
Tauschgeschäfte.

nnd das andere durch ein in derselben Weise befestigtes Stück
Schwefelkies bezeichnet. Hinter zwei Zelten waren auf Pfosteu von
I'/., m Höhe grob nachgebildete Vogelbilder ans Holz, roth gemalt
und mit ausgespannten Flügeln, aufgestellt. Ich versuchte vergebens
mir diese Hausgötter gegeu eine große nene Filzdecke einzntanschen,
eine Tauschwaare, für welche ich fönst beinahe Alles bekommen
konnte. Ein blendendweißes Kajak von befonders eleganter Form
tauschte ich mir dagegen ohne Schwierigkeit gegen eine benutzte Decke
uud 500 Remwgton-Patroneu ein.

Als ein eigentümlicher Beweis der Erfindungsgabe der Ameri-
kaner, wenn es gilt ihre Waaren auszubieten, mag hier erwähnt
werden, daß ein Eskimo, der während unsers Aufenthalts im Hafen
unfer Fahrzeug befuchte, einen gedruckten Zettel vorzeigte, dnrch
welchen ein Handelshaus in San-Francisco den „äxor-tiu^ (Iritis-

M6Q" an der Berings-Straße (Eskimos?) sein Lager von aus-
gezeichneten lagdsportartikeln anempfahl.

Thierbild von einem Eskimo-Grabe.
a. von oben; d. von der Seite.

i/g der natürl. Größe.

* Tic Eskimos scheinen jedoch, ebenso wenig wie die Tschuktschen, eine eigent-
liche Religion oder irgendeinen Begriff von einem zukünftigen Leben zu haben.
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Ebenfo wie die Westküste Europas von dem Golfstrom bespült
wird, zieht sich auch längs der amerikanischen Küste des Stillen Oceans
ein warmer Meeresstrom hin, der dem Lande ein weit milderes Klima
gibt, als das ist, welches auf der nahegelegenen asiatischen Seite
berrfcht, wo, ebenfo wie an der Ostküste Grönlands, ein kalter nörd-
licher Strom entlang zieht. Die Waldgrenze reicht deshalb im nord-
westlichen Amerika ein gutes Stück nördlich von der Berings-Straße
hinauf, wogegeu auf der Tschuktschen-Halbwsel der Wald ganz nnd
gar zu fehlen fcheint. Auch bei Port Clarence ist das Küstenland
selbst waldlos, aber einigeKilometer in das Land hinein trifft man
ellenhohe Erlengebüsche, nnd hinter den Küstenbergen sollen wirkliche
Wälder vorkommen. Uebrigens ist die Vegetation schon an der
Küste üppig und man sieht hier, fern an der Küste der Neuen Welt,
eine Menge Formen, die, wie z. B. die I^imiit6a, mit den fkan-
dinavifchen Pflanzenarten nahe verwandt sind. Dr. Kjellman machte
deshalb hier eine reiche botanische Ernte, welche für die Vergleichung
mit der Flora in dem nahebelegenen Theil Asiens und anderer hoch-
nordischer Gegenden sehr werthvoll ist. Ebenso sammelte Dr. Almqvist
ein ganz umfassendes Material für eine bessere Kenntniß der früher
wahrfcheinlich nur sehr unvollständig gekannten Flechtenflora der
Gegend. Ungeachtet des üppigen Wachsthums fchieneu die Land-
Evertebraten in einer weit geringern Anzahl Arten vorzukommen als
im nördlichen Norwegen. Von Käfern konnte man z. B. zehn oder
zwanzig Arten, hanptfächlich Harpaliden uud Staphyliniden, fowie
vou Land- und Süßwasser-Mollusken nur sieben oder acht Formen
finden, welche letztere überdies nur sehr spärlich vorkamen. Von
bemerkenswerten Fischarten mag derselbe schwarze Sumpffisch er-
wähnt werden, den wir bei linretlen fingen. Die Vogelfauna war
für ein hochnordifchcs Land arm uud von wilden Säugethieren sahen
wir nur Bisamratten. Auch das Dreggeu im Hafen ergab, infolge
der ungünstigen Befchaffenheit des Bodens, nur eine unbedeutende
Anzahl Thiere und Algen.

Am 26. Inli, um 3 Uhr nachmittags, lichteten wir die Anker und
dampften bei herrlichem Wetter und meistentheils günstigem Winde
wieder nach dem Strande der Alten Welt. Behufs Bestimmung des
Salzgehaltes nnd der Temperatur des Wassers in verschiedenen Tie-
fen wurde das Loch geworfen und alle vier Stunden während der



Ethnographische Gegenstände von Port Clären«.
1. 2. Masken von Holz, bei einem Grabe gefunden, ig. 3. Amulet, ein Gesicht darstellend mit
einem Auge von Email und dem andern von Pyrit, von einer Harpunfloße von Seehundshaut, '.3.

4. Ruder, 1/19. 5. Bootshaken, 1/12- 6. Ner Haken dazu, aus Elfenbein geschnitzt, 1,4.
7. Geschnitztes Messerheft (?) von Elfenbein, 1,2.
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Fahrt über den Sund Wasserproben genommen. Außerdem wurde
dreimal des Tages das Schleppnetz benutzt, gewöhnlich mit einer
außerordentlich reichen Ausbeute, unter anderm von großen Schnecken,
z. B. der hübschen, nach links gedrehten lußiiß cl6ioriuiß Ü66V6, und
einigen großen Krabbenarten. Eine dieser letztern (lHiono^te»
oMio Xrö^ei) brachte die Scharre mitunter zu Hunderten herauf.
Wir kochteu und aßen sie nnd fanden sie ausgezeichnet, obgleich
nicht besonders fleischig. Der Geschmack war etwas süßlich.

Auf Grund der während der Ueberfahrt angestellten Senkblei-
Untersuchungen und anderer Beobachtungen hat Lieutenant Bove
das auf der nächsten Seite wiedergegebene Diagramm angefertigt,
woraus mau ersieht, wie seicht der Sund ist, welcher im nördlichsten
Theile des Stillen Oceans die Alte Welt von der Neuen trennt.
Eine geringere Hebung als diejenige, welche seit der Eiszeit bei den be-
kannten Kapellenhügeln von Uddevalla stattgefunden hat, würde offen-
bar ausreichen, um die beiden Welttheile dnrch eine breite Brücke mit-
einander zn verbinden, und eine entsprechende Senkung ist genügend
gewesen, um dieselben zu trennen, wenn sie, wie es wahrscheinlich

Schnecke von der Bering«-H'tratze.
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ist, einmal zusammeugehaugen haben. Das Diagramm zeigt übrigens,
daß sich die tiefste Rinne ganz nahe der Tschuktschen-Halbinsel be-
findet, und daß diefe Rinne eine kalte Wassermasse enthält, die durch
ewen Wall von dem wärmern Wafsergebiet auf der amerikanischen
Seite getrennt ist.

Wenn man eine Karte von Sibirien genauer untersucht, so wird
man, wie ich schon früher angedeutet habe, fiuden, daß seine Küsten

an den meisten Stellen sich flach ausdehnen uud daß dieselben also
weder, wie die Westküste Norwegens, in tiefe, von hohen Vergeu
umgebene Meerbusen zertheilt sind, noch daß dieselben, wie der
größere Theil der Küsten Skandinaviens und Finlands, von Scheercn
geschützt werden. Mehrere kleinere Busen schneiden hier in die aus
gelagertem granitischen Gestein bestehende Küste, und vor der-
selben bilden zwei größere uud verschiedene kleinere Felseninseln

Diagramm >

die Temperatur und Tiefe des Wassers im Berings-Meer zwischen Port Clarence
und dem Senjavin-Snnd darstellend.

Bon G. Bove.
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Scheeren, die durch den tiefen Senjavin-Sund vom Festlande getrennt
sind. Der Wunsch, unfern Naturforfchern Gelegenheit zu geben,
noch einmal von einem sichern Hafen aus ihre Untersuchungeu über
die Naturverhältnisse der Tschuktschen-Halbinsel fortzusetzen, und mein
eigener Wunsch, einen der wenigen Theile der Küste Sibiriens näher
zu studiren, der früher aller Wahrscheinlichkeit nach mit Inlandeis
bedeckt gewesen war, veranlaßte mich, diese Stelle als Ankerplatz der
Vega auf der asiatischen Seite südlich von der Berings-Straße zn
wählen. Wir ließen am 28. Juli vormittags den Anker fallen, aber
nicht, wie wir früher beabsichtigt hatten, in dem Glafenapp-Hafen,
da diefer noch mit ungebrochenem Eis belegt war, fondern in der
Mündung der nördlichsten der Buchten, in der Konyam-Bai.

Vor uns ist dieser Theil der Tschuktschen-Halbinsel von der
Corvette Senjavin, unter Kapitän, später Admiral, Lütke, und von
einer englischen Franklin-Expedition an Bord des Plover unter
Kapitän Moore besucht worden. Lütke hielt sich im August 1828
mit seinen Begleitern, den Naturforschern Mertens, Postels und
Kittlitz, einige Tage hier auf, wobei der Hafen aufgenommen und
verschiedene naturwisfenfchaftliche nnd ethnographische Beobachtungen
gemacht wurden. Moore überwinterte 1848—49 an dieser Stelle
Ich habe schon früher erwähnt, daß wir seinem Begleiter, Lieutenant
W. H. Hooper, besonders werthvolle Aufklärungen über die in der
Nachbarschaft wohnenden Völkerstämme verdanken. Die Gegend
scheint zu jeuer Zeit der Aufenthaltsort einer ziemlich zahlreichen
Bevölkerung gewefen zu fein. Jetzt wohnten an der Bucht, wo wir
Anker warfen, nur drei Reuthier-Tschuktscheufamilien, und die um-
liegenden Inseln mußten zur Zeit unbewohnt sein, oder vielleicht auch
dürfte die Ankunft der Vega nicht bemerkt worden sein, da keine
Eingeborenen zu uns an Bord kamen, was sonst wahrscheinlich der
Fall gewesen wäre.

