch wenigstens ein Segelfahrzeug der Jetztzeit zur
Verfügung gehabt hätte, er in einigen Wochen vom Ob nach dem
lenissei gelangt sein würde. Jedenfalls haben wir der Ausdauer
Owzyu's die Anfertigung der Karte über den Obifchen Meerbufen,
über die Tas- und die Gyda-Bucht zu verdanken.

Strande des lenissei angelegten Magazin an. Der lenissei gefror
am 21./10. October.

3. Reisen vom lenissei nach der Taimurspitze. Im
Winter 1738 wurden Owzyn und Koschelew nach Petersburg berufen,
um sich gegen eine von ihren Untergebenen eingelaufene Beschwerde-
schrift zu vertheidigen. Statt ihrer durfte Miuin die Leitung der
Expedition übernehmen, welche an der Eismeerküste entlang weiter
nach Osten vordringen sollte. Während der ersten beiden Sommer
glückte es Minin nicht, weiter als bis an die beiden nördlichsten
Simovien am lenissei vorzudringen. Im Jahre 1740 aber gelang
es ihm, dem Anscheine nach bei ziemlich eisfreiem Wasser, an der
Westküste der Taimur-Halbinsel 75° 15' nördl. Br. zu erreichen.
Hier trat er am wegen „undurchdringlichen" Eises, hauptsäch-
lich aber der späten Jahreszeit wegen, die Rückreise an. Im vorher-

2 Nach P. von Haven („Nye og forbedrede Efterretninger om det Russiske
Rige", Kopenhagen 1747, 11, 20) „blev det Mode i Petersborg at bortsende dem,
hvis närvärelse var ej behagelig, til at hjelpe Bierring i at gjöre nye Op-
dagninger**. Es ging eben vielen der muthigen russischen Polarfahrer sehr schlecht, und
so manchem wurde mit Undank gelohnt. Bering wurde nach der Rückkehr von seiner
ersten resultatreichen Reise mit unberechtigtem Mißtrauen behandelt. Steller war bestän-
digen Quälereien ausgesetzt, wurde lange an seiner Rückkehr von Sibirien gehindert
und starb schließlich während der Heimreise geistig und körperlich gebrochen. Prontschi-
schew und Lassinius erlagen den auf ihren Eismeerfahrten ausgestandenen Strapazen
und Entbehrungen. Owzyn wurde unter anderm deswegen degradirt, weil er in
Obdorsk mit den dahin verwiesenen Großen allzu vertraulichen Umgang gepflogen
hatte. Die Wahrhaftigkeit Tscheljustin's wurde noch einige Jahre vor der Reise der Vega
bezweifelt. Sämmtliche Erzählungen der Einwohner Sibiriens über im Eismeere
entdeckte Inseln und Länder wurden bis in die jüngste Zeit als mehr oder weniger
erdichtet betrachtet; dennoch aber sind dieselben in der Hauptsache wahr.

' Wrangel, I, 38.
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4. Reise von der Lena nach Westen. Am 1735
gingen von lakutsk zwei Expeditionen ab, jede auf einer Doppel-
fchaluppe und von einer Menge von Proviantbooten begleitet.
Die eine dieser Schaluppen sollte unter dem Befehl des Lieutenants
Laffinius nach Osten gehen. Ich werde späterhin über seine Reise
berichten. Die andere Expedition stand unter dem Befehl des Lieu-
tenants Prontfchischew und hatte zur Aufgabe, von der Lena nach
Westen, wenn möglich bis an den lenissei vorzudringen. Die Reise
den Fluß hinab war eine glückliche und angenehme. Der Fluß
hatte eine Tiefe von 4—9 Klaftern und an feinen von Birken und
Nadelhölzern umrahmten Ufern standen eine Menge Zelte und
Wohnhäuser, deren Bewohner mit Fischfang beschäftigt waren, wo-
durch die Umgebungen des Flusses ein lebendiges nnd behagliches
Aussehen bekamen. Am 13./2. August gelangte man an die Mündung
des Flusses, welcher sich hier in fünf Arme theilt, von denen der
ostlichste für die Hinabfegelnng ins Meer erwählt wurde. Hier follten
sich nun die beiden Seefahrenden trennen. Prontfchischew wurde
hier an der Mündung bis zum 25./14. August festgehalten. Darauf
segelte er bei einer Wassertiefe von l^/Z—2^2 Faden am Strande entlang
um die von den Mündungsarmen der Lena gebildeten Infeln hernm.
Am warf er in der Mündungsbucht des Olenek Anker. Etwas

gehenden Winter hatte Minin seinen Steuermann Sterlegow zu
Schlitten abgesandt, um eine Karte der Küste anzufertigen. Am
25./14. April erreichte derselbe 75° 26' nördl. Br. nnd errichtete
daselbst ans einer in das Meer hineinragenden Klippe ein Stein-
wahrzeichen. Offene Stellen scheinen sich allenthalben in dem außen
vorliegenden Meere gefunden zu haben. Wegen Schneeblindheit
wendete man nm und rastete auf der Rückreife eine Zeit lang in
einer an der Pjäsina belegenen Simovie, deren Existenz zeigt, wie
weit, die russischen Fangmänner ihre Fahrten ausgedehnt hatten.

Nach Wrangel (I, S. 38 Note, u. S. 48), vermnthlich nach einem Auszüge
aus Prontschischew's Tagebuch. Die Lena muß doch ein prachtvoller Fluß sein,
denn denselben mächtigen Eindruck, welchen sie auf.die Seeleute der Nordischen Ex-
pedition gemacht hatte, machte sie auch später auf alle, welche ihr waldumkränztes
Flußbett befahren haben.

' Wrangel I, 46.
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weiter diesen Fluß hinauf traf man Wohnhäuser, welche von Fang-
ulännern erbaut waren, um von denselben während der Sommerjagd
benutzt zu werden. Diese wurden nun für den Winter eingerichtet,
welcher glücklich verlief. Am //. I^ begann beim Winterquartier
das Eis aufzubrechen, doch war das Meer immer noch bis zum
14/3. August eisbedeckt und Prontfchischew konnte erst dann zur See
gehen. Der Curs wurde nach Nordost genommen. Am 24./13. August
wurde Chatanga erreicht. Am Strande unter 74^ 48' wurde eine
Hütte angetroffen, in welcher man frisch gebackenes Brot und einige
Hunde vorfand, die wahrscheinlich einem zufällig abwesenden Jäger
anzugehören schienen. Auf der Fahrt der Küste entlang kam man, nach-
dem man an zwei, in das Land einschneidenden Buchten vorüber-
gesegelt war, an eine Bucht, welche man mit Unrecht für die Mün-
dung des Taimur-Flusses ansah. Unter den Gründen für diese
Annahme wird die Masse Möven genannt, welche in dieser Gegend
das Fahrzeug umschwärmten. Die Bucht war mit festem Eise bedeckt,
„welches wol niemals bricht"; und von den Küsten erstreckten sich
breite Eisfelder, anf denen Bären sichtbar waren, weit in das
Meer hinaus.

Am 31./20. Augnst wurde das Fahrzeug 77° 29' nördl. Br.
Plötzlich von so großen Eismassen umgeben, daß es sich uicht weiter
zu bewegen vermochte und jedeu Augenblick Gefahr lief, zerdrückt zn
werden. Man befchloß deshalb zu wenden, doch wurde dies anfangs
dnrch eine vollständige Windstille unmöglich gemacht, zn welcher sich
noch eine Eisdecke gesellte, die sich auf den offenen Stellen zwifchen
dem Treibeise bildete. Ist die angegebene Breite richtig, so lag der
Wendepunkt der am weitesten nach Norden auslaufenden Spitze
Asiens ganz nahe. Mit einem bessern Fahrzeuge, und vor allem mit
Hülfe des Dampfes, dürfte es Prontfchischew sicherlich geglückt sein, die
Umsegelung zu vollenden. Was das ungebrochene Eis betrifft, welches
in seinem Bericht mehrfach erwähnt wird, so dürften unter diefem
Ausdrucke wahrscheinlich dicht gepackte Treibeisbänder zu verstehen
fein. Auf meinen arktischen Reisen bin ich oftmals durch Eisbänder
gefegelt, welche vom Boote, einige hundert Ellen von ihrer Kante
entfernt, beobachtet, als unermeßliche, ungebrochene Eisfelder rap-
portirt wurden. Am kiw heftiger Nordwind, welcher
T»as Fahrzeug mit den dasselbe umgebenden Eisfeldern nach Süden
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trieb. Die Reisenden verzweifelten an ihrer Rettung, aber die Wind-
stöße zertheilten das Eis, fodaß das Fahrzeug wieder frei wurde und
nach der Chatanga-Mündung fegeln konnte, welche jedoch bereits
eisbedeckt war. Man war daher genöthigt, die Reise nach dem
Olenek fortzusetzen, dessen Mündungsbucht man am ZßT^ erreichte.
In der Nähe des Hafens, nach welchem sie sich zu begeben gedachten,
trieben sie, infolge von Gegenwind und Treibeis, fernere sechs Tage
umher, der Kälte und Nässe ausgefetzt und durch Anstrengungen
und Entbehrungen aller Art ermattet. Prontfchischew, welcher vorher
schon krank gewesen war, erlag am der Krankheit, zur größ-
ten Betrübniß der Mannschaft, bei welcher er sehr beliebt war. Der
Befehl wurde nun vom Steuermann Tfcheljnskin übernommen.
Am 14./3. September gelang es ihm, das Fahrzeug in den Olenek-Fluß,
zu führen. An dessen Strande wurde Prontfchischew mit all der
Feierlichkeit, welche die Verhältnisse zuließen, begraben. Mit Pron-
tschischew's traurigem Schicksale ist ein in der Geschichte der arkti-
schen Forschungsfahrten alleinstehendes Interesse verbunden. Er war,
als er seine Reise antrat, neuvermählt. Seine junge Frau begleitete
ihn auf dieser Fahrt, theilte seine Gefahren und Mühen, überlebte
ihn nur ewige Tage und ruht au seiner Seite im Grabe auf der
öden Küste des Eismeeres.

Am Sept. gefror der Olenek und der Winter gestaltete sich sehr
schwer für Tscheljuskin und seine Begleiter. Im folgenden Sommer
kehrten sie, überzeugt von der Unmöglichkeit, die Nordspitze Asiens
zn umsegeln, nach lakutsk zurück; da sich aber Bering nicht mehr
in dieser Stadt aufhielt, so reiste Tscheljuskin nach Petersburg, um
daselbst dem Admiralitätscollegium über die Fahrten Prontschischew's
mündlichen Bericht zu erstatten. Das Admiralitätscollegium billigte
jedoch die Ansichten Tscheljuskw's nicht, sondern hielt dafür, noch
einen Verfuch zur See zu machen, und erst wenn dieser misglücken
sollte, durch Fahrten zn Lande eine Karte der Küste anfertigen zu
lassen. Zum Leiter des letzten Versuches, den lenissei von der Lena
aus zur See zu erreichen, wurde der Lieutenant Chariton Laptew
ausersehen.

Laptew verließ, von einer Menge kleinerer Proviantfahrzeuge
begleitet, lakutsk am 20./9. Juli 1739 und erreichte am 31./20. Juli
den Mündungsarm der Lena, Krestowskoj, an welchem er auf einem
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in die See hinausragenden Punkte einen hohen Signalthurm errich-
tete, der eins der wenigen Monumente ist, die sich an der Nord-
küste Asiens befinden, und welcher deswegen auch von den spätern
Reisenden erwähnt wurde. Von hier segelte er an der Küste entlang
an der Mündungsbucht des Olenek und einer großen Bucht vorüber,
welche er, aus welcher Veranlassung ist mir unbekannt, mit dem rein
schwedischen Namen Nordvik benannte. Diese Bucht war noch mit
ungebrochenem Eise bedeckt. Nachdem er in der Chatanga-Bai einige
Tage im Eise festgesessen hatte, gelangte er am 31.20. August au
das Cap Taddäus, wo das Schiff den folgenden Tag 76° 47'
nördl. Br. vor Anker ging. Auf der äußersten Spitze der Landzunge
wurde ein Singnalthurm erbaut und von da der Geodät Tschekin
und Tscheljuskin ausgesandt, jener um das umliegende Land zu er-
forschen, dieser nm die Mündung des Taimur-Flusses aufzusuchen.
Geodätische Arbeiten vermochte Tschekin des Nebels wegen nicht aus-
zuführen. Tscheljuskin wieder berichtete, daß eine Flußmündung in
der Nachbarschaft nicht zu entdecken und die ganze Bucht nebst dem
außen vorliegenden Meere, so weit das Auge zu reichen vermöge,
von ungebrochenem Eise bedeckt sei. Dies veranlaßte Laptew umzu-
kehren. Nach vielen Schwierigkeiten zwischen dem Eise kam er am

an die Mündung des Flusses Bludnaja in den Chatanga. Hier
wurde der Winter bei einem Hierselbst seßhaften Tungufenstamme
zugebracht, welcher keine Renthiere besaß und deswegen feste Wohn-
plätze hatte. Dieselben verwendeten die Hunde zn Zugthieren und
scheinen eine Lebensweise geführt zu haben, welche derjenigen der

Küsten-Tschuktschen sehr ähnlich war.
Im Frühjahre wurde Tschekw ausgesandt, um die Küste zwischen

Taimur und Pjäsina kartographisch aufzunehmen. Mit 30 Hunde-
schlitten und in Begleitung eines mit 18 Renthieren nomadisirenden
Tungusen reiste er zu Lande nach dem Taimur-Fluß, folgte dessen
Lauf bis au das Meer und dann der Küste desselben nach Westen

*- Diese kamen alle „aus Mangel an Futter" um. Dies ist jedoch wenig wahr-
scheinlich. Noch so weit nördlich wie am Cap Tscheljuskin sahen wir nämlich 1878
zahlreiche Spuren dieser Thiere, nnd ganz fette Renthiere wurden sowol 1861 wie
1873 auf den nördlichsten Inseln der Alten Welt, den Sieben-Inseln, geschossen, wo
der Pflllnzenwuchs unvergleichlich ärmer als in den eben besprochenen Gegenden ist.
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eine Strecke von 100 Werst. Mangel an Proviant und Hunde-
futter zwang ihn znr Rückkehr. Laptew wollte nun selbst, überzeugt
davon, daß es unmöglich sei, die Nordspitze Asiens zu umsegeln, das
Schiff mit dem größten Theil seiner Vorräthe nach der Lena zurück-
führen. Nachdem er mit großer Gefahr uud Beschwerde am
den Fluß nach dem Eismeere hinabgesegelt war, gerieth das Fahr-
zeug am 24./13. August im Eise fest und wurde von den Eisstücken
zerdrückt, nach Angabe einer russischen, im Jahre 1876 vom Hydro-
graphischen Departement in Petersburg herausgegebenen Karte nnter
75° 30' nördl. Br. an der Ostküste der Taimur-Halbinsel. Sechs
Tage später trat ein starker Frost ein, sodaß sich dünnes Eis
zwischen den Treibeisblöcken bildete. Einige Waghälfe gingen über
die schwach zusammengefrorenen Eisstücke ans Land. Drei Tage
später konnte Laptew selbst mit der übrigen Mannschaft das Fahrzeug
verlassen. Mehrere zwischen ihnen und ihrem alten Winterlager
liegende Ströme, die noch nicht zugefroren waren, hinderten sie jedoch
sofort weiter zu gehen. Man suchte sich dadurch gegeu die Kälte zu
schützen, daß man Gruben in den gefrorenen Boden grub und sich
abwechselnd der eine über den andern hineinlegte. Täglich wurden
Leute uach dem Fahrzeug gesaudt, um soviel wie möglich von den
dort zurückgelassenen Lebensmitteln abzuholen; aber am brach
das Eis wieder auf uud führte das verlassene Fahrzeug in die
See hinaus.