Das Ufer am südöstlichen Theil der Konyam-Bai, die Bucht, in
welcher die Vega einige Tage vor Anker lag, besteht ans einem Ziem-
lich öden Moor, auf welchem eiue Menge Kraniche nisteten. Inner-
halb dieses Moores erheben sich verschiedene Bergspitzen bis Zu ewer
Höhe von beinahe 600 m. Die Ernten des Zoologen und Botanikers
fielen an diesem Strande ziemlich dürftig aus, aber an der nörd-
lichen Seite der Bucht, wohin Ausflüge mit der Dampfschaluppe



Bei den Renthier-Tschuktschen.

unternommen wurden, wurden recht grasreiche Abhänge, mit ziemlich
hohen Gebüschen und einer großen Mannichfaltigkeit von Blumen
angetroffen, welche vi'. Kjellman's Sammlung höherer Gewächse von
der Nordküste Asiens um etwa 70 Arten bereicherten. Hier trafen
wir auch die ersten Landmollusken (Luecinea, I^iiuHx, Helix, ?iipa,
u. a.) auf der Tfchuktfchen-Halbwfel.^

Wir befuchten auch die Wohnungen der Renthier-Tschuktschen-
familien. Dieselben waren den schon früher von uns gefehenen
Tfchuktfchenzelten ähnlich, und auch die Lebensweife der Bewohner
unterschied sich nnr wenig von derjenigen der Küsten-Tschuktschen,
mit deuen wir den Winter zugebracht hatten. Sie waren auch in
derselben Weise gekleidet, wenn man ausnimmt, daß die Männer
eine Menge kleiner Schellen im Gürtel trugen. Die Anzahl Ren-
thiere, welche die drei Familien besaßen, war nach einer Berechnung,
die ich vornahm, als die Heerde zur Mittagszeit während des war-
men Sonnenscheins sich mit augenscheinlichem Wohlbehagen auf einem
in der Nähe der Zelte befindlichen Schneefeld niedergelassen hatte,
nur ungefähr 400 Stück, und also bedeutend geringer, als was zum
Unterhalt von drei Lappenfamilien erforderlich ist. Statt dessen
haben die Tschuktschen reichlichern Zugang an Fisch und vor allem
eine bessere Jagd als die Lappen; auch trinken sie keinen Kaffee und
sammeln selbst einen Theil ihrer Nahrung aus dem Pflanzenreiche
ein. Die Eingeborenen begegneten nns sehr freundlich nnd erboten sich,
uns drei Renthiere zu verkaufen oder vielmehr auszutauschen, welcher
Handel jedoch infolge unserer schnellen Abreise nicht zu Stande kam.

Die Berge in der Umgebung der Konyam-Bai waren hoch nnd
in scharfe Spitzen mit tiefen, theilweife noch mit Schnee angefüllten
Thalgängen zersplittert. Gletscher scheinen dort gegenwärtig nicht
vorzukommen. Wahrscheinlich sind jedoch die hier befindlichen Busen
und Sunde, wie die Saint-Lawrence-Bai, die Koljntschin-Bai, und

vermuthlich auch alle andern tiefern Buchten an der Küste der Tschuk-
tschen-Halbinsel, durch frühere Gletscher ausgegraben worden. Es

i Wir hatten schon früher einige Landmollusken bei Port Clarence, aber keine
an der Saint-Lawrence-Bai getroffen. Der nördlichste Fund derartiger Thiere, von
dem man bisjetzt weiß, ist durch von Middendorff gemacht worden, der eine Physa-
Art auf der Taimur-Halbinfel fand.
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dürfte jedoch ungewiß fein, ob ein wirkliches Inlandeis einst das
ganze Land bedeckt habe; sicher ist, daß die Eisdecke sich nicht über
das ganze Flachland Sibiriens ausgedehnt hat, wo eiue Eisperiode
in der skandinavischen Bedeutung nachweislich nicht existirt hat, und
wo die Beschaffenheit des Landes seit der lurazeit bis zur Jetztzeit
gewiß verschiedenen Veränderuugeu unterworfen gewefen, wo aber
keine der durchgreifenden Erdrevolutionen vorgekommen ist, welche
die Geologen früher gern mit fo grellen Farben fchilderten. Wenig-
stens scheinen die Flußrichtungen seitdem unverändert geblieben zu
seiu. Vielleicht hat sogar der Unterschied zwischen dem Sibirien,
wo Tschikanowski's Ginkowälder wuchsen und das Mammuth umher-
streifte, und demjenigen, wo man jetzt in geringer Tiefe unter der
Erdoberfläche beständig gefrorene Erde antrifft, nur darauf beruht,
daß die Ifothermen sich unbedeutend nach dem Aequator hin ge-
senkt haben.

Die Umgebungen der Konyam-Bai bestehen ans krystallwischem
Gestein; zn unterst glimmerarmer Granit und Glimmerschiefer,
darauf kohlensaurer Kalk ohne Versteinerungen, sowie schließlich
Talkschiefer, Porphyre uud Quarziten. Auf den Bergspitzen bekommt
der Granit ein rauhes trachytartiges Aussehen, geht aber nicht zu
wirklichem Trachyt über. Schou hier ist mau jedoch in der Nähe
der Vulkanherde vou Kamtschatka, was z. B. aus der heißen Quelle
erhellt, die vou Hooper, während einer Schlittenfahrt nach der Be-
rings-Straße zu, nicht weit von der Küste entdeckt wurde. Selbst
während der strengen Kälte im Februar hatte ihr Wasser eiue Tem-
peratur von -t- 69° C. Warme Wasserdämpfe und Treibschnee hatten
über der Quelle eiu hohes, blendendweißes Gewölbe von glasirten
und mit Eiskrystallen überzogenen Schneemassen gebildet. Selbst die
Tschuktschen scheinen den Gegensatz zwischen dem heißen Springbrun-
nen ans dem Innern der Erde und der Kälte, dem Schnee und dem
Eis auf ihrer Oberfläche auffallend gefunden zu haben. Sie opferten
der Quelle Glasperlen und zeigten Hooper als etwas Merkwürdiges,
daß man Fisch darin kochen könnte, obgleich der Mineralgehalt des
Wassers dem Fifch einen bittern, unangenehmen Gefchmack gab.^

l Ein feuerspeiender Verg findet sich in Sibirien östlich vom lenissei schon in
einem Aufsatz von Ifaak Masfa erwähnt, der in Hessel Gerrits' „vetectioAlA'eti"
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Saint-Lllwrence-Insel.

Das Innere der Konyam-Bai war znr Zeit unsers dortigen
Aufenthaltes noch mit einer ungebrochenen Eisdecke bedeckt. Diefe ging
am 30. Juli nachmittags auf und hätte dadurch beinahe, so aufgelöst
und zerfressen das Eis auch war, plötzlich der Reise der Vega ein
jähesEnde bereitet, daß sie dieselbe gegen das Land drückte. Glück-
licherweise wurde die Gefahr rechtzeitig bemerkt, die Mafchwe wurde
angeheizt, der Anker gelichtet und das Fahrzeug nach dem eisfreien
Theil des Bufens verlegt. Da aus Aulaß diefes Ereignisses ver-
schiedene Kubikfuß Kohlen zum Anheizen der Maschine verbraucht
werden mußten, und da es nöthig wnrde, nnsern bisher so reich-
lichen Kohlenvorrath nnnmehr zu schonen, und da ich schließlich
noch immer durch die Furcht beherrscht wurde, daß eine zn lange
Verzögerung der Absendung von Nachrichten nach der Heimat
leicht nicht nur viel Unruhe, sondern auch schwere Geldaus-
gaben verursachen könnte, so zog ich vor, sofort weiter zn
segeln, anstatt einen nahebelegenen, sicherern Hafen anzulaufen,
vou dem aus die wissenfchaftlichen Arbeiten hätten fortgesetzt wer-
den können.

Der Cnrs wnrde nun nach der nordwestlichen Spitze der Saint-
Lawrence-Insel gerichtet. Etwas außerhalb des Senjavw-Sundes
sahen wir znm letzten male Treibeis. Ueberhaupt ist die Eismenge,
welche durch die Berings-Straße in den Stillen Ocean hinabtreibt,
nicht besonders bedeutend, und der größte Theil des Eises, das man
im Sommer auf der asiatischen Seite des Berings-Meeres antrifft,
ist offenbar in Busen uud Buchten längs der Küsten gebildet wor-
den. Südlich von der Berings-Straße sah ich nicht einen einzigen
Eisberg nnd ebenso wenig größere Gletscher, Eisblöcke, sondern nur
ebene, sehr zerfressene Felder von Buchteneis.

Wir warfen am 31. Juli nachmittags in einer offenen Bucht
an der nordwestlichen Seite der Saint - Lawrence - Insel Anker.
Diese von den Eingeborenen Enguä genannte Insel ist die größte
zwischen den Aleuten und der Berings-Straße. Sie liegt Asien
näher als Amerika, wird aber als zn dem letztern Erdtheil gehörend

(Amsterdam 1612) aufgenommen ist. Das Gerücht vou den Vulkanen vonKamtschatka
scheint also schon zu jener Zeit Enropa erreicht zu haben.
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angesehen, weshalb sie gleichzeitig mit dem Alaska-Territorium
von Rußland an die Vereinigten Staaten abgetreten wurde. Die
Insel ist von einigen wenigen Eskimofamilien bewohnt, welche mit

ihren tfchnktfchischen Nachbarn auf der rufsischen Seite in Handels-
verbindung stehen und infolge dessen etliche Wörter aus deren Sprache
aufgenommen haben. Ihre Tracht ist ebenfalls derjenigen der

Tätowirungsmuster von der Saint-Lawrenee-Insel.
1. 2. Gesichts-Tätowirungen. 3. Arm-Tätowirung.

Nach Zeichnungen von A. Stuxberg.



Tic Bewohner der Saint-Lawrence-Insel.

Tschuktschen ähnlich, ausgenommen daß sie, in Ermangelung von
Renthierfellen, Päske von Vogel- oder Murmelthierfellen gebrauchen.
Oleich den Tschuktschen und Eskimos bei Port-Clarence benutzen sie
Regenröcke von zusammengenähten Seehundsdärmen. Diese Klei-
dungsstücke sind auf der Sawt-Lawrence-Infel stark verziert, haupt-
sächlich mit Federbüscheu vou Vögeln, die in zahllosen Scharen auf
der Insel nisten. Es scheint sogar als ob Darmkleider hier zum
Verkauf au andere Völker verfertigt würden; sonst dürfte es sich
schwer erklären lassen, wie Kotzebue's Matrosen in einer halben Stunde

von einem einzigen Zeltplatz sich 200 Stück derartiger Röcke ein-
tauschen konnten. Bei unserm Besuch gingen alle Eingeborenen bar-
häuptig. Die Männer hatten ihr schwarzes, dem Pferdehaar ähnliches
Haar bis an die Wurzel abgeschuitten, mit Ausnahme des gewöhn-
lichen schmalen Kranzes rund nm den Kopf herum au dem Haar-
boden. Die Frauen trugen mit Perlen geschmückte Haarflechten und
waren stark tätowirt, theilweise nach ganz complicirten Mustern,
wie die nebenstehenden Figuren zeigen. Gleich den Kindern gingen
sie meistens barfuß uud mit nackten Beinen. Sie waren wohl-
qewachfen und viele sahen nicht übel aus, alle aber waren nnbarm-

TätowirteFrau von der Saint-Lawrence-Insel.
Nach einer Zeichnung von A. Stuxberg.
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herzige Bettlerinnen, die unsere Naturforscher bei ihren Streifzügen
ins Land förmlich verfolgten.