Am 21' Sem. waren die Ströme endlich so weit zugefroren, daß
die Rückreise uach der über 500 Km entfernten Winterwohnung des
vorigen Jahres angetreten werden konnte. Die Wanderung über die
öde, vorher vielleicht nie von einem Menschenfuß betretene Tundra
war mit außerordentlichen Beschwerden verbunden, und es dauerte
25 Tage, ehe Laptew und seine Leute wieder in einer erwärmten
Hütte schlafen konnten nnd warme Speife erhielten. Zwölf Mann
kamen vor Kälte und Ermattung um. Laptew befchloß nun, deu
Winter über hier zu verweilen und im nächsten Frühjahre über die
Tundra nach dem lenissei zu gehen, wo er hoffte Magazine mit Lebens-
mitteln und Munition zu finden. Aber auch jetzt blieb er uicht un-
thätig. Er wollte nämlich nicht zurückkehren, bis die kartographischen
Aufnahmen vollständig abgeschlossen waren. Aus Mangel an Fahr-
zeugen sollte dies zu Lande geschehen. Ein Theil der überflüssigen
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Mannschaft wurde deshalb im Frühjahre über die Tundra nach dem
Hnissei gefchickt und die übrigen wurden in drei Abtheilungen unter
Laptew selbst, unter Tschekin und Tscheljuskin vertheilt, von denen
jede ihren Theil der Küste zwischen Chatanga nnd Pjäsina karto-
graphisch aufnehmen uud dann am lenissei zusammentreffen sollte.
Diese Fahrten gingen glücklich von statten; man fuhr mehreremal,
anscheinend ohne allzu große Schwierigkeiten, über die öde Tundra
zwifcheu der Chatanga und dem Taimur-Fluß, entdeckte den Taimur-
See und nahm bedeutende Strecken der Küste ans. Als aber alle
gegen Mitte August wieder bei Dudino versammelt waren, fand es
sich, daß die Nordspitze Asiens selbst noch nicht umgangen nnd auf-
genommen war. Dies geschah 1742 durch Tscheljuskin während einer
neuen Schlittenfahrt, deren Einzelheiten nur unvollstäudig bekannt
sind, offenbar weil man bis in die neuesten Zeiten Tscheljuskw's
Angabe, daß er wirklich die nördlichste Landspitze Asiens erreicht habe,
bezweifelt hatte. Ein Zweifel hierüber kann jedoch nach der Fahrt
der Vega nicht mehr in Frage kommen.

5. Reisen von der Lena nach Osten. Der Befehl über diese
Fahrten wurde von dem Lieutenant Lassinius, und nach dessen Tode
vom Lieutenant Dmitri Laptew geführt. Für die Fahrt des Lassi-
nws war in lakutsk eine Doppelschalnppe gebaut worden. Wie ich
oben erwähnt habe, verließ er diese Stadt, von verschiedenen Last-
booten begleitet, gleichzeitig mit Prontfchischew, und beide segelten
Zusammen die Lena hinab bis an ihre Mündung. Schou am
20./9. August konnte Lassinius von hier weiter nach Osten segeln.
Vier Tage später stieß er auf fo viel Treibeis, daß er gezwungen war,
an der Mündnng eines Flusses, 120 Werst östlich von dem östlichsten
Mündungsarm der Lena, beizulegen. Hier fand sich reichliches Treib-
holz und auch die Vorräthe scheinen reichlich gewesen zu sein;

* Wrangel, I, 48 und 72. Ueber die Fahrt um die nördlichste Spitze Asiens
herum sagt Wrangel: „Von der Taimur-Mündung bis an das Kap des heiligen
Faddej konnte die Küste nicht beschifft werden, und die Aufnahme, die der Steuer-
mann Tschemokssin (Tfcheljuskin) auf dem Eise in Karten vornahm, ist so ober-
flächlich und unbestimmt, daß die eigentliche Lage des nordöstlichen oder des Taimur-
Kaps, welches die nördlichste Spitze Asiens ausmacht, noch gar nicht ausgemittelt ist.**
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dessenungeachtet aber brach während des Winters der Skorbut aus.
Lassinius selbst und die meisten seiner Mannschaft starben. Bei der
Nachricht hiervon sandte Bering eine Entsatzmannschaft, aus dem
Lieutenant Tfch erbinin nnd 14 Mann bestehend, nach dem Winter-
quartier des Lassinius. Diese fanden bei ihrer Ankunft daselbst am
15./4. Juni nur noch den Priester, den Steuermann und 7 Matrosen
am Leben von den 53 Mann, welche im vorhergehenden Jahre mit
Lassinius von lakutsk abgesegelt waren. Auch diese waren so kranke
daß einige von ihnen auf der Rückfahrt nach lakntsk starben. Gleich-
zeitig wurde Laptew und die nöthige Anzahl Leute ausgesandt, um das
Fahrzeug zu übernehmen, mit dem sie wiederum den Versuch, weiter
nach Osten zn segeln, aufnehmen follten. Derselbe ging am
in die See. Anfangs hatte er mit schweren Eishindernissen zu kämpfen,
uud als er endlich offenes Wasser erreicht hatte, glaubte er infolge
der vorgeschrittenen Jahreszeit umkehren zu müssen. Am kam
er wieder an den Mündungsarm der Lena, Bykowska, auf welchem
vorzudringen ihm infolge der vielen unbekannten Untiefen sehr
schwer wurde. Am 19./8. September fror der Fluß zu. Er über-
winterte etwas von der Mündung entfernt, und auch jetzt stellte sich
der Skorbut eiu, wurde aber durch fleißige Bewegung im Freien und-
einen Aufgnß aus Cederzapfeu geheilt. Iu einem von hier abgesandten
Bericht erklärte es Dmitri Laptew für unmöglich, die beiden zwi-
schen Lena und Indigirka vorspringenden Landspitzen, Cap Borchaja
und Swjatoinos, zu umsegeln, da nach der einstimmigen Aussage
mehrerer in der Gegend lebenden Jakuten das Eis hier niemals-
schmelze und sich nicht einmal am Strande ablöse. Mit Berwg's
Erlaubniß reiste er nach Petersburg, um dem Admiralitätscollegium
die erforderlichen Aufklärungen zu geben. Diefes befchloß jedoch, daß
man noch einen Versuch zur See machen solle, nnd daß, wenn dieser
nicht glücke, die Küste durch Reisen zn Lande aufgenommen wer-
den folle.

Es ist jetzt leicht einzusehen, worauf der unglückliche Ausgang,
dieser zwei Versuche, uach Osten zu segeln, beruhte. Mau hatte Fahr-
zeuge, welche zum Kreuzeu wenig tauglich waren, man kehrte zu früh
im Jahre um, und infolge der Abgeneigtheit, sich von der Küste zu
entfernen, segelte man in die große, östlich von der Lena befindliche
Meeresbucht, aus welcher kein größerer Fluß die im Winter dort



Dmitri Laptew's Ueberwinterung.

Auf Befehl des Admiralitätscollegiums trat Dmitri Laptew auf
alle Fälle feine zweite Reise an nnd widerlegte nun seine eigene
Voraussagung, indem er die beiden Landspitzen umsegelte, welche, wie
er glaubte, stets von ununterbrochenem Eise nmgeben wären. Nach-
dem er an denselben vorbeigekommen war, fror am 20./9. September
das Fahrzeug eiu. Laptew hatte damals keine Ahnung, an welcher
Stelle der Küste er sich befand oder wie weit er vom Lande entfernt
war. Er verblieb 11 Tage lang in diefer unangenehmen Lage, nach
deren Verlauf einer der Steuermänner, der am °.' einem
Boot vom Fahrzeuge ausgefandt wordeu war, über das Eis zu Fuß
Zurückkam und erzählte, daß es nicht weit bis an die Mündung des
Indigirka wäre. Auf der nahegelegeneuKüste hatten sich verschiedene
Jakuten niedergelassen und auch eine russische Simovie fand sich dort.
Man überwinterte hier, wobei die umliegende Gegend untersucht
wurde. Der Geodät Kiudäkow wurde ansgesandt, um dieKüste bis
Zum Kolyma-Fluß aufzunehmen. Unter anderm bemerkte man, daß
hier das Meer dem Strande zunächst sehr seicht war, und daß an der
Mündung des Indigirka kein Treibholz vorhanden war, daß sich aber
große Massen davon weiter in das Land hinein, 30 Werft von der
Küste vorfanden.

gebildeten oder vom Meere aus dorthin getriebenen Eismassen fort-
führt. Außerdem fchewt eine gewisse Furcht vor der ihuen auf-
erlegten Aufgabe bei Dmitri Laptew und feinen Begleitern vorgeherrfcht
Zu haben, und im Gegensatz zu Deschnew fehlte ihnen in diefer Weife
die erste Bedingung des Erfolges: die feste Ueberzeugung von der
Ausführbarkeit der Aufgabe.

Im folgenden Jahre, 1740, fetzte Laptew sein während der vor-
jährigen Fahrt beschädigtes Fahrzeug, so gut es sich thuu ließ, in
Stand und ging darauf am wieder in See. Am 14./3. August
vassirte mau eine der Bären-Inseln, deren Polhöhe auf 71° 0' be-
stimmt wurde. Am 25./14. August, als mau nach dem Großen Cap
Baranow gekommen war, wurde die Fortsetzung der Fahrt durch
unübersehbare Eismassen gehindert. Man kehrte nnn um und suchte
am Kolyma Winterquartier. Am 19./8. Juli 1741 wurde dieser Fluß
frei von Eis, nnd Laptew segelte nnn wieder hinaus, um seine Fahrt
nach Osten fortzusetzen; aber auch jetzt glückte es ihm nicht, das Große
Cap Baranow zn umsegeln. Nun war er vollständig von der
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6. Reise behnfs Aufsuchung und Aufnahme der nord-
westlichen Küste Amerikas. Für diesen Zweck rüstete Bering in
Ochotsk zwei Fahrzeuge aus, wovon er das eine, Sanct-Paul, selbst
befehligte, während das andere, Sanct-Peter, unter Tschirikow's
Befehl gestellt wurde. Man verließ Ochotsk 1740, und als Untiefen die
Fahrzeuge hinderten, in Bolschaja Reka einzulaufen, überwinterten
beide in der Avatscha-Bai, deren ausgezeichneter Hafen auf Anlaß
der Namen der Schiffe Peter-Pauls-Hafen benannt wurde. Am
15./4. Juni 1741 verließ man diefen Hafen, nachdem der Naturforfcher
Georg Wilhelm Steller an Bord von Berwg's Fahrzeug, und der
Astronom Louis de l'lsle dela Croyere an Bord von Tschirikow's
Fahrzeug gegangen waren. Beide Schiffe sollten zusammenbleiben.
Der Curs wurde anfangs nach Südfüdost, später aber, da man in
diefer Richtung kein Land entdecken konnte, nach Nordost und Ost
gestellt. Während eines Sturmes am wurden die Fahrzeuge
getrennt. Am 29./18. Juli erreichte Bering die Küste Amerikas zwi-
schen 58° nnd 59° nördl. Br. Eine Strecke vom Strande entdeckte hier
Steller einen prachtvollen Vulkan, der den Namen Sanct-Elias erhielt.
Die Küste war bewohnt, aber die Einwohner entflohen, als sich das
Fahrzeug näherte. Von hier wollte Bering nordwestlich nach der
Landspitze Asiens segeln, welche den Wendepunkt seiner ersten Fahrt
gebildet hatte. Es war jedoch nur mit großer Schwierigkeit mögliche

Unmöglichkeit überzeugt, zur See den Anadyr zu erreichen, weshalb
er beschloß, zu Lande bis an diesen Fluß vorzudringen, um denselben
kartographisch aufzunehmen. Dies führte er in den Jahren 1741
und 1742 aus. Hiermit schlössen Dmitri Laptew's, nicht eben von
hervorragenden nautischen Kenntnissen, wohl aber von Ausdauer,
Unerschrockenheit und Pflichttreue zeugende Fahrten.'

! Wrangel, I, 62. Ich habe die oben angeführten Reisen zwischen dem
Weißen Meere und dem Kolyma-Fluß hauptsächlich nach Engelhardt's deutscher Ueber-
setzung der Reisebeschreibung Wrangel's geschildert. Dieselbe ist leider in vielen
Beziehungen mangelhaft und undeutlich, befonders in Bezug auf die Schilderung der
Schlittenfahrten Chariton Laptew's und feiner Begleiter, um die Küste zwischen der.
Chatanga und Pjäsina aufzunehmen. Müller erwähnt diese Reisen nur im Vorbei-
gehen. Als Quellen für feine Schilderung gibt Wrangel (I, 38, Note) die Memoiren
des russischen Admiralitätsdepartements sowie die Original-Reisejournale an. Tfchel-
juskin wird von ihm Tschemokssin genannt.



Bering's Tod.

in dem fast unaufhörlich herrschenden Nebel die Halbinsel Alaska zu
umfahren und zwischen den Aleutischen Inselgruppen vorwärts zu
segeln. Der Skorbut brach jetzt unter der Besatzung aus und der
Befehlshaber litt selbst stark daran, weshalb der Befehl meistentheils
von dem Lieutenant Waxel geführt wurde. Bei einer Infel kam
man mit den Einwohnern in Berührung, welche anfangs ganz freund-
lich waren, bis einer von ihnen mit Branntwein tractirt wurde.
Dieser kostete das Getränk und wurde so erschreckt darüber, daß keine
Geschenke seine Unruhe stilleu konnten. Auf Aulaß dessen wurden die-
jenigen von der Schiffsmannfchaft, welche sich am Lande befanden, zur

Rückkehr an Bord beordert, aber die Wilden machten Miene, ihre Gäste
bei sich behalten zn wollen. Endlich wurden die Russen freigelassen,
aber ein als Dolmetscher mitgenommener Korjake wurde zurück-
behalten. Um diesen zu befreien, ließ Lieutenant Waxel zwei Gewehr-
salven über die Köpfe der Eingeborenen abfeuern, was zur Folge
hatte, daß alle vor Schreck umfieleu und der Korjake Gelegenheit be-
kam zu entspringen. Jetzt ist das Feuerwasser diesen Wilden ein
willkommenes Getränk, nnd durch bloße Gewehrsalven lassen sie sich
nicht mehr schrecken!

Während der folgenden Monate trieb Berwg's Fahrzeug planlos
in dem Meere zwischen Alaska und Kamtschatka bei fast beständigem
Nebel umher, und war oft in Gefahr, an einer der vielen unbe-
kannten Klippen, Eilande und Infeln zn scheitern, an denen man
vorbeifuhr. Am 5. November aukerte mau bei der Insel, die später
den Namen Bering-Insel erhalten hat. Bald entstand jedoch ein
heftiger Seegang, der das Fahrzeug ans Land warf nnd es an der
felsigen Küste der Insel zerschmetterte. Ueber die dortige Ueber-
winterung, welche durch Steller's Theilnahme an der Expedition in
naturhistorischer Beziehung so wichtig geworden ist, werde ich später
im Zusammenhang mit dem Bericht über unfern Besuch auf der
Bering-Infel Rechenfchaft geben. Hier will ich nur uoch erwähnen,
daß Bering am 19./8. December am Skorbut starb uud daß während
des Verlaufs der Reife ein großer Theil seiner Mannschaft derselben
Krankheit zum Opfer fiel. Im Frühjahr bauten die Ueberlebenden
ein neues Fahrzeug aus den Trümmern des alten, nnd am 27./16. August
segelten sie von der Insel fort, wo sie so viele Leiden ausgestanden
hatten, und erreichten 11 Tage später einen Hafen auf Kamtfchatka.
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Nach der Trennung von Bering bekam Tschirikow am 26./15. Juli
die Küste Amerikas bei 56° nördl. Br. in Sicht. Der Steuer-
mann Abraham Dementiew wurde mit der Barkasse, die mit einer
Kanone versehen und mit zehn wohlbewaffneten Leuten bemannt war,
ans Land gesandt. Da er nicht zurückkam, wurde ihm ein anderes
Boot nachgeschickt. Aber auch dieses Boot kam nicht zurück. Ver-
muthlich wurdeu die Bootbesatzungen von den Indianern gefangen
genommen und getödtet. Nachdem man noch einen Verfuch gemacht
hatte, die verlorene Mannschaft aufzufinden, beschloß Tschirikow nach
Kamtschatka zurückzukehren. Zuerst segelte er jedoch noch eine Strecke
nach Norden längs der Küste Amerikas, ohne landen zu können, da
das Fahrzeug seine zwei Boote verloren hatte. Hierdurch entstand
großer Mangel an Trinkwasser, was um so fühlbarer wurde, da die
Rückfahrt infolge von Gegenwind und Nebel sehr langwierig wurde.
Während der Reise kamen 21 Mann um, und unter ihnen de l'lsle
de la Croyere, welcher, wie das oft bei Skorbutkranken auf Fahr-
zeugen vorkommen foll, starb, als er von seinem Krankenlager auf
Deck gebracht wurde, um ans Land geführt zu werdend

Berwg's und Tschirikow's mit Aufopferung so vieler Menschen-
leben verbundene Reisen verschafften die Kenntniß der Lage des
nordwestlichen Amerika im Verhältniß zum südöstlichen Asien und
führten zur Entdeckung der langen vulkanifchen Infelkette zwifchen der
Alaska-Halbinsel und Kamtschatka.

7. Seereisen nach Japan. Hierfür ließ Kapitän Spang-
berg in Ochotsk einen Hucker „Erzengel Michael" und eine Doppel-
fchaluppe „Nadeschka" bauen, außer welchen auch uoch das alte
Fahrzeug „Gabriel" für den Zweck in Ordnung gebracht wurde.
Den Befehl über „Michael" übernahm Spangberg felbst, die Doppel-
schaluppe wurde dem Lieutenant Walton und „Gabriel" dem Mid-
fhipman Scheltinga übergeben. Bis Mitte des Sommers wnrde man
durch Treibeis am Auslaufen verhindert, und im ersten Jahre (1738)

! Bei dem Bericht über Bering's und Tschirikow's Reisen bin ich Müller ge-
folgt (111, 187—268.) Vollständiger werden die Originalschriften über Bering's
Fahrt weiterhin bei Schilderung unsers Besuches auf der Bering-Insel angeführt
werden.
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Spangberg's und Waltou's Fahrten nach Japan.

gelang es deshalb nur, die Kurilischen Inseln bis znm 46. Breiten-
grade zu untersuchen. Die drei Fahrzeuge kehrten von hier nach
Kamtschatka zurück, wo sie bei Bolschaja Reka überwinterten. Am
!^M 1739 verließ Spangberg mit seiner kleinen Flotte wiederum
diesen Hafen. Alle Fahrzeuge blieben anfangs nach Süden hin zu-
sammen, bis Spangberg und Scheltinga während eines heftigen
Sturmes von Walton getrennt wurden. Beide kamen glücklich nach
Japan und landeten an mehrern Stellen, wobei sie stets von den
Eingeborenen gut empfangen wurden, die sehr geneigt schienen,
sich mit den Fremden näher einzulassen. Während der Rückkehr
landete Spangberg bei 43° 50' nördl. Br. ans einer großen Insel
nördlich von Nipon. Hier sah er das seinem Ursprünge nach rätsel-
hafte Awo-Volk, ausgezeichnet durch einen äußerst reichen Haar- und
Bartwuchs, der mitunter über den größern Theil des Körpers aus-
gebreitet ist. Spangberg kam am nach Ochotsk zurück. Walton
segelte längs der Küste Japans nach Süden bis 33° 48' nördl. Br.
Hier fand er eine Stadt mit 1500 Hänfern, wo die russischen See-
fahrer, selbst in den Wohnungen der Privatleute, sehr gut empfangen
wurden. Später landete Walton noch an einigen andern Stellen der
Küste, worauf er nach Ochotsk zurückkehrte und dort am Anker
warf.

Die außerordentlich schönen Resultate von Spangberg's und
Walton's Reisen stimmten durchaus uicht mit deu damals von den
leitenden Männern der Petersburger Akademie angenommenen Karten
über Asien überein. Spangberg erhielt deshalb während der Rück-
fahrt den Befehl, von neuem nach denfelben Gegenden zn reifen, um
die aufgeworfenen Zweifel zu heben. Ein nenes Fahrzeug mußte
gebaut werden, und mit diesem reiste er 1741 von Ochotsk nach sei-
nem frühern Winterhafen auf Kamtschatka. Von hier segelte er 1742
nach Süden, kanm aber war er au der ersten der Kurilen vorbeige-
kommen, als das Fahrzeug so leck wurde, daß er zur Umkehr ge-
zwungen ward. Infolge dessen blieb diefe zweite japanische Expedition
Spangberg's vollkommen resultatlos, was offenbar besonders auch be-
dingt ward durch die unberechtigten nnd kränkenden Zweifel, welche

> Müller, 111, 164.
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8. Reisen in das Innere von Sibirien von Gmelin,
Müller, Steller, Krascheninnikow, de l'lsle de la Croyere und andern.
Die Fahrten dieser Forscher wurden zwar epochemachend durch die
Keuutniß der Ethnographie und Naturverhältnisse des nördlichen
Asiens, die Nordküste selbst aber berührten sie nicht. Ein Bericht
über dieselben liegt also nicht innerhalb des Rahmens der geschicht-
lichen Uebersicht, die ich mir hier zu gebeu vorgenommen habe.

dieselbe veranlaßt hatte, sowie durch die willkürliche Art, in der
dieselbe von Petersburg aus angeordnet worden war.

Durch diese verschiedenen Reisen zur See und zu Lande hatte
die große nordische Expedition eine ans wirkliche Untersuchungen
begründete Kenntniß der Naturverhältnisse des nördlichen Asiens zu
Wege gebracht, hatte ziemlich vollständige Aufklärungen über die
Begrenzung des Welttheiles nach Norden hin nnd über die gegen-
seitige Lage der Ostküste Asiens und der Westküste Amerikas geliefert,
die Aleutifchen Infelu waren entdeckt und die Entdeckungen der
Russen im Osten mit denen der Westeuropäer in Japan und China
in Zusammenhang gebracht worden. Die Resultate waren dem-
nach außerordentlich uud epochemachend. Aber diese Unternehmungen
hatten auch sehr bedeutende Opfer erheifcht, nnd schon lange vor
ihrem Abschluß wurden sie von den Behörden in Sibirien auf Grund
der schweren Bürde, welche das Fortschaffen der Lebensmittel nnd
anderer Ausrüstungsgegenstände durch die Ewödeu für das Land nach
sich zog, mit ungünstigen Augen angesehen. Es dauerte auch beinahe
20 Jahre, ehe eine neue Entdeckung^- und Forschungsfahrt uach dem
sibirischen Eismeere zn Stande kam, die der Erwähnung in der

! Als ein literarhistorisches Curiosum verdient angeführt zu werden, daß der
berühmte französische Forscher und Geograph Vivien de Saint-Martin in seinem
Werk: „IliZtoiiL cle I2 Zeozr_.p_lie et 6ß8 äecouverteL ZLoßrelpdi^nez** (Paris 1873),
mit keinem Worte aller dieser für die Kenntniß der Alten Welt epochemachenden
Expeditionen erwähnt.



Schalaurow's Reife.

Geschichte der Geographie werth wäre. Diesmal war es ein Privat-
mann, ein Kaufmann aus lakutsk, Schalauro w, der sich vornahm,
die berühmte Reise Defchnew's zu wiederholen, und welcher, nm dieses
Ziel zu erreichen, sein ganzes Vermögen und sein Leben opferte. Von
einem verbannten Midfhipman, Iwan Bachoff, begleitet und mit
einer Besatzung entlaufener Soldaten und Deportirter segelte er im
Jahre 1760 von der Lena in das Eismeer hinaus, kam aber im ersten
Jahre nur bis au die Jana, wo er überwinterte. Von hier fuhr er
am D^U 1761 weiter nach Osten, indem er sich stets an der Küste
hielt. Am 17./6. September umsegelte er das gefürchtete Swjatoinos,
wobei er auf der andern Seite des Snndes ein hohes Land, die Liachow-
Insel sah. Erst bei den Bären-Inseln, wohin er durch eweu günstigeu
Wind über ein eisfreies Meer geführt worden war, traf er Treibeis,
obgleich, wie es scheint, nicht in besonders großer Menge. Es war
aber bereits spät im Jahre, und er sah es deshalb für das rath-
samste an, in der Mündung des nahe gelegenen Kolyma-Flnsses sein
Winterquartier zu suchen. Hier baute er sich eine geräumige Winter-
wohnung, die mit Schneewälleu umgebeu wurde, welche mit Kanonen
vom Fahrzeuge besetzt waren; vermuthlich war das ganze Haus uicht
so groß wie eiu kleines Bauerhaus bei uus, jedenfalls aber war es der
feinste Palast an der Nordküste Asiens, von spätern Reisenden oft
erwähnt und von den Eingeborenen gewiß mit staunender Bewun-
derung angesehen. In der Umgegend hatte man reiche Renthierjagd
und überreichlichen Fischfang, weshalb der Winter so glücklich verfloß,
daß nur ein Mann am Skorbnt starb, ein für jene Zeit besonders
günstiges Verhältniß.

Am 2Ü.IM folgenden Jahres segelte Schalaurow weiter, aber
Windstille oder anhaltender Gegenwind hinderten ihn, an Cap Sche-
lagskoj vorbeizukommen, ehe die späte Jahreszeit ihu zwang sein
Winterquartier zu suchen. Hierzu sah er die uahebelegene Küste in-
folge ihres Mangels an Wald und Treibholz uicht für passend an,
weshalb er nach Westen zurücksegelte, bis er endlich nach vielerlei
Misgeschick am 23./12. September wieder bei seinem im vorigen
Jahre an der Kolyma-Mündung erbauten Hause ankam.

Er nahm sich vor, gleich im folgenden Jahre noch einen weitern
Versuch zu macheu, sein Ziel zn erreichen; nun aber waren die
Vorräthe erschöpft, und die ermattete Mannschaft weigerte sich, ihm
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weiter zu folgen. Um Mittel zu einer neuen Fahrt zu erhalten, reiste
er nach Moskau, und mit Hülfe der Unterstützung, die es ihm dort
gelang sich zu verschaffen, trat er 1766 eine Reise an, von welcher
weder er noch irgend einer seiner Begleiter zurückkam. Coxe führt
Verschiedenes an, was dafür spricht, daß er wirklich Cap Deschnew
umsegelt und den Anadyr erreicht habe. Aber Wrangel glaubt, daß
er in der Nähe von Cap Schelagskoj umgekommen sei. Im Jahre
1823 zeigten nämlich die Einwohner an dieser Landspitze dem Be-
gleiter Wrangel's, Matwschkin, ein kleines zerfallenes Haus, das
östlich vou dem Flusse Werkou au der Küste des Eismeeres erbaut
war. Vor vielen lahreu hatten vorüberreisende Tschuktschen dort
von Raubthieren zeruagte Meuschengebewe sowie verschiedene Haus-
geräthe gefunden, welche andeuteten, daß Schiffbrüchige an der Stelle
überwintert hatten, und Wrangel nimmt deshalb an, daß an dieser
Stelle Schalaurow umgekommen ist, ein Opfer der Ausdauer, wo-
mit er fein felbstgewähltes Ziel, die nordöstliche Spitze Asiens zu
umsegeln, verfolgte.

Um Gewißheit darüber zu erhalten, ob irgendwelche Wahrheit
der in Sibirien verbreiteten Ansicht zu Grunde läge, daß das
Festland Amerikas sich längs der Nordküste Asiens bis in die Nähe
der dort belegenen Inseln ausdehnen sollte, sandte der Gouverneur
von Sibirien, Tschitscherin, im Winter 1763 einen Sergeanten
Andrejew mit Hundeschlitten auf eiue Eisfahrt nach Norden. Es
gelang, bis an einige Infeln von bedeutender Ausdehnung zu kommen,
von denen Wrangel, welcher sich stets in Bezug auf das Vorhanden-
sein neuer Länder uud Inseln im Eismeere sehr skeptisch zeigt, glaubt,
daß es die kleinen Bären-Inseln gewesen seien. Jetzt erscheint es

i Ein Bericht über Schalanrow's Reise wird von Coxe („I-uzzian Disco-
veries etc." 1780, S. 323) und von Wrangel (I, 73) mitgetheilt. Daß die von
Mcniuschkin gesehene Hütte wirklich Schalaurow gehört habe, scheint mir höchst
unwahrscheinlich. Die Traditionen der sibirischen Wilden dürften sich nämlich selten
60 Jahre zurückerstrccken.



Entdeckung von Wrangel-Land.

ziemlich sicher, daß Andrejew eine südwestliche Fortsetzung des Landes
besucht habe, das auf ueueru Karten mit dem Namen Wrangel-Land
bezeichnet wird, welches in diesem Falle, gleich dem entsprechenden
Theile Amerikas, eine Sammlung vieler größerer und kleinerer Inseln
bildet. Auf den Inseln fand Andrejew überall zahlreiche Beweise
dafür, daß dieselben früher bewohnt gewesen waren. Unter anderm
sah er eine große, ohne Beihülfe von eisernen Gerüchen aufgezimmerte
Hütte; die Stämme waren gleichsam wie mit den Zähnen benagt
(mit Steinäxten zugehauen) und durch Niemeu verbunden. Die
Lage und Bauart zeigte an, daß das Haus zur Vertheidigung auf-
geführt worden war; man hatte also nicht einmal hier in den fernen
Einöden des Eismeeres der Zwietracht und dem Streite entgehen
können, der in füdlichern Ländern herrscht. Im Osten oder Nord-
osten glanbte Andrejew ein entfernteres Land zn fehen; er ist also
der richtige europäische Entdecker von Wrangel-Land, wenn man nicht
etwa annehmen muß, daß auch er eineu Vorgänger in dem Kosaken
Feodor Tatarinow gehabt habe, der nach den Schlußworten in
Andrejew's Journal schon früher dieselben Inseln wie dieser besucht
zu haben scheint. Es wäre höchst wünschenswerth, daß das genannte
Journal, wenn es noch vorhanden ist, in vollkommen unver-
änderter Form veröffentlicht würde. Wie wichtig dasselbe ist, erhellt
aus folgendem Paragraphen in den officiellen Verhaltungsmaßregeln,
welche für Billings ausgefertigt wurdeu: „Eiu Sergeant Andrejew
fah von der letzten der Bären-Inseln in weiter Entfernung eine große
Infel, nach der sie (Andrejew nnd seine Begleiter) mit Hundeschlitten
reisten. Sie kehrten aber nm, als sie bis auf 20 Werst vou der
Küste gekommen waren, weil sie frische Spuren einer Masse Lente
sahen, welche in mit Renthieren bespannten Schlitten dort gefahren
waren."