Die Sommerzelte waren unregelmäßige, aber ziemlich reinliche
nnd helle Schuppen von Darmhäuten, die über eiu Gestell von Treib-
holz nnd Fischbein gespannt waren. Die Winterwohnungen waren
jetzt verlassen. Dieselben schienen aus Erdhöhlen zn bestehen, die oben
bis ans eine viereckige Oeffnung mit Treibholz und Rasen gedeckt
waren. Im Winter war vermuthlich ein Zelt aus Seehundsfell über
diese Oeffnung gespannt, zur Zeit war dieses aber abgenommen,
wahrscheinlich um die Sommerwärme in die Höhle eindringen uud
das Eis fortschmelzen zu lassen, das sich im Winter an dessen Wän-
den angehäuft hatte. An mehrern Stellen waren große Unterkiefer-
knochen von Walsischen in die Erde geschlagen; oben wareu dieselben
durchbohrt, und ich nehme an, daß das Winterzelt aus Mangel an
anderm Gerüstholz über dieselben ausgespannt war. Massen von
Walsischknochen waren am Strande entlang aufgeworfen, die ersichtlich
von den gleichen Walfifcharten herstammten, von denen wir auf den
Stranddünen bei Pitlekaj vieles eingesammelt hatten. In der Nähe
der Zelte fanden sich auch Gräber. Die Leichen waren nnverbrannt
in eine Kluft zwischen den durch den Frost zersplitterten und oft zu
Ungeheuern Steinhaufen verwandelten Felfen niedergelegt worden.
Sie waren später mit Steinen bedeckt, und Schädel von Bären
nnd Seehunden sowie Walsischknochen waren am Grabe geopfert
oder umhergestreut worden. Da uns stets eiue Schar von Einge-
borenen bei unfern Ausflügen w das Land begleitete, konnten wir
diese Gräber nicht näher untersuchen oder Schädel von ihnen mit
fortnehmen.

Nordöstlich von nnserm Ankerplatze bestand der Strand au
niedrigen Bergen, die mit einem steilen Abhang in das Meer ab
sielen. Von den Bergen ragten hier und da ruinenartige Klippen
bildungen hervor, die den von uns an der Nordküste des Tschuktschen
Landes gesehenen Klippen ähnelten. Das Gestein aber bestand hier
aus derselben Art Granit, der die untersten Schichten an der
Konyam-Bai bildete. Unterhalb dieser Bergabhänge hatten die
Eingeborenen vorzugsweise ihre Wohuuugen aufgeführt. Südwest-
lich vom Ankerplätze fing eine große Ebene an, die weiter in die.
Insel hinein sumpfig war, welche aber längs der Küste eineu harten.



Flora und Fauna.

ebenen, äußerst blumenreichen Grasboden bildete. Hier prangten
die große, der Sonnenblume ähnliche I^Ondo-^i-iiiea, uud
eine andere Senecio-Art (8. triZicw»); in dichten Büscheln wachsend
und blumenreich ox)tiopiß iriFi-68ceii8, hier nicht verkrüppelt wie
im Tschuktschen-Lande; mehrere Pedicularis-Arten in ihrer vollsten
Blüte (?. Biiä6tioa, ?. I.ailzsclort'tii, l. Oßäori und ?. oa^it^tli);
die stattliche Schnee-Aurikel (liimnla. nivali») uud die zierliche
kiimnln. I»oi'6aliß. Als charakteristisch für die Vegetation diefes Platzes
mögen ferner genannt werden mehrere Ranunkeln, eine Anemone
(^Q6inoii6 nai-oi^iüoi'g.), eine Art Sturmhnt mit zwar wenigen,
aber nm fo größern Blumen, große mit Blumen überfäete Hänfen
von 8i16N6 9.LÄiiliß und maoi'ocarpa., mehrere Saxifragen,
zwei Claytonien, die in den Haushaltungen der tfchuktfchifchen Be-
völkerung als Küchengewächs wichtige lroutilolia, nnd die zarte
(^l. Barm6iitoßa mit ihren feinen, schwach rofaartig gefärbten Blu-
men, und fchließlich, wo der Boden mit Steinen untermischt war,
lange, aber noch blumenlose, schwachgrüne Ranken der Lieblings-
pflanze unferer Heimat, der I^inuasa, dorsale. Vi-. Kjellman fand
also hier eine reiche Ernte höherer Gewächse, nnd auch eine schöne
Sammlung von Land- und Seethieren, Flechten nnd Algen wurde
hier zusammengebracht. Der Boden bestand aus Saud, in welchem
große Granitblöcke, welche wir in Schweden erratische nennen würden,
eingebettet lagen. Sie schienen jedoch nicht vom Eise hierher geführt
zu sein, sondern lagen in Bitn; wahrscheinlich sind sie, wie der
Sand, durch Zerfall der Felfen entstanden.

Im Meere fanden wir nicht wenige Algen nnd eine wirkliche,
wenn auch an Arten arme Strand-Evertebraten-Fauna, welche in den
eigentlichenPolarmeeren ganz und gar fehlt. Während ich am Strande
entlang ging, fah ich fünf ziemlich große, einfarbig graubraune See-
hunde in geringer Entfernung vom Lande auf Steweu sich formen.
Sie gehörten einer Form an, die ich nicht in den Polarmeeren ge-
sehen hatte. Da kein Boot zur Hand war, verbot ich jedoch, ob-
gleich die Seehunde innerhalb Schuhweite waren, dem mich beglei-
tenden Fangmann, an denselben seine Schußfertigkeit zu erproben.
Vielleicht waren es Weibchen von Hi3ti-i0i)1i0(;g, taßoiitta, deren hübsch
gezeichnetes Fell (der Männchen) ich schon früher gesehen hatte und
bei der Saint-Lawrence-Bai beschrieben habe. Die Eingeborenen
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hatten einige wenige Hnnde, aber keine Renthiere, die sich doch
auf der Insel zn Tausenden sollten nähren können. Kajaks wurden
hier nicht gesehen, wol aber große Bajdaren von derselben Bauart
wie bei den Tschuktschen.

Die Saint-Lawrence-Insel wurde während Berwg's erster Reise
entdeckt, der erste aber, der mit den Eingeborenen in Berührung
kam, war Otto von Kotzebue (am 27. Juni 1816 nnd am 20. Juli
1817). Die Einwohner hatten damals noch keine Europäer gesehen,
uud empfingen die Fremdlinge mit einer Freundlichkeit, die Kotzebue
schweren Prüfungen aussetzte. Er erzählt hierüber Folgendes:

„Solange die Naturforscher in den Bergen umherstreiften,
unterhielt ich mich mit meinen neuen Bekannten, welche, als sie er
fuhren, daß ich der Befehlshaber wäre, mich in ihre Zelte einluden
Hier wurde ein fchmuziges Fell anf dem Boden ausgebreitet, worau
ich mich setzen mußte, und darauf trat der eine nach dem andern
vor, umarmte mich, rieb feine Nafe stark gegen die meinige und
schloß dann seine Liebkosungen damit, daß er in seine Hände spukte
und mir damit mehreremal über das Gesicht strich. Obgleich mir
diese Freundschaftsbezeignngen sehr wenig behagten, ertrng ich jedoö
alles geduldig; das einzige, was ich that, um ihre Liebkosungen
etwas zn hemmen, war, daß ich Tabacksblätter unter sie vertheilte
Diese empfingen die Eingeborenen zwar mit viel Freude, sie wollten
aber sogleich wieder mit ihren Freundschaftsbezeignngen anfangen.
Nun griff ich eiligst zu Messern, Scheren, Perlen nnd indem ich
diese austheilte, glückte es mir, einem neuen Anfall vorzubeugen.

i Kotzebuc sagt, daß er der erste Seefahrer gewesen sei, der die Insel besucht
habe. Dies ist jedoch unrichtig. Billings landete dort am 1791. Von dem
Fahrzeuge aus sah man mehrere Eingeborene wie auch eine Bajdare, die am Strande
entlang ruderte. Die Eingeborenen wurden aber durch einige als Signal abgefeuerte
Gewehrschüsse verscheucht (Sarytschew's Reise, 11, 91, Sauer, S. 239). Billings
sagt, daß die Stelle, wo er landete (die südwestliche Landspitze der Insel) mit Knochen
von Seethieren beinahe bedeckt gewesen wäre. Es wäre wichtig, diese näher zu
untersuchen, da es nicht unmöglich ist, daß Steller's Seekuh (A__)*ti__3,) früher mit-
unter an diese Küsten gekommen ist. Auf alle Fälle kann man hier iuteresfcmte
Beiträge zur Kenntniß der Walfischarten im Berings-Meerc erhalten.
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Aber ein noch größeres Leiden erwartete mich, als sie, um mich auch
körperlich zu erquicken, einen Holztrog mit Walftschspeck hereinbrach-
ten. So ekel diese Speise auch einem europäischen Magen ist,
griff ich doch das Gericht tapfer an. Dies nebst einigen neuen Ge-
schenken drückte das Siegel auf uufer freundschaftliches Verhältniß.
Nach der Mahlzeit veranstaltete der Wirth Tanz und Gesang/, der
mit einem kleinen Tamburin begleitet wurde."

Als Kotzebue zwei Tage später an der nördlichen Landspitze der
Insel vorübersegelte, begegnete er drei Bajdaren. Aus dem einen
stand ein Mann auf, hielt einen kleinen Hund in die Höhe und
durchbohrte ihu mit feinem Messer, wie Kotzebne glaubte, als Opfer
wegen der Fremdlinge.^

Seit 1817 sind verschiedene Forschungsexpeditionen anf der
Saint-Lawrence-Infel gelandet, immer aber nur für wenige Stunden.
Es ist auch mit großer Gefahr verbunden, sich hier lange mit
einem Fahrzeug aufzuhalten; man kennt nämlich keinen Hafen an
den großen, vom offenen Meer umgebenen Küsten dieser Insel.
Infolge des schweren Seeganges, der hier beständig herrscht, ist es
schwierig, mit einem Boot an der Insel zu lauden, und das auf der
offeneu Rhede verankerte Fahrzeug ist beständig der Gefahr ausgesetzt,
durch eweu plötzlich entstehenden Sturm gegen die Strandklippen
geschleudert zu werden. Im vollsten Maße galten die angeführten Un-
annehmlichkeiten für den Ankerplatz der Vega, und Kapitän Palander
ward infolge dessen angewiesen, sobald wie möglich die Stelle zu
verlassen. Schon am 2. August, um 3 Uhr nachmittags, setzten wir
deshalb nnsere Fahrt fort. Der Cnrs wurde anfangs nach der Infel
Karaginsk an der Ostküste Kamtschatkas gerichtet, wo ich einige Tage zu
verweilen beabsichtigte, um Gelegenheit zu haben zu einer Vergleichung
zwischen den Naturverhältnissen von Kamtschatka nnd der Tschuktschen-

2 In den Tagen nach unserer Ankunft in Pitlekaj wurden mehrere Hunde er-
stochen. Ich glaubte damals, daß dies geschähe, weil man sie während des Winters
nicht füttern wollte, es ist aber nicht unmöglich, daß man sie opferte, um die
Unglücksfalle abzuwenden, die man von der Antnnft der Fremden befürchtete.

i Otto von Kotzebue, „Entdeckungsreise in die Südsec und nach der Bering-
Straßc, 1815—18" (Weimar 1821), I, 135; 11, 104; 111, 171 und 178.
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Halbinsel. Da aber ungünstige Winde die Ueberfahrt länger ver-
zögerten, als ich berechnet hatte, gab ich, obgleich nngern, den
Plan ans, dort zu landen. Die Commodore-Inseln wurden statt
dessen das nächste Ziel der Expedition. Hier warf die Vega am
14. August abends Anker in einem ziemlich schlechten, nach Westen,
Nordwesten und Süden völlig offenen, an der westlichen Seite der
Berings-Insel, zwischen der Hauptinsel uud einem davorliegenden
Eilande belegenen Hafen.