Um das von Andrejew gesehene große Land in Nordosten auf-
zusuchen, wnrde in den Jahren 1769, 1770nnd 1771 noch eine weitere
Expedition, aus den drei Geodäten Leontiew, Lussow und Pnsch-
karew bestehend, mit Hundeschlitten vom Kolyma-Fluß über das Eis

2 Sauer, „.^u accouut etc.", Anhang, S. 48.
> Wrangel, I, 79.
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Die Neusibirischen Inseln, welche früher oft von Küstenfahrern
gesehen worden waren, wurden zum ersten mal 1770 von Liachow
besucht, welcher außer der dem Festlande am nächsten belegenen
Liachow-Insel auch die luseln Maloj und Kotelnoj entdeckte. Cr
erhielt auf Anlaß dessen das Monopol, dort Mammnthzähne einzu-
sammeln, ein Erwerbszweig, der seitdem eine Zeit lang mit nicht
unbedentendem Gewinn betrieben worden zu sew scheint. Die Wich-
tigkeit dieser Entdeckung veranlaßte die Regierung einige Jahre später,
einen Landvermesser, Chwoinow, dahin zn senden, von welchem die
Inseln kartographisch aufgenommen nnd einige weitere Aufklärungen
über die merkwürdigen Naturverhältnisse diefer Gegend eingeholt
wurden, i Nach Chwoinow besteht dort der Boden an mehrern
Stellen ans einer Mischung von Eis nnd Sand sowie Mammnth-
zähnen, Knochen einer fossilen Ochsenart, von Nashörnern u. s. w.
An vielen Stellen kann man das teppichartige Moosbette buchstäblich
von dem Boden abrollen, und man findet dann, daß die dichte,
grüne Pflanzenbekleidnng klares Eis zur Unterlage hat, ein Verhält-
niß, das ich ebenfalls an mehrern Stellen in den Polarländern
beobachtet habe. Die neuen Inseln waren reich nicht nnr an Elfen-
bein, fondern auch an Füchsen mit kostbaren Pelzen und anderer
Jagdbeute vielfacher Art. Sie bildeten deshalb eine Zeit lang das
Ziel der Fahrten verschiedener Fangmänner. Unter diefen mögen
genannt werden, Sannikow, der 1805 die Infeln Stolbowoj und
Faddejew entdeckte, Sirowatskoj, welcher 1806 Nowaja-Sibir ent-
deckte, nnd Bjelkow, der 1808 die nach ihm benannten kleinern
Infeln fand. Es entstand indessen Streit über das Fangmonopol,
besonders nachdem Bjelkow und andere nm die Erlaubniß anhielten,
ans der Kotelnoj-Insel eine Jagd- nnd Handelsstation (?) anzu-

nach Nordosten ausgesandt; es gelang ihnen aber weder das fragliche
Land zu erreichen noch überhaupt mit Sicherheit festzustellen, ob es
wirklich vorhanden war oder nicht. Unter den Eingeborenen erhielt
sich jedoch der Glaube au dasselbe mit großer Bestimmtheit uud sie
konnten sogar die Namen der dort wohnenden Völkerstämme angeben.

l Sauer, a. a. 0., S. 103, nach einem mündlichen Bericht von Liachow's
Begleiter Protodiakonow.
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legen, l Dies veranlaßte den damaligen russischen Kanzler Roman-
zow, diesen entfernten Landestheil noch einmal nnterfuchen zu
lassen durch Heden ström, einen nach Sibirien Verwiesenen, der
früher Secretär bei einem vornehmen Manne in Petersburg ge-
wesen war. Derselbe reiste am 19./7. März 1809 in Hundeschlitten
von Ustjansk über das Eis nach der Liachow-Insel und von dort
nach der Faddejew-Insel, wo sich die Expedition in zwei Theile
trennte. Hedenstrom setzte den Weg nach Nowaja-Sibir fort, dessen
Küste er kartographisch aufnahm. Hier entdeckte er unter anderm die
merkwürdigen „Holzberge", von denen ich schon früher gefprochen
habe. Seine Begleiter Kofchewin nnd Sannikow untersuchten die
Faddejew-, Maloj- nnd Liachow-Inseln. Auf Faddejew fand Sanni-
kow einen lukagir-Schlitten, Gerberschabegeräthe aus Stein und eine
aus Mammuth-Elfenbew verfertigte Axt, woraus er den Schluß zog,
daß die lufel bewohnt gewefen war, ehe das Eifen von den Russen
unter die wilden Volksstämme Sibiriens eingeführt wurde.

Die angefangenen Untersuchungen wurden 1810 fortgesetzt. Man
fuhr am 14./2. März von der Mündung des Indigirka ab und kam
nach einer Reise von 11 Tagen nach Nowaja-Sibir. Ursprünglich
war es Hedenström's Absicht gewesen, bei der Untersuchung der Insel
Renthiere nnd Pferde anzuwenden, doch gab er später diesen Plan
auf, aus Furcht keine Weide für die Zugthiere zu finden. Sowol
Hedenström wie Sannikow glaubten, von der Nordküste der Insel
bläuliche Berge am Horizont nach Nordosten hin zu seheu. Um
dieses Laud zu erreichen unternahm der erstere eine. Fahrt ans das
Eis hinaus; dasselbe war jedoch so uuebeu, daß er iu vier Tagen nnr
etwa 70 Werst vordringen konnte. Hier traf er, am voll-
kommen offenes Wasser, das sich bis an die Bären-Inseln, d. h. über
eine Strecke von 500 Werst auszudehnen schien. Er kehrte deshalb

2 Der Hofrath Matthias Hedenström, dessen Name seine schwedische Geburt kenn-
zeichnet, starb in dem Dorfe Hajdukowo, 7 Werst von Tomsk, am 1845 in
einem Alter von 65 Jahren. Biographische Angaben über Hedenström sollen sich in
dem Kalender für das Gouvernement Irkutsk vom Jahre 1865, S. 57—60, finden;
es ist mir jedoch nicht gelungen, mir denselben zu verschaffen oder weitere Notizen
über Hed.nström's Geburtsort und Lebensverhältnisse zu finden.

l Vgl. Wrangel, I, dB.
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nach Süden zurück uud erreichte das Festland nach einer sehr be-
schwerlichen Wanderung über das Eis in 43 Tagen. Während der
Fahrt wurde Hedenström dadurch von Hungersnoth gerettet, daß es
ihm glückte, 11 Eisbären zn erlegen. Ein neuer Versuch, den er
bereits in demselben Frühjahr machte, mit Hundeschlitten auf dem
Eise das unbekannte Land im Nordosten zu erreichen, blieb, infolge
der breiten, unübersteigbaren Klüfte und Oeffnungen im Eife, ebenfo
erfolglos, aber auch jetzt glaubte er viele Anzeichen dafür zu finden,
daß in der genannten Richtung ein großes Land vorhanden fein
müsse. Nnr unter großen Schwierigkeiten gelang es ihm, über das
sehr schwache Eis am 20./8. Mai das Festland bei Cap Baranow
wieder zn erreichen.

Im folgenden Sommer wurden die „Hedenström'schen Expedi-
tionen" mit der Aufnahme der Nordküste Nowaja-Sibirs dnrch Psche-
nizyn, sowie mit Wiederaufnahme des Verfuchs, von Cap Kamennoj
über das Eis nach Nordosten vorzudringen, diesmal von dem Kosaken
Tatarinow ausgeführt, abgeschlossen, wozu schließlich noch eine er-
neuerte Untersuchung der Faddejew-Insel durch Sannikow kam.
Tatarinow fand das Eis (wahrscheinlich gegen Ende des Monats
März) 25 Werst vom Strande so dünn, daß er nicht weiter zu gehen
wagte, und jenseit des schwachen Eises sah man ein vollständig eis-
freies Meer. Sannikow fetzte erst die Untersuchung der Insel Faddejew
fort. Von den Bergen der Insel glaubte er eiu hohes Laud im
Nordosten zn sehen, als er aber über das Eis nach demselben vor-
dringen wollte, stieß er 25 Werst vom Strande auf offenes Wasser.
Er kehrte deshalb schon im selben Frühjahr nach Ustjansk zurück, um
von dort ans eine aus 23 Reuthieren bestehende Karavane auszurüsten.

In demselben Jahre untersuchte Sannikow die Koteluoj-Insel,
wo er Bjelkow mit mehrern Fangmännern traf, welche sich während
des Sommers auf der Westküste der lusel niedergelassen hatten, um
Mammuthzähne zu sammeln nnd Füchse zn jagen. Er fand auch ein
am Strande errichtetes griechifches Krenz und die Ueberreste eines
Fahrzeuges, welches, nach der Bauart uud den in der Gegend
umhergestreuten lagdgeräthen u. s. w. zu urtheilen, einem Fangmann
von Archangel gehört zu habeu schien, der vom Wind nnd Eise von
Spitzbergen oder Nowaja-Semlja hierher verschlagen gewesen zu
sein schien.



Sannikow uud Pschenizyu.

welche am 14./2. Mai über das Eis nach der Kotelnoj-Insel auf-
brach, die infolge der Klüfte im Eife und der Masse Salzwasser, das
sich auf demselben angefammelt hatte, nur mit großer Schwierigkeit
erreicht werden konnte. Die Renthiere waren äußerst erschöpft, er-
holten sich aber schnell nach der Ankunft auf dem Lande, sodaß
Sannikow unter besonders günstigen Verhältnissen eine Menge in-
teressanter Ausflüge machen konnte, unter anderm einen quer über
die Insel. Er erzählte, daß man auf den Hügeln im Innern der
Infel Schädel und Knochen von Pferden, Ochfen, „Büffeln" (OviKo»?)
nnd Schafen in fo großer Menge träfe, daß ersichtlicherweife dort früher
ganze Heerden grasfressender Thiere gelebt haben müßten. Ebenfo fand
man überall auf der lufel Mammuthknochen, woraus Sannikow den
Schluß zog, theils daß alle diese Thiere gleichzeitig gelebt hätten,
theils daß das Klima sich seit jener Zeit bedeutend verschlechtert
hätte. Diese Annahme sah er noch dadurch bestätigt an, dah
große, theilweise versteinerte Baumstämme in noch größerer Menge
auf der lufel umhergestreut vorkamen als auf Nowaja-Sibir.
Außerdem fand er hier überall Ueberreste alter „lukagir-Wohuungen";
die Insel war also einst bewohnt gewesen. Nachdem Sannikow
Pschenizyn von der Faddejew-Insel abgeholt, wo dieser den Som-
mer unter großem Mangel zugebracht hatte, und nachdem er ihn,
der vermuthlich des Schreibens kundiger war, den Bericht über
feine interessanten Untersuchungen hatte aufsetzen lassen, wurde die
Rückreise am angetreten. Am 24./12. November kamen sie nach
Ustjansk.2 '

* Ein besonders bemcrkenswcrther geologischer Umstand ist die Menge von
Baumstämmen in allen Graden der Vcrmoderung und Versteinerung, die sich in
den Bergen und Erdlagern Sibiriens eingebettet finden, alle von der lurazeit bis
zur Jetztzeit herstammend. Es scheint, als ob Sibirien in diesem ganzen Unge-
heuern Zeitraum in rein geographischer Beziehung keinen durchgreifendern Verän-
derungen unterworfen gewesen sei, während dagegen in Europa innerhalb derselben
Zeit Land und Meer unzähligemal gewechselt haben, sowie Alpen gebildet worden
und verschwunden sind. Die Sibiriaken nennen die Baumstämme, die man auf der
Tundra, fern von jetzigen Meeren und Flüssen trifft, Adam-Bäume, zum
Unterschiede von den jüngern, subfossilen Bäumen, die sie Noah-Bäume nennen.

2 In der Einleitung zu seiner Reise berichtet Wrangel nach den ungedruckten
Tagebüchern, die ihm zu Gebote standen, ganz ausführlich und genan über Heden«
ström's Fahrten (a. a. 0., I, 99—120).
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Man kann sagen, daß durch Hedenström's und Sannikow's
äußerst merkwürdige Eismeerfahrten die Überschrift zu vielen wich-
tigen Kapiteln in der Gefchichte über die frühere und jetzige Befchaffen-
heit unsers Erdballs gegeben worden ist. Bisjetzt aber hat der
Forscher vergebens gewartet, daß dieseKapitel durch neue, mit bessern,
Zeitgemäßern Hülfsmitteln ausgeführte Unterfuchungen gefüllt werden

sollen, denn seit jener Zeit sind die Neusibirischen Inseln von keiner
wissenschaftlichen Expedition besucht worden. Nur der russische Marine-
lieutenant Anjon machte, mit dem Chirurgen Figurin und dem
Steuermann Ilgin, im Jahre 1823 einen neueu Versuch, über das
Eis nach den vermntheten Ländern im Norden und Nordosten vorzu-
dringen, aber anch diesmal ohne Erfolg. Gleichzeitig wurdeu ähn-
liche Versuche von dem Festlande Sibiriens aus von einem andern

Peter Felldorowitsch Hnfon,
geboren 1793, gestorben 1.69 in Petersburg.



Anjon und Wrangel.

russischen Marineoffizier, Ferdinand von Wrangel, gemacht, der
von Dr. Küber, dem Midshipman Matiuschkin und dem Steuer-
mann Kosmin begleitet war. Auch diesen glückte es nicht, weit von
der Küste über das Eis vorzudringen. Wrangel kam zurück mit der
vollen Ueberzeugnng, daß alle die Erzählungen, die iu Sibirien über

das Land, das er aufsuchen sollte und welches jetzt den Namen
Wrangel-Land trägt, nur auf Sagen, Verwechselungen und absicht-
lichen Unwahrheiten beruhten. Einen wichtigen Dienst aber erwiesen
Anjon nnd Wrangel der Polarforschung, indem sie nachwiesen, daß
das Meer, selbst in der Nähe des Kältepols, von keiner starken und
zusammenhängenden Eisdecke bedeckt ist, nicht einmal während der

Ferdinand von Wrangel,
geboren 1796 in Pskow, gestorben 1870 in Norpat.
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Zeit, wo dieKälte ihr Maximum erreicht. Durch Wrangel's und Parry's
ziemlich gleichzeitig ausgeführte Versuche, der eine von Sibiriens, der
andere von Spitzbergens Nordküste über das Eis weiter nach Norden
vorzudringen, erhielten die Polarfahrer znm ersten mal einen Begrif
davon, wie uuebeu uud „unpassirbar" das Eis auf eiuem gefrorenen
Meere ist, wie wenig der Weg der glatten Fläche eines gefrorenen
Sees gleicht, über welche wir Nordbewohner gewohnt sind beinahe
mit der Schnelligkeit des Windes dahinzueilen. Außerdem bildet
Wrangel's Reisebericht eine wichtige Quellenschrift für die Kenntni
sowol früherer Reifen wie auch der gegenwärtigen Naturverhältnisse
an der Nordküste Asiens, wie dies auch wol daraus erhellt, daß ic
sein Werk bei meiner Schilderung der Fahrt der Vega so häufig
anzuführen Veranlassung gehabt habe.

Es bleibt mir nur uoch übrig, einige Seefahrten von der Berings
Straße nach Westen hin nach dem sibirischen Eismeere zu erwähnen

17 78 und 1779. Während der dritten seiner berühmten Erd
umsegelungen drang James Cook durch die Berings-Straße in das
Eismeer und später längs der Nordküste Asiens westlich bis nach
Irkaipij vor, das von ihm Nordcap benannt wnrde. Auch die Ehre,
das erste eigentliche Seefahrzeug nach diesem Meere geführt zu haben
kommt demnach diefem großen Seefahrer zu. Uebrigens bestätigte er
Berwg's Bestimmung des Ostcaps Asiens und bestimmte selbst die
Lage der gegenüberliegenden amerikanischen Küste. Ungefähr dieselbe

i Ter erste Europäer, welcher den Asien gegenüber belegenen Theil Amerikas
besuchte, war Schestakow's Begleiter, der Geodät Gwosdew. Derselbe reiste bereits
1730 über die Berings-Straße nach der amerikanischen Seite (Müller, 111, 131)
und deshalb muß eigentlich er als der Entdecker dieses Sundes angesehen werden
Der nordwestlichste Theil Amerikas, die Berings-Straße und die iu derselben be-
legenen Inseln finden sich übrigens bereits auf Strahlenberg's Karte verzeichnet, die
wenigstens ein Jahrzehnt vor Gwosdew's Reise verfertigt worden war. Dort ist das
nordwestliche Amerika als eine große Insel bezeichnet, und von einem Volke, den
Puchochotski, bewohnt, welche mit den auf den Inseln im Sunde wohnenden
Giuchieghi in beständigem Streit lebten. Auch Wrangel-Land findet sich auf dieser
merkwürdigen Karte. Im Jahre 1767, also 11 Jahre vor Cook's Eismeerfahrt, wurde
außerdem die amerikanische Seite der Berings-Straße von dem Lieutenant Synd
mit einer 1764 von Ochotsk ausgegangenen russischen Erpedition besucht. In dem
kurzen Bericht über die Reise, der sich bei William Cook („^.eeount ol tlis RuB3.s.i_



Billings' Expedition.

1785—94. Den Erfolg, den Cook bei feinen Entdeckungsreisen
aehabt hatte, sowie auch die für die rufsijche Regierung unerwarteten
Aufklärungen, welche Coxe's Werk über die Fahrten der russischen

in dem nördlichen Theile des Stillen Oceans gab, ver-
anlagen die Ausrüstung einer neuen, großartigen Expedition mit
der Aufgabe, die Meere, welche im Norden und Osten das große

russische Reich umgeben, noch weiter zu untersuchen. Der Plan wurde
von Pallas uud Coxe entworfen, und die Ausführung einem eng-
lischen Seeoffizier in russischem Dienst, I. Billings, einem Teil-
nehmer an Cook's letzter Reise, anvertraut. Unter den vielen andern,
welche an dem Unternehmen theilnahmen, mögen erwähnt werden
Dr. Merk, Dr. Robeck, der Secretär Martin Sauer, und die Kapi-
täne Hall, Sarytschew und Bering der Jüngere, im ganzen über
100 Personen. Die Ausrüstung war in sehr großem Maßstabe ange-
legt, aber infolge von Billings' Untauglichkeit, ein derartiges Unter-
nehmen als Befehlshaber zu leiten, entsprach das Refnltat nur wenig
den begründeten Erwartungen. Die Expedition machte einen unbe-
deutenden Ausflug uach dem Eismeere vom 30./19. Juni bis zum

1787, und im Jahre 1791 segelte Billings nach der Saint-
Lawrence-Bai hinauf und ging von dort mit 11 Mann nach lakutsk.
Der übrige Theil dieser laugeu Expedition berührt nicht die Gegenden,
von denen hier die Rede ist.

wnrde im Jahre nach Cook's Tode von feinem Begleiter

Charles Clarke wiederholt, ohne daß jedoch neue Entdeckungen
in der Gegend gemacht wurden, von der hier die Rede ist.

v___<.v_l_<.B ete.", London 1780, S. 300) findet, wird ausdrücklich gesagt, daß Synd
glaubte, daß die Küste, wo er gelandet, zu Amerika gehört habe. Auf Synd's, von
Coxe veröffentlichter Karte ist der nördliche Theil des Berings-Meeres mit einer
Menge Phantasieinseln bereichert (wie Sanct-Agaphonis, Sanct-Myronis, Tanct-
Titi, Sanct-Samuelis und Eanct-Andreä). Da Synd, nach Sarytschew (a. a. 0.,
S. XI), die Reise im Boote machte, so ist es wahrscheinlich, daß mit diesen Imeln
solche gemeint sind, welche ganz nahe der Küste und nicht so weit vom Lande lagen,
wie auf der Karte angegeben ist, und außerdem dürften die von ausgedehnten Tief-
ländern getrennten Bergspitzen auf der Saint-Lawrence-Insel als getrennte Infeln
angesehen worden sein.

* Billings' Reise ist beschrieben in Martin Sauer, ~-^u a.coun. ol e. Zeo-
ZrÄ^üical anä 3,Btronomicl.l exi>eclitioQ to tliL *iart_ ot Ilu^zia etc.,
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Unter den Reisen während dieses Jahrhunderts würde noch zn
berichten sein über diejenigen, welche von Otto von Kotzebue aus-
geführt wurden, der während seiner berühmten Weltumsegelung
1815—18 nnter anderm auch durch den Berings-Sund ging nnd die
in geographischer Hinsicht merkwürdigen Lager an der Eschscholz-Bar
entdeckte; ferner Lütke, der während feiner Weltumfegelung 1826—29
die Infeln nnd den Sund in der Nähe von Tschnkotskojnos besuchte;
Moore, welcher 1848—49 bei Tschukotskojuos überwinterte nnd
uns manche wichtige Aufklärung über die Lebensart der Namollos
und Tfchuktfchen gegeben hat; Kellet, welcher 1849 Kellet-Land
und die Herald-Insel an der Küste von Wrangel-Land entdeckte
John Rodgers, der 1855 für Rechnung der amerikanischen Re-
gierung wichtige hydrographische Arbeiten in den Meeren zu beiden
Seiten der Berings-Straße ausführte; Dallmauu, welcher wäh-
rend einer Handelsfahrt in dem Berings-Meer an verschiedenen Stellen
von Wrangel-Land landete; Long, der 1867, als Kapitän auf der
Walfischfängerbarke Nile, den Sund zwifcheu Wraugel-Laud und dem
Festlande (Long-Sund) entdeckte nnd von der Berings-Straße weiter
nach Westen vordrang als irgendeiner seiner Vorgänger; Dall
der außerdem, daß er viele andere wichtige Beiträge zur Keuutniß
über die Naturverhältuisse des Berings-Meeres gegeben hat, auch
von neuem die Eislager au der Eschscholz-Bai untersucht hat u. s. w
Da indeß der historische Theil in der Schilderung der Reise der
Vega schon einen so unberechnet großen Raum in Anspruch genommen
hat, sehe ich mich in Bezug auf die Fahrten diefer Forfcher genöthigt.

d)'(.<.___n_oä«.i'6 LiUiuZ- (London 1802), und „Gllwrilll Sarytschew's
achtjährige Reise im nördlichen Sibirien, auf dem Eismeere und dem nordöstlichen
O.ean. Aus dem Russischen übersetzt von I. H. Busse" (Leipzig 1805—6). Als
für fchwedifche Leser interessant verdient erwähnt zu werden, daß der russische Fang«
mann Prybilow Sauer erzählte, daß eine schwedische Brigantine Merkur, kupfer-
beklcidet, mit 16 Kanoneu, unter dem Befehl von I. H. Core, 1788 in dem Be-
rings-Meere kreuzte, um die dortigen russischen Anlagen zu zerstören. Sie thaten
jedoch, nach Prybilow's Worten zu Sauer, „keinen Schaden, weil sie sahen, das
wir nichts des Wegnehmens Werthes hatten. Sie gaben uns statt dessen Geschenke
denn sie schämten sich, gegen so arme Teufel, wie wir waren, Gewaltthiitigkeiten
auszuüben** (Sauer, S. 213).



Fahrten von der Berings-Straße nach Westen.

auf die zahlreicheu und größtentheils leicht zugänglichen Schriften
hinzuweifen, welche bereits über dieselben veröffentlicht sind.

War die Vega wirklich das erste, oder ist sie noch zur Zeit, wo
dieses geschriebeu wird, das einzige Fahrzeug, das vom Atlantischen
Meere den nördlichen Weg nach dem Stillen Ocean gesegelt ist? Wie
aus der obigen geschichtlichen Uebersicht hervorgeht, dürfte fowol diefe
Frage mit ziemlicher Gewißheit bejahend beantwortet werden können,
wie auch mit Gewißheit behauptet werden kann, daß kein Fahrzeug
den entgegengefetzten Weg vom Stillen Ocean nach dem Atlantifchen
Meere gegangen ist.^ Aber die geographische Sagenliteratur enthält

i Otto von Kotzcbue, „Entdeckungs-Reise in die Süd-See und nach der
Berings-Straße" (Weimar 1821. Theil 111, Naturhistorischer Beitrag von Adalb ert
von Chamisso). — Louis Choris, „Vo-sÄ^k MtoreLHuL Hutoui* äu inoncke"
(Paris 1822).

Fiederik Lütke, „V<.)*aZe autour äu uionüe" (Paris 1835—36). — F. H.
von Kittlitz, „Denkwürdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika, nach
Mikronesien und durch Kamtschatka" (Gotha 1858).

Kellet, „Vo^ßS ok 11. Ivl. 8. H<*ralä 1845—51" (London 1853). (Entdeckung
der H.rllld-Insel und der Ostküste von Wrangel-Land.)

W. H. Hooper, „leu inon.li-, awonZ t__6 teuts ot tlis lii-Ki" (London 1853).
Moore's Ueberwinterung bei Tschukotskojnos.)

John Rodgers, „I.6__i'___ß- Bee. a,__ä __^c._>_ Ocean troni Bui'V6)'_ ol tde
Xortü ?a.___c Burv6)*mß __.xz,6<-_-_<.__ 1855" (nur Seekarten). — W. Heine, „Die
Expedition in die Seen von China, Japan und Ochotsk unter Commando von Com-
modore Colin Ringgold und Commodore JohnRodgers" (Leipzig 1858). (Die Expe-
dition kam zu dem Resultat, daß Wrangel-Land nicht existire.)

(Lindeman), „Wrangels Land im Jahre 1866 durch Kapitän Tallmann be-
sucht". („Deutsche Geographische Blätter", IV, 54, 1881.)

Petermann, „Entdeckung eines neuen Polar-Landes durch deu amerikanischen
Capitän Long 1867" („Petermann's Mittheilungen", 1868, S. 1.). — „Das neu-
entdeckte Polar-Land :c." („Mittheilungen" 1869, S. 26.).

2 Man muß sich erinnern, daß des ausgezeichneten englischen Arktikers M'Clure
mit soviel Muth und so bewunderungswerther Ausdauer ausgeführte Reise vom
Stillen Ocean nach dem Atlantischen Meere längs der Nordküste Amerikas zu einem
uicht unbedeutenden Theile mittels Schlittenfahrten auf dem Eise geschah,
und daß niemals ein englisches Fahrzeug auf diefem Wege von dem einen nach dem
andern Meere gesegelt ist. Von Schiffen ist also die Nordwestpassage nie bewerk-
stelligt worden.
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Die erste sollte schon 1555 von einem Portugiesen Martin
Chacke ausgeführt wordeu fein. Derselbe behauptete, in Indien
durch einen Westwind von seinen Begleitern getrennt worden zn sein,
worauf er zwischen verschiedenen Inseln an der Einfahrt eines Sundes
fortgetrieben fei, der sich bis 59° nördl. Br. nördlich von Amerika
ausdehnte; schließlich war er südwestlich von Island gekommen und
von dort nach Lissabon gesegelt, wo er vor seinen Begleitern ankam,
welche „den gewöhnlichen Weg", d. h. südlich um Afrika herum ge-
nommen hatten. Im Jahre 1579 bezeugte ein englischer Lootse, daß
er in Lissabon einen 1567 gedruckten Bericht über diese Reise gelesen
hätte, welchen er sich jedoch später nicht hätte verschaffen können, weil
alle Exemplare auf Befehl des Königs vernichtet worden wären, da
derfelbe meinte, daß eine solche Entdeckung auf den indischen Handel
Portugals schädlich einwirken könnte (Purchas, 111, 849). Wir wissen
jetzt, daß sich da, wo Chacke's Kanal belegen sein sollte, ein Festland
befindet, nnd man hat auch Gewißheit darüber, daß die weit nörd-
licher belegenen Sunde zwischen dem Festlande Amerikas nnd dem
Franklw'schen Archipel schon im 16. Jahrhundert allzu sehr mit Eis
angefüllt waren, als daß in einer wahrheitsgetreuen Schilderung
einer Reife längs der Nordküste Amerikas ein Znsammentressen mit
Eis hätte gar nicht Erwähnung finden sollen.

doch noch weitere Berichte über verschiedene Seefahrten auf dem nörd-
lichen Wege zwifchen diesen Meeren, und ich sehe es deshalb für
meine Pflicht an, dieselben mit einigen Worten zn erwähnen.

Im Jahre 1588 sollte eine noch merkwürdigere Reise von dem
Portugiesen Lorenzo Ferrer Maldonado ausgeführt worden sein.
Dieser scheint ein Kosmograph gewesen zu sein, der sich unter andcrm
mit der noch nngelösten Aufgabe beschäftigte, einen Compaß ohne
Abweichung zn verfertigen, sowie mit der zu seiner Zeit sehr schwie-
rigen Frage, ein Verfahren zu finden, auf der See die Längengrade
Zn bestimmen (vgl. Amoretti, S. 38). Auf Grund feiner an-
geblichen Reife hat er einen langen Bericht verfaßt, von welchem
eine spanische Abschrift nebst einigen Zeichnungen und Karten in
einer Bibliothek in Mailand angetroffen wurde. Der Bericht wurde
in italienischer und französischer Uebersetznng von dem Vorsteher der
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Bibliothek, dem Chevalier Carlo Amorette veröffentlicht, der
außerdem dem Werke noch eine Menge eigene gelehrte, aber nicht
gerade von Erfahrung in den arktifchen Fahrwassern zeugende Noten
hinzufügte. Später ist derselbe Bericht auch englisch von I. Narrow
(„^ oiironologioal Ilistoi'^ ot V0^9,g68 wto tti6 Ily^iou» 6t0.",
London 1818, Anhang S. 24) veröffentlicht worden. Der Hanpttheil
von Maldonado's Bericht besteht ans einem detaillirten Vorschlag, wie
der neue Seeweg von der spanisch-portugiesischen Regierung 2 benutzt
und befestigt werden follte. Die Reife felbst wird nur nebenbei
erwähnt. Maldonado gibt an, zu Aufang März von Neufund-
land längs der Nordküste Amerikas nach Westen gereist zu sein. Kälte,
Sturm und Dunkelheit waren anfangs sehr unbequem für die Fahrt,
man kam aber auf alle Fälle ohne Schwierigkeit nach dem „Anian-
Sunde", welcher Asien von Amerika trennt. Dieser wird genau
beschrieben. Hier traf man verschiedene, mit chinesischen Waaren
beladene Fahrzeuge, welche sich vorbereiteten, den Sund zu durch-
fahren. Die Besatzungen schienen Russen oder Hanseaten zu sein;
man sprach Lateinisch mit ihnen. Sie erzählten, daß sie von einer sehr
großen Stadt kämen, die mehr als 100 Leagues von dem Sunde
gelegen wäre. Mitte Juni kehrte Maldonado auf demselben Wege,
den er gekommen war, nach dem Atlantischen Meere zurück, und auch
jetzt ging die Reise ohne die geringste Schwierigkeit von statten.
Die Hitze auf dem Meere war während der Rückfahrt ebenso groß,
wie wenn sie in Spanien am stärksten ist, nnd ein Znsammentreffen
mit Eis wird nicht erwähnt. Die Ufer des Flnsses, welcher in den
Hafen am Anian-Sund (nach Amoretti identifch mit dem Berings-
Sund) mündet, waren mit fehr großen Bäumen bewachsen, die das
ganze Jahr hindurch Früchte trügen; unter deu iu der Gegend vor-
kommenden Thieren werden keine Seehunde, wohl aber zwei Arten
Schweine, Büffel u. s. w. genannt. Alle diese Ungereimtheiten be-
weisen, daß der ganze Reisebericht erdichtet ist, vermuthlich um durch

*- Amoretti, „Vi^ZZio üel mare 3.1 _?k.ciüco per Ili via, ckel
. ovLBt etc. ?atto üel cHpitemo l_oren_:o t^errei- lA.nno

(Mailand 1811).
Zur Zeit der Reise Maloonado's waren Spanien und Portugal vereinigt.

Nordenskiöld.
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denselben dem Vorschlage mehr Gewicht zn geben, von Portugal eine
Nordwest-Expedition auszusenden, nnd in dem vollen Glauben, daß
der vermeintliche Snnd wirklich existire, sowie daß die Fahrt längs
der Nordküste Amerikas ebenso leicht gehen werde, wie Reisen über
die Nordsee. Die Art, wie das Einfrieren eines Fahrzeugs befchrieben
wird, dentet an, daß der Erzähler selbst oder sein Gewährsmann
einem Wwterstnrm in irgendeinem nordischen Meere, wahrscheinlich
bei Neufundland, ausgesetzt gewesen ist, nnd die lebhafte Betreibung
des Sundes scheint irgendeinem Ostindienfahrer entlehnt zu fein, der
dnrch Sturm nach dem nördlichen Japan verfchlagen gewesen war
und welcher in einem Gewässer zwischen den dort belegenen Inseln
den fabelhaften Sund Auiau entdeckt zu haben glaubte.