Fünfzehntes Kapitel.
Lage der Berings-Insel. — Ihre Bewohner. — Entdeckung der Insel durch Be-
ring. — Der Tod Bering's. — Steller. — Das frühere und jetzige Thierlcben ans
der Im'cl: Füchse, Secottern, Seekühe, Seelöwcn und Seebären. — Einscnnmlnng
vou Rhytina-Knochen. — Bestich in den „KookLriez". — Die Insel Toporkoff. —

Alexander Tubowski. — Reise nach lokohama. — Blitzschlag.

Die Berings-Infel ist zwischen 54° 40' nnd 55° 25' nördl. Br.
und 165° 40' und 166° 40' östl. L. von Greenwich belegen. Es ist die
westlichste und Kamtschatka am nächsten belegene Insel in der langen,
auf vulkanifchem Wege gebildeteu Infelkette, die zwifchen 51° und
56° nördl. Br. das Berwgs-Meer im Südeu begrenzt. Mit der nahe
belegenen Kupfer-Infel und ewigen umliegenden Eilauden uud
Klippeu bildet sie eine eigene, von den eigentlichen Alentischen In-
seln getrennte Inselgruppe, die uach dem Rang des hier umge-^
kommenen großen Seefahrers die Commodore- oder Kommandirski-
Infeln benannt worden sind. Diefe werden nicht zn Amerika gerechnet,
fondern zu Asien nnd gehören Rußland; dessenungeachtet hat die
amerikanische Alaska-Compagnie das lagdrecht daselbst erworben^,
und unterhält auf den Hauptwfelu zwei uicht unbedeutende Han-
delsstationen, welche die ihrer Anzahl nach sich auf ewige hundert
Personen belaufenden Eingeborenen mit Lebensmitteln nnd In-
dustrieproducteu verfehen, wogegen die Gefellfchaft Pelzwaaren,

i Im Februar 1871 wurde das Fangrecht auf diesen Inseln von der russischen
Regierung an Hutchinson, Kohl, Philippcus u. Comp, verpachtet, diese haben aber
ihre Rechte an die Alaska Commercial Company in San-Francisco abgetreten.
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hauptfächlich die Felle des Ohrenseehundes (Seekatze oder Seebär)
von ihnen aufkauft, von denen 20—50000 Stück jährlich in der
Gegend getödtet werdend Um die Rechte des russischen Staates zu
wahren nnd Ordnung zu halten, sind auch ewige russische Beamte
auf der Berwgs-Insel wohnhaft. Ein halbes Dntzend zweckmäßiger

Holzhäufer ist hier als Wohnstätten für die Beamten der rufsifchen
Krone und der amerikanischen Gefellschaft, für Magazine, Kauf.

i Nach einer mir mitgetheilten Angabe von Henry W. Elliott, der zum Studium
der pelztragenden Seehunde in dem Berings-Meer sich längere Zeit bei den Seehnnds-
Inseln (den Prybilow-Inseln und andern) auf der amerikanischen Seite aufgehalten
*und äußerst interessante Aufklärungen über das dort herrschende Thierleben gegeben
hat in seinem Werk: „_^ Report npon t__6 couckition ot Maii-Z in t__6 Isrritoiv
ot (Washington 1875). Die ans mündliche Mittheilungen von Europäern,
die ich auf der Berings-lufel traf, begründete Angabe in meinem Reisebericht an
Dr. Dickson, daß 50—100000 Thiere jährlich bei der Berings- nnd Kupfer-Infel
getödtet werden sollten, ist demnach wahrscheinlich etwas übertrieben.

Vie Kolonie auf der Gupfer-Insel.
Nach einer Photographie.
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Die Berings-Insel.

laden u. s. w. aufgeführt. Die Eingeborenen wohnen theils in ziemlich
geräumigen und inwendig nicht unwohnlichen Nafenhäufern, theils
in kleinen Holzhäusern, welche letzteren die Gesellschaft anstatt der
frühern Häufer dadurch einzuführen suchte, daß sie jährlich ewige Holz-
gebäude anfertigen ließ und an die Verdienstvollsten der Bevölkerung
verschenkte. Jede Familie hat ihr eigenes Haus. Auch gibt es hier
eiue Kirche für den griechisch-katholischen Gottesdienst und ein geräu-
miges Schulhaus. Die Schule war leider bei uuserm Besuch ge-
schlossen, wenn man aber nach den Schreibebüchern urtheilen kann,
die im Schulzimmer lagen, so ist der Unterricht hier nicht zu ver-
achten; wenigstens zeichneten sich die Probeschriften durch Reinlich-
keit und einen ausgezeichnet gleichmäßigen und hübfchen Stil aus.
Bei der „Colonie" sind die Häuser an einer Stelle zu einem Dorf
verewigt, das nahe dem Meeresstrande in passender Entfernung
vom Fangplatz, in einem im Sommer grünenden, aber wald-
lofen uud von waldlosen, abgerundeten Berghöhen umgebenen Thal
liegt. Vom Meere nimmt sich das Dorf ungefähr wie eiu kleinerer
nordischer Fischerflecken aus. Außerdem liegen hier und da ewige
Häuser zerstreut auf andern Theilen der Insel, z. B. auf ihrer
nordöstlichen Seite, wo der Kartoffelbau iu unbedeutendem Maßstabe
getrieben werden soll, und bei dem Fangplatz auf der nördlichen
Seite, wo einige große Pelzscheunen uud eine Menge nur während
der Schlachtzeit benutzte, gauz kleine Erdhöhlen angelegt sind.

Sowol in geographischer wie in naturhistorischer Hinsicht ist die
Berings-Insel eine der merkwürdigsten Inseln im nördlichen Theil
des Stillen Oceans. Hier war es, wo Beriug uach seiner letzten
unglücklichen Seefahrt in dem Meere, das jetzt seinen Namen trägt,
seine lange Entdeckerlaufbahu beschloß. Er wurde jedoch von vielen
seiner Begleiter überlebt, und unter diesen von dem Arzt uud Natur-
forscher Steller, welcher eine mit selten übertroffener Meisterschaft
ausgeführte Schilderung der Naturverhältnisse uud des Thierlebens
auf diefer früher uie vou Menfchen befuchten Infel gegeben hat,
auf der er unfreiwillig die Zeit von November 1741 bis Ende August
1742 zubrachtet

* Der Originalbericht über die Ueberwinterung auf der Berings-Infel ist
wiedergegeben in: Müller, „Sammlung russischer Geschichte" (Petersburg 1758), 111,
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Ich hatte den Wunsch, für uufere Museen Häute oder Skelete
der vielen hier vorkommenden merkwürdigen Säugethiere zu erwer-
ben, sowie auch die gegenwärtige Beschaffenheit der Insel, nachdem
sie beinahe anderthalb Jahrhunderte der schonungslosen Jagd- und
Raublust der Menscheu ausgesetzt gewesen, mit Steller's lebendiger
und graphischer Beschreibung zu vergleichen, was mich veranlaßte,
einen Besuch auf der Infel in den Reifeplan der Expedition aufzu-
nehmen. Die Nachrichten, welche ich auf der Berings-Infel aus
amerikanischen Zeitungen erhielt über die Unruhe, welche unsere
Ueberwinterung in Europa hervorgerufen hatte, veranlaßte mich
jedoch, uufern Aufenthalt dafelbst kürzer zu machen, als ich anfangs
beabsichtigt hatte. Unsere Ernte an Sammlungen uud Beobachtungen
fiel aber doch überaus reichlich aus. Ehe ich über unsern eigenen
Aufenthalt auf der Insel Rechenschaft ablege, muß ich mit einigen
Worten ihrer Entdeckung uud der ersten Ueberwinterung daselbst
Erwähnung thnn, welche dadurch eiu besonderes Interesse hat, daß
die Insel bis dahin noch nie von einem Menschenfuß betreten war.
Das reiche Thierleben, das dort angetroffen wurde, gibt uns des-
halb eins der äußerst seltenen Bilder, das wir von der Thierwelt
besitzen, wie sie sich gestaltete, ehe der Mensch, der Herr der Schöpfung,
darw auftrat.

Nachdem Berwg's Fahrzeug infolge der Skorbutepidemie, die
sich beinahe auf alle Mauu an Bord verbreitet hatte, eine längere
Zeit rettungslos in der Berings-See umhergetrieben, ohne daß
eine Ortsermittelung geführt wurde, und schließlich ohne Segel und
Steuermann, Wind und Wellen preisgegeben war, bekam man
am 15./4. November 1741 Land in Sicht, an dessen Küste am folgenden
Tage um 5 Uhr nachmittags Anker geworfen wurde. Eine Stunde
später sprang jedoch das Ankertau, und ein ungeheuerer Wogeuschwal
warf das Fahrzeug gegen die Uferfelfen. Alles schien bereits ver-
loren. Anstatt aber von neuen Meereswellen an das Land geschleu-

2*28—238 und 242—268; (Sreller). Topographische uud physikalische Beschreibung
der Beringsinscl (Pallas, Neue Nordische Beyträge, Petersburg und Leipzig
1781—83, 11, 255); G. W. Steller, Tagebuch einer Seereise aus dem Petripauls
Hafen und seiner Begebenheiten auf der Rückreise (Pallas, Neueste Nordische
Beyträge. Petersburg und Leipzig 1793—96, I, 130, 11, 1).
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dert zu werden, kam das Fahrzeug uuvermuthet in ein von Felsen
umgebenes, 4V2 Faden tiefes Bafsin mit vollkommen stillem Wasser,
das nur durch eine einzige schmale Einfahrt mit dem Meere in
Verbindung stand. Wenn das steuerlose Fahrzeug nicht gerade nach
dieser Stelle getrieben worden wäre, so wäre es sicher zerschellt nnd
die ganze Mannschaft umgekommen.

Nur mit großer Mühe vermochte die krauke Mannfchaft ein
Boot ausznfetzen, mit welchem Lieutenant Waxel und Steller ans
Land gingen. Sie fanden das Land unbewohnt, waldlos nnd wenig
einladend; aber ein Bach mit frischem, klarem Wasser rieselte noch
ungefroren die Bergseiten hinab, und ans den Sandhügeln an der Küste
gab es verschiedene tiefe Gruben, welche, noch weiter ausgeräumt und
mit Segeln bedeckt, in Wohnungen verwandelt werden konnten. Die-
jenigen von der Mannfchaft, welche noch anf den Füßen stehen konnten,
nahmen diese Arbeit in Angriff. Am 19./8. November konnten die Kran-
ken ans Land geschafft werden, aber, wie dies oft gefchieht, viele starben,
als sie aus der Kajüte au die frische Luft gebracht wurden, und
andere starben, während sie von dem Fahrzeuge fortgeführt wurden,
oder gleich nachdem sie ans Land gekommen waren. Alle, bei denen
der Skorbut so überhandgenommen hatte, daß sie schon am Bord
des Fahrzeuges bettlägerig gewesen waren, kamen nm. Die Ueber-
lebenden hatten kanm Zeit und Kräfte, die Tödten zu begraben,
uud hatteu Mühe, die Leichen vor den huugerigeu Füchseu zu schützen,
von denen es auf der unbewohnten Infel wimmelte und die noch nicht
gelernt hatten, den Menschen zu fürchten. Am 20./9. November wurde
Bering ans Land gebracht; er war schon damals sehr angegriffen und
mismuthig uud konnte nicht dazu gebracht werden, sich Bewegung zu
schaffeu. Er starb am 19./8. December.

Vitus.Bering war ein Däne von Geburt uud hatte schon
als juuger Mauu Reisen in Ost- nnd Westindien gemacht. Im
Jahre 1707 trat er als Offizier in die rnfsische Kriegsflotte ein
und nahm als solcher während der folgenden Jahre an allen
Kriegsunternehmnngen diefer Flotte gegen Schweden Theil. Er
wnrde gewissermaßen lebendig auf der Infel begraben, die jetzt seinen
Namen trägt, da er schließlich nicht mehr gestattete, daß man den
Sand fortnahm, der von den Wänden der Sandgrube, in welcher
er lag, über ihn herabrollte. Er meinte nämlich, daß der Sand den
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erstarrenden Körper erwärme. Ehe die Leiche richtig begraben
werden konnte, mußte sie deshalb aus ihrem Bett ausgegraben wer-
den, ein Vorgang, der einen unangeuehmen Eindruck auf die
Ueberlebendeu gemacht zu haben scheint. Die beiden Unterbefehls-
haber, Waxel nnd Chitrow, hatten sich aus der See ziemlich ge-
sund gehalten, erkrankten jetzt heftig, wurden indessen wieder gefund.
Nur der Arzt der Expedition, Georg Wilhelm Steller, war stets
gesund, und daß irgendjemand von der Besatzung mit dem Leben
davonkam, hat man offenbar den Keuutuissen dieses geistreichen
Mannes sowie seiner nie bezwungenen Energie und seinem mun-
tern, trostvollen Sinne zn danken. Diese Eigenschaften wurden auch
während der Ueberwinterung auf eine harte Probe gestellt. In
der Nacht zum A Aov wurde das Fahrzeug, auf dem keine Wache
gehalten wurde, weil alle Maun am Land gebraucht wurden, um die
Kranken zn pflegen, von einem heftigen OSO.-Stnrm gegen den
Strand geworfen. Dadurch ging eine fo große Menge Proviant ver-
loren, daß die übriggebliebenen Vorräthe allein nicht genügend Nah-
rung für alle Leute während des Winters geben konnten. Man fandte
deshalb in verschiedene Richtungen Mäuner aus, um die Beschaffenheit
des Landes zu untersuchen. Sie kamen mit dem Bescheid zurück,
daß das Fahrzeug nicht, wie man anfangs gehofft hatte, auf dem
Festlande, sondern auf einer unbewohnten, waldlosen Insel gestran-
det wäre. Hiernach wurde es den Schiffbrüchigen klar, daß es, wenn
sie noch einige Lebensmittel für die Rückfahrt übrigbehalten wollten,
nothwendig wäre, sich während des Winters hauptfächlich durch die
Jagd zu ernähren. Fuchssteifch scheint man nicht als Nahrung
haben verwenden zu wollen, nnd deshalb mußten sich die Schiff-
brüchigen anfangs an das Fleisch der Seeotter halten. Gegenwärtig
kommt die Seeotter kaum auf der Berings-Infel vor, aber zu jener
Zeit waren die Ufer von ganzen Heerden diefer Thiere bedeckt. Sie
waren durchaus nicht scheu vor den Menschen, kamen ans Neugierde
direct auf die Feuer zu und liefen nicht fort, wenn sich jemand
näherte. Eine theuer erkaufte Erfahrung lehrte sie jedoch bald
Vorsicht, man fing aber doch B—9oo Stück, ein schöner Fang,
wenn man bedenkt, daß das Fell dieser Thiere an der chinesischen
Grenze mit 80—100 Rubel per Stück bezahlt wurde. Außerdem
strandeten an der Insel während des Winters zwei Walfische. Die
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Im Frühjahr verschwanden die Seeottern, jetzt aber kamen an-
statt ihrer andere Thiere in großen Scharen nach der Insel, nämlich
Seebären, Seehunde und Seelöwen. Das Fleisch junger Seelöwen-
wurde für besonders lecker angesehen. Als die Seeottern anfingen sel-
tener und scheuer zu werdeu, sowie schwer zu fangen waren, fanden die
Schiffbrüchigen auch Mittel Seekühe zu tödteu, deren Fleisch Steller
als mit gutem Rindfleisch völlig vergleichbar ansah. Es wurden sogar
einige Faß von dem Fleisch dieses Thieres eingesalzen, um als Pro-
viant auf der Rückreise zu dienen. Als das Land Mitte April schnee-
frei wurde, rief Waxel die 45 Mann zusammen, die noch am Leben
waren, nm über die Maßregeln zn berathen, die man ergreifen sollte,
um das Festland zu erreichen. Unter vielen verschiedenen Vorschlä-
gen wählte man schließlich den, aus dem Holz des gestrandeten
Schiffes ein neues Fahrzeug zn bauen. Man ging entschlossen an
die Ausführung des Planes, obgleich sich viele Schwierigkeiten dabei
ergaben. Die drei Zimmerleute, welche die Reise mitgemacht hatten,
waren todt. Glücklicherweise aber befand sich unter den Ueber-
lebenden ein Kosak, Sawa Starodubzow, der als Arbeiter beim
Schiffsbau in Ochotsk thätig gewefen war, und diefer übernahm es,
den Ban des neuen Fahrzeuges zu leiten. Mit der Noth als Lehr-
meister gelang es ihm auch sewe Aufgabe zu lösen, sodaß am

21./10. August 1742 ein neuer „Sanct-Peter" vom Stapel laufen
konnte. Das Fahrzeug war 40 Fuß laug, 13 Fuß breit mit 6V2 Fuß
Tiefgang nnd fegelte so gnt, als wenn es von einem ausgelernten

Schiffbrüchigen betrachteten dieselben als Proviantmagazin nnd schei-
nen den Walsischspeck dem Fleische der Seeotter vorgezogen zu habeu,
welches schlecht schmeckte und zähe wie Leder war.^

* Nach Müller, dessen (auf Mittheilungen von Waxel? begründete) Angaben
oft von denen Steller's abweichen. Der letztere fügt, daß das Fleisch der Seeotter
besser als Seehnndsfleisch und ein gutes Mittel gegen den Skorbut sei; das Fleisch
der Jungen könne an Schmackhaftigkeit sogar mit dem Lammfleisch wetteifern.

2 Wenn man nach dem urtheilt, was in Steller's Beschreibung über die
Berings-Insel („Neue Nordische Beyträge**, 11, 290) angeführt wird, fo würde niemand
gewagt haben, „diese grimmigen Thiere" anzugreifen, und der einzige Seelöwe, den
man während des Winters aß, war ein auf Kamtschatka verwundetes Thier, das todt
an den Strand der Berings-Insel geworfen war. Die flossenartigen Füße sollen
der schmackhafteste Theil des Seelöwen sein.
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Meister gebaut worden wäre, doch leckte es bedenklich bei schwerem
Seegang. Jedenfalls ging aber die Heimreife glücklich von statten. Am

bekam man Kamtschatka in Sicht, und zwei Tage später
warf der „Sanct-Peter" bei Petropaulowsk Anker, wo die Schiss-
brüchigen Magazine mit einem, nach ihren wahrscheinlich nicht sehr
hohen Ansprüchen reichlichen Vorrath an Lebensmitteln fanden.
Im folgenden Jahre fegelten sie mit ihrem anf der Berings-Infel
gebauten Fahrzeug weiter nach Ochotsk. Bei ihrer Ankunft daselbst
waren von den 76 Personen, welche ursprünglich an der Expedition
theilgenommen hatten, 32 gestorben. Auf Kamtschatka hatte man
alle für todt angesehen und ihre Habseligkeiten verschleudert oder
vertheilt. Steller verweilte freiwillig noch einigeZeit auf Kamtschatka,
um dort seine naturhistorischen Untersuchungen fortzusetzen. Unglück-
licherweise aber zog er sich den Unwillen der Localobrigkeiten zu,
vermuthlich infolge der freimüthigen Art, in der er ihre Misbräuche
tadelte. Dies veraulaßte eine Untersuchung bei der Kanzlei in
Irkutsk. Dort wurde er zwar freigefprocheu und erhielt die Erlaub-
niß, nach Hanfe zu reifen, aber in Solikamsk traf er einen Expressen,
der Ordre hatte, ihn nach Irkutsk zurückzuführen. Auf dem Wege
dahin traf ihn ein anderer Expresser mit nener Erlaubnis) nach
Europa reifen zn dürfen. Aber die Kräfte des starken, sonst so lebens-
frischen Mannes waren schon durch dieses Hin- und Herjagen über die
unermeßlichen Einöden Sibiriens erschöpft. Er starb kurz nachher,
am 23./12. November 1746, in der Stadt Tjnmen, an einem Fieber,
das er sich auf der Reife zugezogen, in einem Alter von nur 37 Jahren.^

* Nach Müller's officiellcm Bericht, wahrscheinlich verfaßt, um die iu den
wissenschaftlichen Kreisen Europas umlaufenden Gerüchte über Steller's Schicksal zu
widerlege«. Nach der Biographie, die sich im Anfang von „Georg Wilhelm Steller's
Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, herausgegeben von I. B. S. (Scheerer)"
«Frankfurt und Leipzig 1774) befindet, sollte Steller 1745 die Rückreise nach Peters-
burg angetreten haben und bereits über Nowgorod hinausgekommen sein, als er den

Befehl erhielt, sich bei der Kanzlei in Irkutsk einzufinden. Nach einem Jahre durfte
er sich von dort wieder auf die Reise uach Petersburg begebe»; als er aber bis in
die Nähe vou Moskau gekommen war, traf ihn ein neuer Befehl, umzukehren, und
zu größerer Sicherheit wurde er unter Bewachung gestellt. Man hatte ihn schon
ziemlich weit nach Sibirien hineingeführt, als er erfror, während die Wache iu ein
Wirthshaus gegangen war, nm sich zn wärmen nnd ihren Durst zu löschen.'