Ueher eine dritte Reise im Jahre 1660 hat ein Seeoffizier Na-
mens de la Madelene 1701 dem Grafen Pontchartrin folgende
in Holland oder Portugal aufgeschnappte Mittheilung gemacht: „Der
Portugiese David Melguer reiste am 14. März 1660 vou lapau
mit dem Fahrzeuge Le Pere eteruel ab, uud der Küste der Tartarei
(d. h. der Ostküste Asiens) folgend, fegelte er zuerst nach Norden bis
84° nördl. Br. Von dort richtete er seinen Curs zwischen Spitzbergen
und Grönland und kam, indem er westlich von Schottland und Irland
passirte, wieder nach Oporto in Portugal." Der Bericht von de la
Madelene findet sich wiedergegeben in Beache's verdienstvollem geo-
graphischen Aufsatz: „Biir leß diK6i-6iit6B ici66B Hii'oii 3, 6U68 äs
la tr3.verß66 äs la Nöre (^lacisls arctiML 6t Bnr 168 oomimiiii-
elttioQß 011 cin'on a 811^»P08668 6iiti'6 ciiv6i'B6B rivi6r6B"
(lÜßtoil'6 <l6 I'^.o9.ä6lllis, 1754, ?Äl'iß 1759, Ntzllloil'6B, 12)
Der Aufsatz ist von einer von Beache entworfenen Polarkarte begleitet,
welche, wenn auch die Reife, die zu der Karte Anlaß gegeben hatte,

i Die Berichte der russischen Eismeerfahrcr haben dagegen ein ganz anderes
Gepräge. Details fehlen hier felten, diese stimmen mit bekannten Verhältnissen
überein, und die gemachten Entdeckungen haben den anspruchslosen Anstrich der
Wahrscheinlichkeit. Ich bin deshalb der Ansicht, wie ich dies schon früher angeführt
habe, daß die Zweifel in Deschnew's, Tscheljuskin's, Andrejew's, Hedenström's,
Sannikow's und anderer Glaubwürdigkeit vollkommen unbegründet sind, und es wäre
höchst wünschenswerth, daß man in Rußland sobald wie möglich alle Journale der
russischen Eismeerfahler, die noch vorhanden sind, veröffentlichte, aber nicht in ver-
stümmelten Auszügen, fondern fo vollständig und unverändert wie möglich.
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offenbar erdichtet ist, und wenn dieselbe auch sonst viele Unrichtigkeiten
enthält, wie z. B. die Angabe, daß die Holländer 1670 bis an den
nördlichen Theil des Taimur-Landes vorgedrungen sein sollten, doch
sehr verdienstvoll nnd als Probe dessen, was ein gelehrter und kriti-
scher Geograph im Jahre 1754 von den Polargegenden wußte, von
großem Interesse ist. Daß Melguer's Reise erdichtet ist, erhellt theils
aus der Leichtigkeit, mit der er angeblich über den Pol von dem einen
Meere nach dem andern gekommen sein will, nnd theils darans, daß
das einzige Detail, das sich in seinem Bericht findet, nämlich die
Angabe, daß sich die Küste der Tatarei bis 84° nördl. Br. erstrecken
solle, unrichtig ist.

Sowol diese wie verschiedene andere ähnliche Berichte über
früher mit Fahrzeugen ausgeführte Nordost-, Nordwest- oder Polar-
passageu haben das gemeinsam, daß die Fahrt von dem einen
Ocean nach dem andern über das Eismeer angeblich ebenso
leicht von statten gegangen ist, wie man einen Strich anf
der Karte zeichnet, daß ein Zufammentreffen mit Eis nnd
nordifchen Fangthieren nie erwähnt wird, nnd schließlich,
daß jede Einzelheit, die angeführt wird, gegen bekannte
geographische, klimatische und uaturhistorische Verhält-
nisse in den arktischen Meeren verstößt. Alle diese Berichte
sind deshalb nachweisbar erdichtet nnd zwar von Personen, die
niemals irgendwelche Reisen in den wirklichen Polarmeeren ge-
macht haben.

Die Vega ist demnach das erste Fahrzeug, das auf dem nörd-
lichen Wege von einem der großen Weltmeere nach dem andern
vorgedrungen ist.
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Fahrt durch die Berings-Straße. — Ankunft iu Nunamo. — Die Küstenbevölkerung
im nordöstlichen Asien. — Selteue Seehundsart. — Reiche Vegetation. — Ueber-
fahrt nach Amerika. — Eisverhaltnisse. — Port Clären«. — Die Eskimos. —

Rückreise nach Asien. — Die Konyam-Bai. — Mißverhältnisse daselbst. — Aufbruch
des Eifes im Innern der Konyam-Bai. — Die Sllint-Lawrence-Insel. — Frühere

Besuche daselbst. — Abreise nach der Berings-Insel.

Nachdem wir die östlichste Spitze Asiens passirt hatten, wurde
der Curs nach der Saint-Lawrence-Bai gerichtet, einem nicht un-
bedeutenden Busen, der etwas südlich von der schmälsten Stelle der
Berings-Straße in die Tschuktschen-Halbinsel einschneidet. Es war
meine Absicht, so tief wie möglich innerhalb dieses Buseus vor Auker zu
geheu, um den Naturforschern der Vega-Expedition Gelegenheit zu
geben, auch mit den Naturverhältnissen in einem Theile des Tschuktscheu-
Landes Bekanntschaft zu macheu, welcher von der Natur mehr be-
günstigt war als die kahle, den Winden des Eismeeres vollkommen
offene Küstenstrecke, die wir bisher besucht hatten. Gern würde ich
erst noch einige Stuudeu bei dem uuter deu Polarvölkern berühmten
Handelsplatz, der Diomed-Insel, verweilt haben, die im schmälsten
Theile des Sundes, beinahe in der Mitte zwischen Asien und Ame-
rika belegen ist, uud die wahrscheinlich schon vor Columbus' Zeit eine
Station für den Waarenaustausch zwischen der Alten und Neuen
Welt war. Ein solcher Aufenthalt wäre aber, infolge des starken
Nebels, der hier auf der Grenze zwischen dem warmen, von Treibeis
freien und dem kalten, mit Treibeis angefüllten Meere vorherrschte,
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mit allzu großer Schwierigkeit und zu großem Zeitverlust verbunden
gewesen.

Auch die hohen Berge auf dem asiatifcheu Ufer waren fort-
während in einen dichten Nebel gehüllt, ans dem nur einzelne Berg-
höhen dann und wann hervorschimmerten. In der Nähe des Fahrzeugs
zeigten sich große Treibeisfelder, anf denen sich hier und da Heerdeu
einer hübsch gezeichneten Seehnndsart (Ili^triopiiooa, libBoiata Aimm.)
niedergelassen hatten. Zwischen den Eisstücken schwärmten Seevögel

umher, die zumeist anderu Arteu angehörten als die, welche in den
europäischen Polarmeeren vorkommen. Das Eis war glücklicherweise
so vertheilt, daß die Vega mit voller Fahrt bis in die Nähe der Saint-
Lawrence-Bai dampfen konnte, wo die Küste mit einigen dichtern
Eisbändern nmgeben war, die jedoch mit Leichtigkeit durchbrochen
wurden. Erst in dem Eingang znm Bnsen selbst trafen wir „un-
passirbares" Eis, welches den ausgezeichneten Hafen der Saint-
Lawrence-Bai vollständig sperrte. Die Vega war daher genöthigt,

Seehunde vom Herings-Meer.
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Im Laufe des Winters hatte Lieutenant Nordqvist versucht, von
vorüberreisenden Tschuktschen möglichst vollständige Nachrichten über
die Tschuktschen-Dörfer und -Zeltplätze einzusammeln, die sich längs
der Küste zwischen der Tschaun-Bai nnd der Berings-Straße befin-
den. Seine Gewährsmänner schlössen ihr Verzeichnis stets mit dem
gleich westlich von Cap Deschnew belegenen Dorfe Ertryn, indem sie
erklärten, daß weiter nach Osten und Süden ein anderes Volk wohnte,
mit dem sie zwar nicht in offener Feindschaft ständen, auf welches
man sich aber nicht ganz verlassen könnte, und uach dereu Dörfern
sie sich weigerten irgendeinen von nns zn begleiten. Diese Angabe
stimmt auch, wie aus dem in einem frühern Kapitel Angedenteten
hervorgehen dürfte, mit den Angaben überein, die man gewöhnlich
in Werken über die Ethnographie diefer Gegenden antrifft. Wäh-
rend wir in einem dichten Nebel vorsichtig in der Nähe von Cap
Defchnew vorwärts dampften, kamen 20—30 Eingeborene in einem
großen Boot aus Häuten an das Fahrzeug gerudert. Begierig, mit
einem nns neuen Volksstamm Bekanntschaft zu machen, nahmen wir
sie mit Freuden auf. Als sie aber au Bord geklettert wareu,
faudeu wir, daß es reine Tschuktschen waren, zum Theil sogar alte
Bekannte, welche während des Winters uns an Bord der Vega be-

auf der offenen Rhede vor dem Dorfe Nnnamo Anker zn werfen.
Aber auch hier trieben ausgedehnte, wenu auch düune, zerfressene Eis-
felder und lange, aber schmale Eisbänder in so großen Massen an
dem Fahrzeuge vorbei nach Süden, daß es nicht rathsam war, lange
an der Stelle zn verweilen. Unser Aufenthalt daselbst beschränkte
sich deshalb ans einige wenige Stunden.

i Diese Feindschaft schien jedoch ganz passiver Natur zu sein und keineswegs
auf einem Rassenhaß zn beruhen, sondern nur darauf, daß die Einwohner in dem
weiter östlich gelegenen Dorfe durch ihr zänkisches Temperament bekannt sind nnd
etwa denselben Ruf in Bezug auf Streitsucht haben, wie die Bauerburschen in einem
oder dem andern Dorfe bei uns. Lieutenant Hooper, der während des Winters
1848—49 eine Reise in Hundeschlitten von Tschukotskojnos längs der Küste nach
der Berings-Straße hin machte, erzählte nämlich, daß die Einwohner auf Cap
Deschnew selbst genau deuselben schlechten Ruf bei ihren Namollo-Nachbaru im Süden
hätten wie bei den nach Westen hin wohnenden Tfchnktschen. „Sie redeten eine
andere Sprache." Möglicherweise waren es reine Eskimos.
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Als wir am nächsten Tage an dem Eingange zn diesem Busen vor
Anker gingen, erhielten wir wie gewöhnlich sofort Befnch von einer
Menge von Eingeborenen und befuchten auch ihre Zelte am Lande.
Sie sprachen noch immer Tschnktschisch mit einer geringen Beimischung
fremder Wörter, wohnten in Zelten von einer von der tfchuktfchifchen
etwas abweichenden Banart und schienen anch ein etwas ungleiches
Oesichtsgepräge zu haben. Sie selbst wollten nicht zugeben, daß eine
nationale Verschiedenheit zwischen ihnen und dem frühern Krieger-
und Herrfcherstamm auf der Nordküste exiftire, aber gleich nach Sü-
den hin sollte das Volk wohnen, nach dem wir fragten. Einige
Tage später ankerten wir in der Konyam-Bai (64° 49' nördl. Br.,
172° 53' westl. L. von Greenwich). Wir trafen dort nnr wirkliche,
Renthiere besitzende Tschuktschen; eine von Jagd nnd Fischfang lebende
Küstenbevölkerung gab es dort uicht. Es scheint demnach, als ob
ein großer Theil der Eskimos, welche die asiatische Seite der Berings-
Straße bewohnen, während der letztern Zeiten ihre eigene Natio-
nalität verloren und sich mit den Tschuktschen verschmolzen hätten.
Irgendeine gewaltsame Vertreibung ist uämlich während der letzten
Jahre sicher nicht vorgekommen. Außerdem muß bemerkt werden,
daß der Name „Onkilon", welchen Wrangel für die alte, von den
Tfchuktfchen verjagte Küstenbevölkernng angeführt hörte, wahrschein-
lich sehr nahe verwandt ist mit dem Worte „Ankali", mit dem
die Renthier-Tschuktschen gegenwärtig die Küsten-Tschuktschen bezeich-
nen, sowie auch daß iu den ältesten russischen Berichten über Schesta-
kow's nnd Paulutski's Kriegszüge nach diesen Gegenden nie von
zwei verschiedenen hier wohnenden Völkerstämmen die Rede ist.
Zwar wird in diesen Berichten erwähnt, daß man nnter den geschla-
genen Tschuktschen einen oder den andern Mann mit durchbohrten
Lippen angetroffen habe, aber vermuthlich war dies ein von den
Tschuktschen früher gefangen genommener Eskimo von der andern
Seite der Berings-Straße, oder vielleicht einfach ein Eskimo, der
bei den Tfchuktfchen auf Besuch war und freiwillig an ihrem Frei-
heitskampf theilgenommen hatte. Es scheint mir deshalb im ganzen
wahrscheinlicher zn sein, daß die Eskimos von Amerika nach Asien
hinübergezogen seien, als daß, wie einige Schrifsteller vermnthet haben.

sucht hatten. „Ankali", wie sie sich mit augenscheinlicher Verachtung
ausdrückten, träfen wir erst weiterhin nach der Saint-Lawrence-Bai.
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Das Zeltdorf Nunamo, oder, wie Hooper es fchreibt, „Noouah-
mone", liegt nicht, gleich den Tfchuktschendörfern, die wir früher
gefehen hatten, tief unten an dem Meeresstrande selbst, sondern ziem-
lich hoch oben, anf einer Landspitze zwischen dem Meere und einem
Flnsse, der gleich südwestlich vom Dorfe mündet und jetzt zur Zeit
des Schneefchmelzens sehr wasserreich war. In geringer Entfernung
von der Küste war das Land von einer ganz hohen Bergkette ein-
genommen, die in eine Menge Bergspitzen zersplittert war und deren
Seiten aus Ungeheuern, in terrassenförmige Absätze getheilten Stein-
haufen bestaud. Hier hatten eine Menge Murmelthiere und Rohr-
hasen (I_s.zoN-.^B Bp6c.) ihren Aufenthalt. Der Rohrhafe, ewe in
unserer Heimat nicht vorkommende Art Nagethier von der Größe
einer größern Ratte, ist durch die Sorgfalt merkwürdig, mit der er
im Sommer große Vorräthe für den Winter anhäuft. Das Dorf be-
staud aus zehn, ohne Ordnung auf dem ersten hohen Strandabsatz
aufgeführten Zelten. Die Zelte waren ihrer Bauart nach von den
gewöhnlichen Tschuktschenzelten etwas verschieden, nnd da Treibholz
am Strande nur iu geringer Menge vorzukommen schien, war Fisch-
bein in sehr großem Maßstabe für das Gerüstwerk der Zelte ange-
wandt worden. So war z. B. die Zeltbekleidnng von Seehnndsfell
unten über Rippen nnd Unterkiefer von Walfifchen gefpannt, die als
Pfähle in den Boden gefchlagen waren. Diefe waren oben durch
Latten aus Fifchbew verbunden, von denen andere Latten ebenfalls
von Fifchbew oder von Nalsifchbarten nach der Zeltfpitze gingen,
und fchließlich war, nm den Wind zu hindern, die Zeltdecke vom
Boden wegzuführen, die Kante derfelben mit Massen großer und*
fchwerer Knochen belastet. Elf Walsifch-Schnlterblätter waren fo um
ew einziges Zelt hernm gebraucht worden. Aus Mangel an Treib-
holz benutzt man auch mit Thran getränkte Walsifch- und Seehunds-
knochen als Brennmaterial beim Kochen im Freien während des Som-
mers; ewe große, gebogene Walsischrippe war wie ein Bogen über
dem Feuerplatz aufgestellt, um als Topfhalter zu dieuen; Walsifch-
floffen dienten als Mörfer; mit dem Walsifch - Schulterblatt wurde
der Ewgaug zu den Speckkellern abgefperrt; ausgehöhlte Walfisch-
knochen wurden als Lampen gebraucht; Bartenscheiben oder Stücke

dieser Volksstamm von Westen über die Berings-Straße oder Wrangel-
Land nach Amerika eingewandert sei.
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Massen von schwarzem Seehundfleisch und lange, weiße, flatternde
Stränge aus aufgeblaseneu Därmen waren um die Zelte herum auf-
gehängt; im Innern derselben sah man überall blutige Fleischstücke
in ekelhafter Weise zubereiten oder zerstreut umherliegen, wodurch
sowol die Wohnungen wie die mit dem Fang beschäftigten Ein-
wohner ein mehr als gewöhnlich widerliches Ausfehen darboten. Eine
erfreuliche Abwechfeluug bildeten die Hänfen grüner Weidenzweige,
die am Eingange beinahe eines jeden Zeltes niedergelegt waren,
gewöhnlich von Frauen und Kindern nmringt, welche begierig
die Blätter verzehrten. An einigen Stellen hatte man als Nahrung
für den Winter ganze Säcke voll Rhodiola und verfchiedeuer anderer
Kräuter eingesammelt. Als etwas den hiesigen Tschuktschen Eigen-
thümliches mag erwähnt werden, daß sie reichlich mit europäischen
Hausgeräthen nnd darunter mit Remington-Gewehren versehen
waren, und daß keiner von ihnen Branntwein verlangte.

von den Unterkiefern und die geradern Rippen dienten zum Befchlageu
der Schlitten, zu Spaten nnd Eishacken, und mit Bartenfeileu wur-
den die verschiedenen Theile der Geräthschaften n. s. w. zusammen-
gefügt.'