Eisfüchse.

Die Masse kostbaren Pelzwerks, welches die Ueberlebenden von
Berwg's so unglücklicher dritter Reise mit heimbrachten, wirkte auf
die sibirischem Pelzhändler, Kosaken und Fangmänner ungefähr wie
das Gerücht über das Eldorado oder die Schätze des Kaziken Dobaybe
auf die spanischem Entdecker des Mittlern nnd südlichen Amerika.
Zahlreiche Expeditionen wurden uach dem neuen pelzreicheu Laude
ausgerüstet, wo ausgedehnte, früher ungekannte Läuderstrecken dem
russischen Zaren steuerpflichtig gemacht wurden. Die meisten der Ex-
peditionen landeten bei der Hin- und Rückreise auf der Berings-
Insel nnd bewirkten in kurzer Zeit eine vollständige Veränderung
in der Fauna der lusel. Dank Steller's lebendiger Beschreibung des
Thierlebens, dessen Zenge er dort gewesen war, sind wir also hier im
Stande, uns eine Vorstellung von der Veränderung einer Fauna zn
machen, welche der Mensch in einem Lande zn Wege bringen kann, in
dem er sich niederläßt.

Füchse oder vielmehr Eisfüchse kamen während der Ueberwinterung
der Bering'schen Expedition in unglaublicher Menge auf der Insel
vor. Sie fraßen nicht nur alles einigermaßen Genießbare auf, das im
Freien gelassen wurde, souderu drangen sowol am Tage wie des
Nachts in die Häuser uud schleppten alles fort, was sie bewältigen
konnten, nnd zwar sogar solche Sachen, die ihnen gar nichts nützten,
wie Messer, Stöcke, Säcke, Schuhe und Strümpfe. Selbst wenn
etwas noch so gut vergraben und mit Steinen belastet war, fanden
sie nicht nur die Stelle auf, fondern stießen auch die Steine, wie
Menschen, mit den Schultern fort. Wenn sie das Gefundene nicht
auffressen konnten, so schleppten sie es weg und verbargen es nnter
Steinen. Hierbei standen einige Füchse auf Posten, und wenn sich
ein Mensch näherte, so halfen alle, das Gestohlene so schnell nnd
so spurlos wie möglich im Sande Zn verbergen. Wenn man des
Nachts im Freien schlief, fo schleppten die Füchse Mützen nnd Hand-
schuhe fort und zogen die Decke weg. Sie beschnüffelten die Nase
des Schlafenden, nm anszufwden, ob er todt oder lebendig war, und
versuchten ihn anzubeißen, wenn er etwa den Athem anhielt. Da die
Weibchen der Seelöwen und Seebären oft im Schlafe ihre Jungen
ersticken, stellten die Füchse jeden Morgen eine Inspection des Platzes
an, wo diese Thiere in unzähligen Scharen sich lagerten, und wenn
sie ein todtes Junges fanden, halfen sie einander sofort, gleich wohl-



Fünfzehntes Kapitel.

bestallten Dieueru der öffentlichen Ordnung, die Leiche fortzu-
schleppen. Bei Verrichtungen außerhalb des Hauses mußte man sie
mit Stöcken forttreiben, und durch die Schlauheit uud List, mit
welcher sie ihre Diebereien auszuführen wußten, fowie durch die
Klugheit, die sie zeigten, wenn es galt, dnrch vereinte Bemühungen
ein Ziel zn erreichen, das ein einzelnes Thier nicht gewinnen konnte,
wurden sie wirklich gefährliche Thiere für die Schiffbrüchigen, von denen
sie deshalb mit Herz nnd Seele gehaßt, verfolgt, gepeinigt und ge-
tödtet wurden. Seitdem sind auf der Berings-Infel Taufeude und
aber Taufende von Füchsen von denPelzjägern gefangen worden. Jetzt
swd sie so selten, daß wir während unsers Aufenthaltes dafelbst nicht
einen einzigen sahen. Die übriggebliebenen Füchse sollen übrigens,
nach dem, was dort wohnhafte Europäer mir erzählten, nicht mehr
den kostbaren, früher allgemein schwarzblauen, sondern den weißen,
wenig werthvollen Pelz tragen. Auf den ncchebelegenenKupfer-lufeln
gibt es jedoch noch fortwährend fchwarzblaue Füchfe in ziemlich großer
Menge, i

Von Steller nnd seinen Begleitern wurden hier 1741—42
900 Seeottern getödtet. Aus Steller's Beschreibung der Lebens-
gewohnheiten dieses jetzt sehr menschenscheuen Thieres möge hier
Folgendes angeführt werden:

i Schon zur Zeit vou Schclcchow's Ueberwinterung 1783—84 gab es haupt-
sächlich weiße Füchse auf der Beriugs-Insel. Während Steller's Ueberwinterung
hatte über ein Trittheil der Füchse auf der lufel bläuliche Pelze. („Neue Nordische
Beyträge", 11, 277.) Iu deu Jahren 1747—48 fing ein Pelzjägcr Cholodilow auf
der Berings-Insel 1481 blaueFüchse und 350 Seeottern, und im Jahre darauf kam
ciu anderer Fangmann mit über 1000 Secottcrn und 2000 blauen Füchsen zurück,
die wahrscheinlich auf der Berings-Insel und Kupfer-Insel gefangen waren. („Neue
Nachrichten von denen neuentdeckten Insuln", Hamburg und Leipzig 1766, S. 20.)
In den Jahren 1751—53 fing lugow auf denselben Inseln 790 Seeottern, 6844
schwarze und 200 weiße Füchse sowie 2212 Seebären (a. a. 0., S. 22); 1752—53
fing die Mannschaft eines, dem irkutskischen Kaufmann Nitifor Trafteznikoff ge-
hörigen Fahrzeuges auf der Berings-Insel 5 Seeottern, 1222 Füchse (Farbe nicht
angegeben) und 2500 Seebären (a. a. 0., S. 32). Es scheint also, als ob die eifrige
Jagd nicht nur auf die Zahl der Thiere, fondern auch auf ihre Farbe Einfluß
gehabt habe, indem die gefuchteste Varietät auch relativ weniger zahlreich geworden
in als früher.



Tie Sceotter.

„In Bezug auf Muthwilligkeit übertrifft es alle andern der
Thierarten, die fowol im Meere wie anf dem Lande leben können.
Wenn es aus dem Wasser hervorkommt, schüttelt es wie ein Huud
das Wasser von seinem Pelz und putzt darauf gleich einer Katze seinen
Kopf mit den Vordertatzen, streicht den Körper, bringt das Haar
in Ordnung, wirft den Kopf hin und her, indem es sich und seinen
hübschen Pelz mit offenbarem Wohlbehagen betrachtet. Das Thier
ist so eifrig mit diefem Putzen beschäftigt, daß man sich während-
dessen leicht nähern nnd es tödten kann. Wenn man eine Seeotter
zwanzigmal über den Rücken schlägt, so verträgt sie dies mit Gednld,
wenn man aber auf ihreu großen, prachtvollen Schwanz schlägt,
wendet sie sogleich den Kopf gegen den Verfolger, indem sie gleich-
sam diesen als Ziel seiner Keule anstatt des Schwanzes darbietet.
Entgeht sie einem Anfall, so geberdet sie sich äußerst lächerlich gegeu
den Jäger. Sie sieht ihn an und legt dabei den einen Fuß über
den Kopf, gleichsam nm die Augen gegeu das Sonnenlicht zn fchützen,
wirft sich auf den Rücken, und kratzt sich, gleichsam höhnend gegen
seinen Feind gewendet, am Bauch uud an den Schenkeln. Das
Männchen nnd Weibchen sind einander sehr zugethan nnd nmarmen
und küssen einander wie Menschen. Das Weibchen hat auch ihr
Junges sehr lieb. Angegriffen läßt sie es niemals im Stich, und
wenn keine Gefahr vorhanden ist, spielt sie mit ihm in tausenderlei
Weise, beinahe wie eine kinderfreundliche Mutter mit ihrem Kinde,
wirft es in die Lnft nnd fängt es wie einen Ball mit den Vorder-
tatzen auf, schwimmt mit ihm iu ihreu Armen nmher, wirft es dann
und wann ans, nm es sich in der Schwimmkunst üben zu lasseu,
nimmt es aber uuter Küssen und Liebkosungen auf, weun es
müde wird."

Nach neuern Untersuchungen ist die Seeotter, der Seebiber
oder Kamtschatka-Biber (l^iili)äi'iB lutriB 1.W.) weder eine Otter- noch
eine Biberart, sondern gehört zu einem eigenen, in gewissem Grade
mit dem Walroß verwandten Geschlecht. Dieses, auch in Bezng auf die
Schönheit seines Felles unübertroffene Thier ist gleichfalls schon längst
vertrieben, nicht nur von der Berings-Insel, sondern auch von den
lagdplätzen, wo es früher zu Tausenden getödtet wurde, und wenn
nicht ein wirksames Gesetz erlassen wird, um deu Fang zu ordnen
und den Ansrottungskrieg zn hemmen, den Gewinnsucht gegen dasselbe
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Steller's Seekuh (li.li)tiiia Btsllsri nahm gewisser-
maßen unter den Säugethieren den Platz der Thiere mit gespaltenen
Klauen ein. Die Seeknh war von schwarzbrauner Farbe, manchmal
mit weißen Flecken nnd Streifen. Die dicke, lederartige Haut war
mit Haareu bedeckt, die zu ewer Außenhaut Zufammengewachseu waren,
welche voll von Ungeziefer war nnd der Rinde einer alten Eiche
glich. Die Länge des vollausgewachfenen Thieres betrug bis an
28—35 englische Fuß und sein Gewicht bis 80 Ctr. Der Kopf war
im Verhältniß zn dem großen, dicken Körper nicht groß, der Hals
kurz, der Körper uach hinten schnell schmaler werdend. Die kurzen
Vorderbeine brachen plötzlich ab ohne Finger oder Nägel, waren aber
mit einer Menge kurzer, dicht stehender Borstenhaare besetzt; die
Hinterbeine wurden durch einen, dem Walsische ähnlichen Schwanz
ersetzt. Das Thier hatte keine Zähne, war aber statt dessen mit zwei
Kauscheiben, ewer am Gaumen und der andern am Unterkiefer, ver-
sehen. Die Euter der Weibchen, die sehr reich an Milch waren,
hatten ihren Platz zwischen den Vorderbeinen. Das Fleisch nnd die
Milch hatten Aehnlichkeit mit denen des Rindviehes, ja waren sogar,
nach Steller's Aussage, besser als diese. Die Seekühe waren beinahe
beständig mit dem Abweiden der an den Küsten reichlich vorkommen-
den Algen beschäftigt, wobei sie Kopf nnd Hals etwa wie Ochsen
bewegten. Beim Weiden zeigten sie große Gefräßigkeit und liehen
sich nicht im geringsten durch die Auweseuheit vou Meuschen stören.
Man konnte sie sogar berühren, ohne daß sie dadurch verscheucht
wurdeu oder sich darum kümmerten. Gegeneinander zeigten sie große
Anhänglichkeit, und wenn eine derselben harpunirt worden war,
machten die andern nnglanbliche Versuche, sie zu retten.