Die meisten der Seehunde, die man in den Zelten sah, waren
gewöhnliche graue Seehuude, außerdem aber fauden wir verschiedene
Häute vou m^ti-ioplioeii l^oiata Timm., und es gelang mir auch, ob-
gleich mit großer Schwierigkeit, die Tschuktschen zn bewegen, mir die
Haut und den Schädel eines dieser seltenen, durch ihre eigenthümliche
Zeichnung ausgezeichneten Art abzulassen. Die Eingeborenen schie-
nen einen besondern Werth auf diese Felle zu legen nnd gaben sie
ungern her. Wir selbst hatten, wie oben erwähnt, während der
Fahrt im Berings-Sund eine große Menge dieser Seehunde auf
den nach Süden treibenden Eisfchollen gesehen, die knappe Zeit hatte
uns aber nicht erlaubt, Jagd darauf zu machen.

i Man besitzt noch die Schilderung eines Volkes, weit nach Süden, an der
Küste des Indischen Meeres wohnend, welches zur Zeit Alexander's des Großen das
Walfischbein in ähnlicher Weise anwandte. „Sie bauen ihre Häuser fo, daß die
meisten unter ihnen die Knochen der Walfische nehmen, die das Meer auswirft, und
sie als Balken benutzen; aus den größern Knochen verfertigen sie ihre Thüren.**
Vgl. Arrianos, „Inäica", XXIX und XXX.
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Als wir Pitlekaj verließen, war die Vegetation dort noch weit
von ihrer vollen EntWickelung entfernt, bei Nunamo aber prangte
der Strandabfatz in einer außerordentlich reichen Farbenpracht. Au
einer Fläche von einigen wenigen Morgen fammelte Dr. Kjellman
hier mehr als hundert Arten Blumengewächse, und darunter eine

bedeutende Anzahl von Formen, die er vorher auf der Tfchuktschen-
Halbinsel nicht gesehen hatte. Der Raum gestattet mir nicht, noch ein
Pflanzenverzeichniß hier aufzunehmen; um aber dem Leser eine Vor-
stellung der bedeuteudeu Verschiedenheiten in der Art der EntWickelung
zu geben, welche dieselbe Art unter der Einwirkung verschiedener

Alpennagelkraut (Draba alpinaL.) von der Saint - Lawrence-Bai.
Natürliche Größe.
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klimatischer Verhältnisse aufweisen kaun, theile ich hier eine Abbil-
dung des Alpennagelkrautes (vradg, alpine 1..) von der Saint-
Lawrence-Bai mit. Es dürfte nicht leicht sein, in diesem Bilde die-
selbe Art wiederzuerkennen, die im ersten Theil auf S. 307 dar-
gestellt ist; die Kugelform, welche die Pflanze auf dem den Winden
des Eismeeres offenen Strande von Kap Tscheljuskin angenommen
hat, ist hier in einer gegen diese Winde geschützten Gegend ganz und
gar verschwunden.

An den Vorgebirgen fanden sich noch ausgedehnte Schnee-
wehen und vou den Höhen konnte man sehen, daß noch immer be-
deutende Eismassen längs der asiatischen Seite der Berings-Straße
dahintrieben. Während eines Ausfluges auf die Höhe eines der
nahegelegenen Berge traf Dr. Stuxberg die Leiche eines Eingebore-
nen anf einem Steinhaufen von der bei den Tfchuktfchen gewöhn-
lichen Form ausgelegt. Neben dem Tödten lag ein zerbrochenes
Percussionsgewehr, ein Speer, Pfeile, Feuerzeug, Pfeife, Schneefchirm,
Eissieb und verschiedenes Andere, dessen, wie man glaubte, der
Verstorbene auf dem den Tschuktschen angewiesenen Theil der elysei-
schen Felder bedürfen könnte. Die Leiche hatte mindestens schon seit
vorigem Sommer dort gelegen, aber die Pfeife war eine der vielen
Thonpfeifen, die ich nnter die Eingeborenen hatte vertheilen lassen.
Diefelbe war also erst lange nach dem eigentlichen Begräbniß dort
niedergelegt worden.

So begierig ich war, bald von einer Telegraphenstation einige
beruhigende Worte in die Heimat senden zn können, weil ich fürch-
tete, daß man fchon ansing ernstlich über das Schickfal der Vega
besorgt zu sein, so würde ich doch gern bei dieser in wissenschaftlicher
Hinsicht wichtigen nnd interessanten Stelle wenigstens einige Tage
verweilt haben, wenn nicht die außerhalb umhertreibeuden Eisbänder
und Eisfelder so bedeutend gewesen wären, daß sie leicht bei einem
plötzlich eintretenden Seewind für unfer Fahrzeug gefährlich werden
konnten, das gerade jetzt auf ewer völlig offenen Rhede vor Anker lag.
Der weiter in die Saint-Lawrence-Bai hinein belegene ausgezeichnete
Hafen war nämlich noch immer mit Eis bedeckt und unzugänglich.
Schon am 21. Inli nachmittags, als alle an Bord verfammelt waren,
wohl zufrieden mit der Ausbeute ihres Vormittagsbefuches am Lande,
ließ ich deshalb die Vega wieder die Anker lichten, um hinüber nach
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der amerikanifchen Seite der Berings-Straße zu dampfen. Wie alle
Polarmeere der nördlichen Halbkugel, war auch hier die östliche Seite
des Suudes mit Eis bestreut, die westliche dagegen frei von Eis.
Die Ueberfahrt ging schnell von statten, sodaß wir bereits am
22. Juli nachmittags in Port Clarence, einem ausgezeichneten Hafen
südlich von der westlichen Spitze Amerikas, dem Cap Prince of Wales,
Anker werfen konnten. Dies war das erste mal, daß die Vega
wieder in einem wirklichen Hafen ankerte, feit fie am
18. Angnst 1878 den Aktinia-Hafen anf der Taimnr-Insel
verlassen hatte. Während der ganzen dazwischenliegenden Zeit
war sie beständig auf offenen Rheden, ohne den geringsten Landschutz
gegen See, Wind und Treibeis verankert oder vertaut gewesen. Das
Fahrzeug war jedoch, dank der Einsicht des Kapitän Palander nnd der
Sorgfalt fowie der Tüchtigkeit der Offiziere nnd der Besatzung, noch
immer nicht nur unbeschädigt, sondern auch ebenso seetüchtig, wie
es war, als es die Docks von Karlskrona verließ, nnd noch immer
hatten wir Proviant für beinahe ein Jahr fowie nngefähr 4000 Kubik-
suß Kohlen an Bord.

Gegen das Meer wird Port Clarence durch eine lange, niedrige
Sandbank gefchützt, zwifchen deren nördlichem Ende nnd dem Lande
eine bequeme und tiefe Einfahrt vorhanden ist. In dem innern Hafen
mündet ein bedeutender Fluß uud desseu Münduug erweitert sich
zu einem Binnensee, welcher von dem äußern Hafen durch eine
Sandlandznnge getrennt ist. Dieser bildet auch einen guten und
geräumigen Hafen, dessen Einfahrt jedoch für tiefgehende Schiffe zu
seicht ist. Der Fluß selbst aber ist tief uud durchfließt etwa
18 Km von der Mündung einen andern See, von dessen öst-
lichem Ufer sich zackig zerfplitterte Berge bis zu einer Höhe erheben,
die ich anf 800—1000 m schätze; es ist jedoch leicht möglich, daß
ihre Höhe doppelt so groß ist, da man bei derartigen Schätzungen
leicht einem Irrthum ausgesetzt ist. Südlich vom Flusse fällt das
Land steil nach dem Strande zn ab mit einem 10—20 m hohen
Absatz. Anf der nördlichen Seite ist dagegen das Ufer meistentheils
niedrig, aber weiter in das Land hinein erhebt sich der Boden
auch hier schnell zn abgerundeten Hügeln von 3—400 m Höhe
empor. Nur iu den Thälern nnd an andern Stellen, wo sich
während des Winters große Schneemassen angehäuft hatten, fanden
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sich noch Schneewehen. Gletscher sahen wir dagegen nicht, obgleich
man hätte erwarten können, an den Seiten der hohen Berge, welche
nach Osten hin den innern See begrenzen, noch solche zu finden. Es
war auch klar, daß selbst uicht während der nächst vorhergehenden
Zeitperioden hier irgendeine weit ausgedehnte Eisdecke vorbanden
gewesen war. Während der vielen Ausflüge, welche wir nach ver-
schiedenen Richtungen hw unternahmen, wie nnter anderm den Fluß
aufwärts nach dem oben erwähnten Binnenfee, sahen wir nämlich nir-
gends Moränen, Zugblöcke, geriefte Bergabhänge oder andere Spuren
einer verschwundenen Eiszeit. Viele Zeichen deuten dagegen darauf
hin, daß während einer nicht besonders fernen Zeitperiode Gletscher
bedeutende Strecken des gegenüberliegenden asiatischen Strandes
bedeckt und dazu beigetragen haben, die dort vorkommenden Busen,
die Koljutschin-Bai, die Saint-Lawrence-Bai, die Metschigme-Bai,
die Konyam-Bai u. s. w. auszugraben.

Als wir nns der amerikanischen Seite näherten, konnten wir
sehen, daß die Küstenberge dort aus gelagertem Gestein gebildet
waren. Ich hoffte deshalb hier endlich eine reiche Ernte an Ver-
steinerungen zn machen, wozu ich während des vorhergehenden Thei-
les der Reise noch keine Gelegenheit gehabt hatte. Bei der Ankunft
aber faud ich, daß die Gebirgslageruugen uur aus krystallwischen
Schieferarten bestanden, ohne irgendeine Spur vorzeitlicher Thiere oder
Gewächse. Ebeuso wenig trafen wir hier am Strande Walfischknochen
oder einige der merkwürdigen, Mammnthknochen enthaltenden Eislager,
welche in der unmittelbar nördlich von der Berings-Straße belege-
nen Bucht entdeckt worden sind, die ihren Namen nach Dr. Eschscholz,
dem Arzt auf Kotzebue's berühmter Reife, erhalten haben.'

* Diese Lager wurdeu während Kotzebue's Weltumsegelung („Entdeckungsreise",
Weimar, 1821, I, 146, und 11, 170) eutdeckt. Die Strandhöhe war mit einer üppig
grünenden Pflanzenmatte bedeckt nnd fiel mit einem 80 Fuß hohen Absatz nach den:
Meere ab. Bei diesem sah man, daß der „Felsen", wenn man für ein Eislager
diesen Namen anwenden kann, aus reiuem Eis bestand, das mit einem nur '/2 Fuß
starken Lager von blauem Thon und Torferde bedeckt war. Das Eis mußte meh-
rere hunderttausend Jahre alt sein; denn bei seinem Schmelzen kamen eine Menge
Mammuthknochen nnd Zähne zu Tage, woraus man schließen kann, daß das Eis-
lager sich während der Zeit gebildet hatte, als das Mammuth noch in diesen Gegen-
den lebte. Diese merkwürdige Beobachtung ist von spätem Reisenden in gewissem
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Sogleich nachdem der Anker gefallen war, erhielten wir Befuch
von mehrern sehr großen Booten ans Häuten und einer Menge
Kajaks. Diese letztern waren größer als die der Grönländer; denn sie
waren gewöhnlich für zwei Personen bestimmt, welche mit dem Rücken
gegeneinander mitten im Fahrzeuge saßen. Wir sahen sogar Boote,
aus denen, nachdem die beiden Ruderer ausgestiegen waren, noch
eine dritte Person hervorkroch. Diese hatte also, beinahe hermetisch
eingeschlossen, im Innern des Kajak gelegen, ohne Möglichkeit ihre
Glieder bewegen oder sich retten zn können, wenn ein Unglücksfall
eingetreten wäre. Besonders schien es gebräuchlich Zu sein, daß
Kinder in dieser unbequemen Weise ihre Eltern auf ihren Kajak-
fahrten begleiteten.

Nachdem die Eingeborenen an Bord gekommen waren, fing ein
lebhafter Taufchhandel an, wodurch ich verfchiedene Pfeilfpitzen und
Angelhaken von Stein erwarb. Bemüht, mir ein möglichst reich-
haltiges Material behufs Anstellung von Vergleichen zwischen den
Hausgeräthschaften der Eskimos nnd Tschuktschen zu verschaffen,
untersuchte ich genan die Lederbeutel, welche die Eingeborenen ber
sich hatten. Ich zog dabei ein Stück nach dem andern heraus, ohne
daß die Leute etwas gegen meine Inventarisierung hatten. Einer der-
selben zeigte jedoch große Abneigung, mich bis auf den Boden des
Sackes kommen zu lassen; aber gerade das machte mich um so neu-
gieriger, zu wissen, welcher Schatz dort verborgen sei. Ich war
beharrlich nnd untersuchte deu ganzen Beutel halb mit Gewalt, bis
ich endlich auf seinem Boden die Lösung des Räthsels fand — näm-
lich einen geladenenRevolver. Die älteste Vorzeit mit Geräthschaften

Grade bestritten worden, ihre Richtigkeit ist aber vor kurzem durch die Untersuchung
Dall's vollständig bestätigt worden. Inwieweit dagegen der starke Geruch, der an
der Stelle bemerkt wurde und welcher dem von verbrennendem Hörn ausströmenden
Geruch glich, von den verfaulten Mammuth-Ueberresten herrührte, dürfte ungewiß
fein. Kotzebue bestimmte die Polhöhe der Stelle auf 66° 15' 36". Während Beechey's
Reise im Jahre 1827 wurde der Platz von dem Arzt dieser Erpedition, Mr. Collie,
näher untersucht. Er brachte von dort eine Menge Knochen von Mammuth, Ochsen,
Bisamochsen, Renthieren und Pferden mit nach Haufe, welche von dem berühmten
Geologen Buckland (F. W. Beechey, „Xai-rativs «t 3, v<.)*g,z>_ to tlre I-^ciüe anck
LeriuFZtrHit 1825—28", London 1831, 11, Anhang) beschrieben worden sind.



Fllnggerathschaften bei den Eskimos in Port Maren«.
1. Vogelspcer mit Wurfholz, 1/9. 2. Walfisch-Harpune mit Spitze von Feuerstein, 1/^. 3. Har-
Punenspitze von Knochen und Nephrit, 4. Fischgabel von Knochen, 1/3. 5. Pfrieme, '/z.e. Harpune, 1/^2. ?. Speerspitze von Feuerstein, 1/2. 8. Pfeile oder Schlußstücke an Harpunen

mit Spitzen von Eisen, Stein oder Glas, 9. Köcher,
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Viele Eingeborene waren offenbar ans dem Umznge nach nörd-
licher gelegenen Jagdgebieten nnd Fischereistationen begriffen, oder
vielleicht auch nach den Marktplätzen und Spielhäusern, welche vi-.
John Simpson in seinem bekannten Aufsatz über die West-Eskimos
erwähnt, l Andere hatten bereits ihre Sommerzelte auf den Ufern
des innern Hafens oder des vorher erwähnten Flusses aufgeschlagen.

aus Stein, und die jüngste Neuzeit mit Hwterladergewehren reichen
sich also hier die Hand.

Dagegen gab es in der Gegend nur eine kleinere Zahl von während
der wärmern Jahreszeit verlassenen Winterwohnungen. Die Bevöl-
kerung bestand wie gesagt aus Eskimos. Sie verstanden nicht ein
Wort tschuktschisch. Unter ihnen befand sich jedoch eine tschuktschische

Eskimo-Familie von Port Clären«.
Nach einer Photographie von L. Kalander.

! „?urtl_er I-aperZ relative to tde recent arctic expeäition etc. kre-eMsä
to tue dotlr llouLes ot?g,rUa_nsnt" (London 1855, S. 917).



Die Eskimos von Port Clarence.

Frau, welche behauptete, daß es auch wirkliche Tschuktschen auf der
amerikanischen Seite, nördlich von der Berings-Straße geben sollte.
Einige der Männer sprachen ein wenig Englisch, einer derselben war
sogar in San-Francisco nnd ein anderer auf Honolulu gewesen.
Viele ihrer Hausgeräthe erinnerten an eine Berührung mit amerika-
nischen Walfischfängern, und die Gerechtigkeit fordert die Ancrkennnng,

daß, im Gegensatz zu deu gewöhnlichen Angaben, die Berührung mit
Männern einer civilisirten Rasse den Wilden zum Vortheil und zu ihrer
Hebung in ökonomischer uud sittlicher Hinsicht gereicht zu haben schien.
Die meisten wohnten in Sommerzelten von dünnem Baumwollen-
zeug; viele trugen europäische Kleider, andere waren noch immer in
Seehunds- oder Renthierfell-Kleider und einen leichten, weichen, oft
hübfch verzierten Päsk von Murmelthierfellen gekleidet, über welchen

Eskimo von Port Vlarenie.
Nach einer Photographie von L. Palander.



Vierzehntes Kapitel.

bei regnerischem Wetter ein Regenrock von zusammengenähten Därmen
gezogen wurde. Die Haartracht glich derjenigen der Tschuktschen.
Die Frauen waren mit einigen Strichen am Kinn tätowirt. Viele von
den Männern trugen kleine Schnurrbarte, andere hatten versucht, einen
amerikanischen Kinnbart stehen zu lassen. Die meisten, aber nicht alle,
hatten zwei, 6—7 Nm lange Löcher unterhalb der Mundwinkel in
die Lippen eingeschnitten. In diesen Löchern trugen sie große Stücken
Elfenbein, Glas oder Stein (S. 231, Fig. 9). Oft aber wurden
diefe Schmuckfachen herausgenommen und dann schlössen sich die
Ränder dieser großen Löcher so nahe zusammen, daß sie das Gesicht

uur weuig entstellten. Viele hatten außerdem eiu ähnliches Loch vorn
in der Lippe; es kam mir jedoch so vor, als ob dieser sonderbare
Gebrauch auf dem Wege wäre, ganz und gar zu verfchwinden oder
wenigstens durch Vertauschung der Löcher im Munde gegen Löcher
in den Ohren europäisirt zu werden. Ein junges, beinahe voll aus-
gewachsenes Mädchen hatte eine große, blaue Glasperle von der
Nase herabhängen, in deren Zwischenwand zn diesem Zwecke ein Loch
angebracht war, aber sie wurde sehr verlegen nnd verbarg ihren Kopf
in die Falten des Päsks ihrer Mutter, als diefer Schmnck eine all-
gemeinere Aufmerksamkeit auf sich zog. Alle Frauen hatten lange Perl-
bänder in den Ohren. Sie trugen Armbänder von Eifen oder Kupfer,

Eskimo« von Port Clarence.
Nach Photographien von L. Palander.
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denen der Tfchuktfchen ähnlich. Die Hautfarbe war wenig dnnkel,
mit deutlichem Roth auf den Wangen, das Haar schwarz, dem Pferde-
haar ähnlich, die Augen klein, braun und unbedeutend fchief, das
Gesicht platt, die Nafe klein nnd an der Wurzel eingedrückt. Die
meisten waren mittelgroß, sahen frisch und gesund aus nnd zeichneten
sich weder durch auffallende Magerkeit noch Fettigkeit aus. Füße
und Hände waren klein.

Eine gewisse Zierlichkeit und Ordnung herrschte in ihren Zel-
ten, deren Boden mit Matten aus geflochtenen Gräsern bedeckt
war. Vielfach fah man Geräthe aus Cocosnußfchalen, die von
Walfischfängern von den Inseln der Südsee dahin gebracht waren.
Die Hauptmasse ihrer Haus- und lagdgeräthe, Aexte, Messer, Sägen,
Hinterladergewehre, Revolver u. s. w. waren amerikanischen Ur-
sprungs, außerdem aber benutzte man noch oder verwahrte in
einem Winkel der Zelte Bogen und Pfeile, Vogelfpeere, Bootshaken
von Knochen nnd verschiedene Geräthschaften von Stein. Besonders
die Angelgeräthschaften waren mit großer Kunstfertigkeit aus gefärb-
ten Knochen oder Steinen, Glasperlen, rothen Hautstücken von
der Haut der Füße gewisser Schwimmvögel u. s. w. augefertigt.
Diefe verfchiedeueu Materialien waren so mit Fäden aus Walfischbarten
zusammengebunden, daß sie großen Käfern ähnlich fahen, die ungefähr
wie bei uus die Lachsfliegen benutzt zu werden bestimmt waren.

Feuer wurde theils mit Stahl, Feuerstein und Zunder, theils
mit dem Feuerdrillbohrer gemacht. Viele gebrauchten auch amerika-
nische Zündhölzer. Der Bogen, mit dem der Feuerdrillbohrer herum-
getrieben wurde, war oft vou Elfenbein, reich mit allerhand lagd-
bildern verziert. Ihre Geräthschaften waren zierlicher, besser geschnitten
und reichlicher mit Graphits nnd rothem Eisenocker gefärbt als bei

l Graphit muß sich au der asiatischen Seite der Berings-Straße in reichlicher
Menge finden. Ich tauschte mir während des Winters eine Menge Stücken davon
ein, die offenbar in fließendem Wafser gerollt waren». Chamisso erzählt in dem Bericht
überKotzebue's Reise (111, 169), daß er dieses Mineral nebst rothem Eisenocker bei den
Einwohnern an der Saint-Lawrence-Bai gesehen habe, und Lieutenant Hooper führt
in seinem Werk (S. 139) an, daß Graphit und Rothocker bei dem Dorfe Oongwyfac
zwifchen Tschukotskojnos und der Berings-Straße getroffen werde. Diefer letztere
Farbstoff wird zu einem hohen Preis an die Bewohner entfernter Zeltdörfer
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den Tschuktschen; das Volk war wohlhabend und besaß eine größere
Anzahl Fahrzeuge aus Häuten, sowol Kajaks wie Umiaks. Dies
beruhtZsicher darauf, daß das Meer hier kürzere Zeit mit Eis bedeckt
und das Eis weniger dick ist, als auf der asiatifcheu Seite, uud daß
deshalb auch die Jagd besser ist. Sämmtliche ältere Berichte stimmen
gleichwol darin überein, daß die Tschuktschen früher eine von den
andern wilden Stämmen anerkannte Großmacht in diesen Gegenden
gewesen sind, aber alle Beobachtungen aus der Jetztzeit deuteu darauf
hw, daß diese Zeit der Großmacht vorüber ist. Eine gewisse Ach-
tung für dieselben scheint jedoch noch fortwährend nnter den um-

wohnenden Völkern zu herrschen.
Die Eingeborenen waren, nachdem das erste Mistrauen gewichen

war, freuudlich und entgegenkommend, sowie ehrlich, obgleich zur
Bettelei geneigt und beim Tauschhandel stark feilschend. Einen
Häuptling schien es nnter ihnen nicht zu geben; es herrschte voll-
kommene Gleichheit und die Stellung des Weibes erschien nicht der des
Mannes untergeordnet. Die Kinder waren, was man in Europa
wohlerzogen nennen würde, obgleich sie gar keine Erziehung erhalten
hatten. Alle waren Heiden. Der Begehr nach Branntwein schien
hier weniger stark zu sein als bei den Tschuktschen. Aller Brannt-
weinhandel mit den Wilden soll übrigens auf der amerikanischem
Seite nicht nur verboten, sondern auch in solcher Weise verboten
sein, daß das Verbot wirklich befolgt wird.

Während meines Aufenthaltes bei den Tfchnktschen war mein
Vorrath an passenden Tauschmitteln sehr gering. Bis znr Stunde

vertauscht. Sicherlich sind diese Mineralien seit uralten Zeiten in derselben Weise
gebraucht worden, und sie gehören wahrscheinlich, ebenso wie der Feuerstein und
Nephrit, zu den wenigen Steinarten, die schon von den Völkern des Stcinalt.rs
verwendet wurden. Soviel bekaunt, kam der Graphit erst im Mittelalter in
Europa zur Anwendung. Ein Bleistift wird zum ersten mal von Konrad Geßucr
1565 erwähnt nnd abgezeichnet. Die reichen, jetzt erfchöpften Graphitlagcr in
Borrowdale in England werden zum ersten mal von Dr. Merret 1667 erwähnt, als
ein nützliches, England eigenthümliches Mineral enthaltend. Sehr reiche Graphitlagcr
hat man während der letzten Jahrzehnte fowol an der Mündung des lenissei
(Sidoroff's Graphitbrüche), wie auch auf einer Auszweigung des Sajanischen Gebirgs
im südlichen Theile Sibiriens (Alibert's Graphitbrüche) gefunden, und diese Funde
haben in der n.ucrn Entdeckungsgeschichte des Landes eine gewisse Rolle gespielt.



Fischereigerathschllften u. s. w. der VsKimcs.
I^«^. Lllchsangelhaken von verschiedenfarbigen Steinen und Knochen in Form von Käfern, '~7. Angelruthe, i/«. 8. Endstück derselben. 9. Bersenkungsgewicht von Knochen mit Angelhaken, '2'

10. Angelhaken mit Knochenspitzen, 1/2. 11. Angelhaken mit Spitzen von Eisendraht, 1/2.
12. Schneebrille,
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der Abfahrt herrfchte nämlich Ungewißheit darüber, wann wir frei
kommen würden, und ich war deshalb gezwungen, sparsam mit mei-
nen Vorräthen zu sein. Aus diesem Gruude wurde es mir auch
oft schwer genug, einen Tschuktschen zu vermögen, mir die Sachen
abzulassen, die ich zu erwerben wünschte. Hier dagegen war ich ein
vermögender Mann, dank des Vorraths, der mir von unserer reichlichen
Winteransrüstung übriggeblieben war, der uns natürlich in den
warmen Lnftstrichen nnr lästig geworden wäre. Ich benutzte meinen
Reichthum, nm gleich einem Hausirer in den Zeltdörfern mit Säcken
voll Filzdecken, dicken Decken, Strümpfen, Munition u. s. w. Be-
suche zu machen, gegen welche Waaren ich mir eine hübsche und gut
ausgewählte Sammlung ethnographischer Gegenstände eintauschte.
Unter diesen mögen erwähnt werden Knochen- uud Beinschnitze-
reien, sowie verschiedene Pfeilspitzen und andere Gerätschaften von
einer Art Nephrit welche dem bekannten Nephrit von Hochasien so
zum Verwechseln ähnlich ist, daß ich geneigt war anzunehmen, daß
das Material wirklich von dort herstamme. In diesem Falle wäre
das Vorkommen von Nephrit an der Berings-Straße von Bedentnng,

l Nephrit ist eine hellgrüne, manchmal grasgrüne, ganz harte und dichte
Amphibolart, die in Hochasi.n, Mexico und Neu-Seeland vorkommt. An allen diesen
Stellen ist er zu Stciugeräthschaften, Vasen, Pfeifen u. f. w. gebraucht worden.
Die Chinesen schätzen ihn sehr hoch, nnd der Wunsch, sich Nephrit zu verschaffen,
soll oft für ihre Politik bestimmend gewesen sein, Krieg veranlaßt und den Friedens-
schlüssen zwischen Millionen sein Gepräge aufgedrückt haben. Ich halte es fogar für
wahrscheinlich, daß die so viel bestrittene Steinalt in den „VaZa _Vlul_-_____s.**, welche
nach den Feldzügen gegen Mithridates nach Rom kamen und dort so ungeheuer hoch
geschätzt wurden, Nephrit war. Nephrit ist übrigens vielleicht zuerst von allen Stein-
arten zn Schmucksachen gebraucht worden. Man findet nämlich Aexte und Meißel
von diesem Material fchon bei den Völkern des Stcinalters fowol in Europa (wo jedoch
kein Fundort von unbearbeitetem Nephrit bekannt ist), wie auch in Asien, Amerika
nnd auf Neu-Seeland. In Asien trifft man Geräthe aus Nephrit sowol auf der
Tschuktschen-Halbinsel wie in den alten Gräbern aus dem Steinalter im südlichen
Theile des Landes. Derartige Gräber sind vor kurzem bei Telma, 60 Werst vou
Irkutsk, vou dem Conservator der Ostsibirischen Geographischen Gesellschaft, Herrn
I. N. Wilkoffski, entdeckt worden. Innerhalb der wissenschaftlichen Mineralogie
wird der Nephrit nntcr dem Namen Kafcholong (d. h. Steinart von dem Flusse
Kasch) erwähnt. Er war nnter diesem Namen von einem Kriegsgefangenen aus der
Armee Karl's XII., Renal, aus Hochasien mitgebracht und den schwedischen Minera-
logen übergeben worden, welche denselben ganz richtig beschrieben, obgleich der
Kafcholong später mit Unrecht als eine Quarzart angesehen worden ist.



I—s. Knöpfe zu Tragriemen. Eisbärenköpfe, Seehunde u. s. w. vorstellend und aus Walroßknochen
geschnitten, i,.>. 6. Tragriemen mit einem ähnlichen Knopf, in Form eines Teehunds geschnitten,
?. Steinmeißel, ''2. 8. Kamm, 1,3. 9. Knöpfe von Bein, Glas oder Stein, zum Einfetzen in die

Löcher in den Lippen, i'i. 10. Diadem von Elfenbein, 2g.

Beinschnitzereien u. s. w. der Eskimo«.



Vierzehntes Kapitel.

Auf der uördlicheu Seite des Hafens befand sich eine alte euro-
päische oder amerikanische Thransiederei, in deren Nähe zwei Es-
kimogräber vorhanden waren. Die Leichen waren in voller Klei-
dung ohne den Schutz eines Sarges auf den Boden ausgelegt wor-

weil es auf keiue andere Weife erklärt werden könnte, als daß ent-
weder die dort wohnenden Völker das Material aus ihrer Urheimat
iu Hochasien mitgebracht hätten, oder auch, daß schou während des
Steinzeitalters Hochasiens eine ebenso ausgedehnte Handelsverbindnng
zwischen den wilden Völkern stattgefunden hätte> wie sie jetzt noch
stattfindet oder wenigstens vor einigen Jahrzehnten längs des nörd-
lichen Theils von Asien nnd Amerika stattfand.

Eskimo-Grad.
Nach einer Zeichnung von O. Nordqvist.

den, waren aber von einer dichten Umhegung umgeben, die dnrch
eine Menge kreuzweise iu den Boden eingeschlagener Zeltstangen
gebildet wurde. Neben der einen Leiche lag ein Kajak mit Ru-
dern, eine geladene Doppelbüchse mit halbgespanntem Hahn und
aufgesetztem Zündhütchen, verschiedene andere Waffen, Kleider, Feuer-
zeug, Schneeschuhe, ein Trinkgefäß, zwei mit Blut beschmierte
in Holz ausgeschnittene Masken (S. 235, Fig. 1 nnd 2) nnd
wunderlich geformte Thierbilder. Derartige Bilder sah man auch
iu den Zelten. Säcke aus Seehundsfell, welche aufgeblasen anstatt
der Korke an den Harpnnen befestigt wurden, waren mitunter
mit kleinen, in Holz ausgeschnittenen Gesichtern verziert (S. 235,
Fig. 3). An den zwei Amnleten dieser Art, die ich mitgebracht
habe, ist das eine Auge durch ein eingesetztes Stück blauen Emails