führt, und zwar nicht mehr mit Keulen und Pfeilen, sondern mit
Pulver und Hinterladern, so geht die Seeotter demselben Schicksal
entgegen, das schön Steller's Seekuh betroffen hat. Von Seelöwen
(LinQ6topiaB 8t6116i-i 1^688011), die zu Steller's Zeit zahlreich auf
deu Uferfelseu der Berings-Insel angetroffen wurden, fiudeu sich jetzt
dort nur einzelne Thiere neben den Seebären (Otai-ia m^ina 1.W.)
ein, und schließlich ist das merkwürdigste von allen frühern Säuge-
thieren der Berings-Infel, die große Seekuh, ganz nnd gar aus-
gestorben.



Steller's Seekuh.

Als Steller nach der Berings-Insel kam, weideten die Seekühe
am Ufer entlang, wie das Rindvieh in großen Heerden vereinigt.
Aus Mangel an passenden lagdgeräthen jagten die Schiffbrüchigen
sie anfangs nicht. Erst nachdem rückhaltlose Mordlust alle andern,
zum Essen nützliche Thieren von dem Winterquartiere vertrieben hatte,
sing man an auf Mittel zu sinnen, anch Seekühe zn fangen. Mall
suchte mittels eines starken, für diefen Zweck angefertigten Eisen-
hakens das Thier zn Harpuniren uud dauu aus Laud zu schleppen.
Der erste Versuch wurde am gemacht, misglückte jedoch.
Erst uach vielen erneuerten Versuchen gelang es endlich, eine Anzahl
Thiere zn tödten und zn fangen nnd dieselben während der Flut
so hoch aufs Laud zu ziehen, daß sie während der Ebbe auf dem
Trocknen lagen. Sie waren so schwer, daß hierzu 40 Mann erfor-
derlich waren. Man kann aus diefeu Umständen den Schluß ziehen,
daß die Anzahl der während der ersten Ueberwinterung auf der
Berwgs-Insel gefangenen Seekühe nicht besonders groß war. Das
erste Thier wurde uämlich nur anderthalb Monate vor der Abreise
getödtet, und der Fang siel also in eine Zeit, wo die Mannschaft
nur im Nothfall den Bau des Fahrzeuges verlassen konnte, um auf
die Jagd zu gehen. Außerdem bedurfte es uur ewiger weniger
Thiere, um während dieser Zeit der ganzen Mannschaft Fleisch-
nahrung zu geben.

Merkwürdig ist es, daß die Seekuh von spätern Reisenden nnr
so vorübergehend erwähnt wird, daß das große, noch zu Liuue's
Zeit von Europäern gejagte Thier kaum iu das System dieses Na-
turforschers hätte aufgenommen werden können, wenn nicht Steller
beider Ueberwinterung auf der Berings-Infel mit gewesen wäre.
Was Krascheninnikoff von der Seekuh sagt, ist ganz und gar aus
Steller's Bericht entlehnt, nnd ebenso beinahe alle Angaben, welche
spätere Naturforscher über ihr Vorkommen nnd ihre Lebensweise
anführen. Daß dies wirklich der Fall ist, beweist folgender, soweit
ich finden kann, vollständiger Auszug aus allem, was vou der
Seekuh in dem einzigen Originalbericht über die ersten Fangfahrten
der Russen nach den Aleutifchen Inseln gesagt wird, welcher Bericht
in Hamburg und Leipzig 1776 unter dem Titel „Neue Nachrichten
von denen nenentdeckten Insuln in der See zwischen Asien uud
Amerika, aus mitgetheilteu Urkunden nnd Auszügen verfasset von
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,v L. 5."5" (Scherer)! herausgegeben wurde. Iu diesem Buch wird
die Seekuh au folgendeu Stellen erwähnt:

„Iwan Krassilnikoff's Fahrzeug segelte zuerst 1754 ab und kam
am 8. October nach der Berings-Insel, wo alle für den Seeotter-
Fang auf den entfernten Inseln ausgerüstete Fahrzeuge den Winter
zuzubringen pflegen, um sich mit einem ausreichenden Vorrath von
dem Fleisch der Seekuh zu versehen." (A. a. 0., S. 38.)

„Die Herbststürme, oder vielmehr der Wunsch, Vorräthe an
Lebensmitteln einzunehmen, uöthigte sie (eine Anzahl von dem Kauf-
mann Tolstyk ausgesandter Fangmäuner uuter dem Befehl des Kosakeu
Obeuchow), die Commodore-Insel (Berings-Insel) anzulaufen, wo
sie während des Winters, bis zum 24./13. Juni 1757, nichts anderes
als Seekühe, Seelöwen und große Seehunde erhielten. Seeottern
fanden sich in diesem Jahre dort nicht ein." (A. a. 0., S. 40.)

„Nachdem Korowin 1762 (auf der Berings-Insel) sich mit einem
hinreichenden Vorrath an Fleisch und Häuteu der Seekuh für seine
Boote versehen hatte segelte er weiter." (A. a. 0., S. 82.)

Im Jahre 1772 überwinterte Dmitri Bragin während einer
Fangfahrt auf der Berings-Insel. In dem auf Pallas' Verlangen
geführten Reifesournal werden die auf der Insel vorkommenden

„Es (ein russisches Fangfahrzeug unter Studenzow, 1758) landete
auf der Berings-Infel, um dort Seekühe zu tödten, wie es alle
Fahrzeuge zu thun Pflegen." (A. a. 0., S. 45.)

* Aus diesem kleinen, ans Originaltagebüchcrn zusammengezogenen Werk (man
vgl. Coxe, „I.*-__i3,i_ äisc.", 1780, S. VI) ersieht man, daß der unerschrockene
Muth und die Ausdauer, welche, mit andern weniger guten Eigenschaften gepaart,
die Promhschlenni während ihrer Entdeckungs-, Steucreintreibungs- und Erobernngs-
fahrten von dem Ob nach Kamtschatka auszeichnete, dieselbe« auch nicht im Stiche
ließ, wenn es galt weiter über das Meer nach Amerika vorzudringen. Daß eine
Schiffsbesatzung sich mit den eigenthümlichsten Fahrzeugen vom Untergang rettet,
trifft jährlich ein, denn Noth kennt kein Gebot. Weniger gewöhnlich dürfte es jedoch
fein, daß eine Entdeckungs-Expedition, die an einer unbewohnten, waldlosen Insel
Schiffbruch leidet, aus deu Trümmern ihres eigenen Fahrzeugs und sogar aus
Treibholz sich eiu neues Fahrzeug erbaut, um damit auf deu Ocean zur Entdeckung
neuer Fangplätze oder neuer wilder Stämme hinausznfeg.ln, die willig wären, den
Abenteurern ihren „lassak" zn bezahlen. Dies war jedoch während der russischen Ent-
deckungs- nnd Fangfahrten nach den Aleutischen Infeln 1745—70 ziemlich häufig der
Fall, und das Merkwürdige dabei ist, daß diese in solcher Weise entstandenen Fahr-
zeuge, auch uach der Heimkehr von der ersten Fahrt, noch jahrelang gebraucht wurden.



Frühere Verbreitung der Seekuh.

Ewige weitere Berichte über die Seekuh hat man durch den
Bergmann Pet. lakowlew erhalten, der im Jahre 1755 die Com-
modore-Inseln besuchte, um das Vorkommen von Kupfer auf der
Kupfer-lusel uäher zu untersuchen. In der Beschreibung, die er
Pallas über diefe Reife gegeben hat, wird zwar kein Wort von der
Seekuh gefagt, aber 1867 hat Pekarski iu den Schriften der Peters-
burger Akademie einige Auszüge aus lakowlew's Tagebuch veröffent-
licht, aus denen hervorgeht, daß die Seekühe schon zn seiner Zeit
von der Kupfer-Insel verjagt waren. lakowlew reichte infolge
dessen am 27. November 1755 bei den Behörden in Kamtschatka
eine Bittfchrift ein, die Seekuh-Jagd durch eiu Gesetz zu ordnen
nnd dadurch die Ausrottung des Thieres zu verhindern, eine ehrende
Umsicht aus frühern Tagen, welche gewiß in unserer Zeit zum
Vorbild dienen könnte. (I. Fr. Brandt, „B)'inl»oiae Lireilolozic^ß",
in den ,Mönioii'6B cls l'^eaciömik cle Baint-I^terBd()iii'B", I. XII,
n° 1, 1861—68, 8. 295.)

Den Winter 1783—84 brachte Schelechow auf der Berwgs-
Infel zu; während der ganzen Zeit aber gelang es ihm nicht, etwas
anderes als weiße Füchfe zu erlegen, nnd in feinem Berichte wird
die Seekuh mit keinem Worte erwähnt. („Grigori Schelechof rnfsifchen
Kaufmanns erste und zweite Reise u. s. w.", Petersburg 1793.)

großen Seethiere aufgezählt, aber die Seekuh mit keinem Worte er
wähnt. (Pallas, „Neue Nordifche Beyträge", 11, 310.)

In seiner im Jahre 1802 herausgegebenen Beschreibung der
Reise Billings' (1785—94) sagt Sauer, S. 181: „Seekühe wareu
sehr allgemein auf Kamtschatka und den Aleutischen luselu^, als

* Anf den eigentlichen Alentischen Inseln scheint die Seekuh uie vorgekommen
zu sein, dagegen wurden, nach Stelle., mitunter toote Seekühe in Kamtschatka ans
Land getrieben, wo sie sogar von den Russen einen eigenen Namen, Kapustnik,
erhalten haben, der von der Masse des in ihrem Magen gefundenen Seegrases her-
geleitet ist. Mir scheint dieser, für ein grasfressendes Thier besonders bezeichnende
Name anzudeuten, daß die Seekuh wirklich bei der ersten Ankunft der Russen anf
Kamtschatka manchmal die Küsten dieser Halbinsel besucht habe. Früher ist die See-
kuh wahrscheiulich nach Süden hin bis an den nördlichen Theil Japans verbreitet
gewesen. Einige Forscher haben auch die Vermuthung ausgesprochen, daß das Thier
nördlich von der Berings-Insel vorgekommen wäre. Dies ist jedoch wenig wahr-
fcheinlich. Unter der Masse fubfofsiler Knochen von Renthieren, die wir bei Pitlekaj
untersuchten, schieucn Knochen von Seekühen nicht vorzukommen.
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Auf Grund diefer Schriften, über welche ich oben berichtet
habe, fowie verfchiedener Aufklärungen, die während diefes Jahr-
hunderts von den rufsifchen Behörden in der Gegend sowie auch vou
dem geschickten Conservator Wosnessenski eingesammelt worden
sind, sind die Akademiker von Baer uud Brandt zu dem Schluß ge-
kommen, daß die Seekuh von Europäern kaum vor dem 19./8. No-
vember 1741 gesehen worden war, als Steller, am Tage nach seiner
Landung auf der Berings-Infel, zum ersten mal einige dieser eigen-
thümlichen Thiere mit dem Kopf unter dem Wasser an den Ufern
der Insel weiden sah, und daß das Thier 17 Jahre später oder
1768 vollständig ausgerottet war. Die letztere Angabe ist jedoch
unzweifelhaft unrichtig. Durch die vielen Fragen, die ich über diefen
interessanten Gegenstand an die Eingeborenen richtete, erhielt ich
nämlich bestimmte Nachrichten darüber, daß lebende Seekühe auch
uoch später gesehen worden waren. Ein „Creole" (d. h. ein Ab-
kömmling von einem Russen und einer Aleutin), der 67 Jahre alt
sowie von verständigem Aussehen nnd bei voller Geisteskraft war,
erzählte: „daß sein Vater 1847 in einem Alter von 88 Jahren
gestorben wäre. Dieser, aus Volhynieu stammend, war in dem Alter
von 18 Jahren, also im Jahre 1777, nach der Berings-Insel ge-
kommen. Die zwei oder drei ersten Jahre seines Dortseins, d. h.
bis 1779 oder 1780, hatte man noch Seekühe getödtet, während die-
selben zur Zeit der Ebbe Seegras abweideten. Man hatte nur das Herz
gegessen und die Haut zu Bajdaren gebraucht. Infolge ihrer Dicke
wurde sie in zwei Theile gespalten; zwei solche durch das Spalten
erhaltene Hautstücke hatten ein Bajdar von 20 Fuß Länge, 7^ Fuß
Breite uud 3 Fuß Tiefgaug abgegeben. Nach jener Zeit hatte man
keine Seekühe mehr getödtet."

diese zuerst entdeckt wurden, aber die letzte wurde 1768 auf der
Berwgs-lusel getödtet, und seitdem ist keine mehr gesehen worden."

2 Daß die Haut der Seekuh zu Bajdaren verwandt wurde, geht aus dem eben
angeführten kurzen Auszug über Korowin's Reife hervor. Auf Grund der Er-
zählungen dieses „Creolen** erkundigte ich mich, ob nicht noch einige sehr alte, zu
Bajdaren gebrauchte Seekuhhäute auf der Insel zu finden wären, erhielt aber leider
eine verneinende Antwort.

i Von Baer's und Brandt's zahlreiche Abhandlungen über die Seekuh finden
sich in den Schriften der Petersburger Akademie.



Erzählungen über das Vorkommen der Seekuh.

Es sind jedoch Beweise vorhanden, daß sich noch später eine
Seekuh bei der Insel gezeigt hatte. Zwei „Creolen", Feodor Mertche-
nin und Stepuoff, erzählten, daß sie vor ungefähr 25 Jahren bei
Tolstoj-mys an der östlichen Seite der Insel ein ihnen unbekanntes
Thier gesehen hätten, das nach vorn sehr dick, nach hinten schmaler
wurde, das kleine Vorderfüße hatte und sich mit einer Länge von
ungefähr 15 Fuß über dem Wasser zeigte, bald sich emporhebend
und bald sich niederkauernd. Das Thier „blies", aber uicht durch
Blaselöcher, sondern durch den Mund, der etwas ausgezogen war.
Es war braun von Farbe, mit großen Hellern Flecken. Rückenflossen
fehlten, wenn das Thier aber sich bog, konnte man, infolge seiner
Magerkeit, die Rückgratwirbel sehen. Ich stellte mit beiden Gewährs-
männern ein genaues Verhör an. Ihre Erzählungen stimmten voll-
kommen überein nnd schienen Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen
zu können. Daß das von ihnen gesehene Thier wirklich eine Seekuh
gewesen war, erweist sich offenbar theils aus der Beschreibung derForm
und der Art des Thieres, sich im Wasser zn geberden, theils auch aus
der Angabe seiner Art zn athmen, sowie seiner Farbe nnd Magerkeit.
In der „Ausführlichen Beschreibung von sonderbaren Meerthieren"
sagt Steller, S. 97: „Während sie weiden, heben sie alle vier oder fünf
Minuten die Schnauze aus dem Wasser, um Luft und etwas Wasser
auszublasen"; sowie S. 98: „Sie sind im Winter so mager, daß
man die Rückenwirbel nnd Rippen zählen kann"; und S. 54: „Einige
Seekühe haben anf der Haut ziemlich große weiße Flecke und Streifen,
wodurch sie fleckig aussehen." Da die genanntenEingeborenen keine
Kenntniß von Steller's Beschreibung des Thieres hatten, so kann hier
keine Fälschung vorliegen. Das Todesjahr des Rhytina-Geschlechtes
muß deshalb wenigstens bis 1854 vorwärts verlegt werden. Hierbei
ist zu bemerken, daß viele Umstände dafür sprechen, daß die Rhytina-
Heerden eher von den reichen Weiden an der Berings-Infel vertrieben
worden als ausgerottet waren, und daß die Art deshalb ausstarb,
weil sie au ihrem neuen Aufenthaltsort nicht den Kampf nm ihre
Existenz aushalten konnte. Die von den meisten jetzigen Thierformen
abweichende Gestalt der Seekuh weist übrigens darauf hin, daß dieselbe,
gleich der Polarente auf Island, des Dronte auf Mauritius und den
großen, straußartigen Vögeln auf Neu-Seeland, der letzte Repräsen-
tant einer Thiergruppe gewesen ist, die bestimmt war auszusterben.
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Dies sind die spärlichen Nachrichten, die ich von den Einge-
borenen und andern in der Gegend wohnhaften Leuten über das
fragliche Thier habe einsammeln können. Dagegen wurden meine
Bemühungen, mir Rhytina-Knochen zu verschaffen, von besserm Er-
folge gekrönt, indem es mir wirklich glückte, eine fehr große und
fchöne Sammlung von Skelet-Theilen zufammenzubringen.

Einer der Controleure der Alaska-Gesellschaft, Herr Ofche,
aus Livlaud gebürtig uud jetzt auf der Kupfer-Infel ansässig, er-
zählte mir, daß Knochen der Seekuh auch auf der westlichen Seite
dieser Insel vorkommen sollten. Dagegen sollen derartige Knochen
nicht auf dem kleinen, weiter unten beschriebenem Eilande vor der
Colonie auf der Berwgs-Infel vorkommen, obgleich Rhytina-Knochen
auf dem nahebelegeneu Strände der Hauptwfel gewöhnlich sind.

Als ich zuerst mit deu Europäern auf der lufel Bekanntschaft
machte, sagten sie, daß wenig Aussicht vorhanden wäre, etwas Nennens-
wertes in dieser Beziehung zu Stande zu brwgeu. Die Gesellschaft
hatte uämlich vergebens 150 Rubel für ein Skelet geboten. Aber
noch war ich nicht viele Stunden am Lande gewesen, als ich erfuhr,
daß größere oder kleinere Sammlungen von Knochen hier nnd da in
den Hütten der Eingeborenen zn finden wären. Diefe kaufte ich auf,
wdem ich sie absichtlich so bezahlte, daß der Verkäufer mehr als
zufrieden nnd der Nachbar etwas neidisch war. Ein großer Theil
der männlichen Bevölkerung sing jetzt an nach Knochen zu suchen,
nnd ich brachte in diefer Weise so viel zusammen, daß 21 Fässer,
große Kisten und Tonnen mit Rhytina-Knochen gefüllt wurden,
worunter sich drei ganze, besonders hübsche, sowie verschiedene mehr
oder weniger beschädigte Schädel, mehrere bedeutende Knochensamm-
lungen von denselben Skeleten n. s. w. befanden.

Die Rhytina-Knochen liegen nicht am Wasserrande, sondern au
einer mit dichtem üppigen Gras bewachsenen Strandhöhe von 2—3 n
Erhebung über dem Meere. Sie sind gewöhnlich von einer Schich
Erde und Kies vou 30 —50 cm Dicke bedeckt. Um sie zu finden
mnß man, da es zn mühsam wäre, den ganzen Graswall aufzuhacken,
den Boden mit einem eifernen Spieß, einem Bajonnet oder irgend-
einem ähnlichen Geräth untersuchen. Man lernt bald an dem Wider-
stände und der Art des Lantes unterscheiden, ob der in den Boden
gestoßene Spieß einen Stein, ein Stück Holz oder einen Knochen
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getroffen hat. Die Rippen werden infolge ihrer harten, elfenbein-
artigen Beschaffenheit von den Eingeborenen zum Beschlagen der
Schlitten und Zu Bewschuitzereieu gebraucht. Sie sind deshalb schon
in großen Massen verbraucht worden uud jetzt seltener als andere
Knochen. Die Fingerknochen, welche ursprünglich vielleicht knorpel-
artig waren, scheinen in den meisten Fällen ganz zerstört zn sein,
nnd ebenso die äußersten Schwanzflossen. Derartige Knochen konnte
ich nicht erhalten, obgleich ich die Eingeborenen besonders aufforderte,
mir anch kleinere Knochen zn verschaffen, und obgleich ich ihnen ver-
sprach, höhere Preise dafür zn zahlen.

Das einzige größere Thier, das noch fortwährend auf der
Berwgs-Insel, vielleicht in ebenso großer Menge wie zu Steller's Zeit
vorkommt, ist der Seebär. Auch dieser hatte schou so stark abge
nommen, daß der lahresertrag nnr unbedeuteud war als im Jahre

Reronstruirte« Mld einer Rhytina.
Nach I. Fr. Brandt („8;nidol»e Biisn<iloFic:as", ?«80. 111, 282)

i Die Anzahl der auf der Berings-Insel jährlich getödteten Thiere erhellt aus
folgender, mir von Herrn H. W. Elliott mitgetheilten Angabc:

Während der 18 Jahre von 1862—80 sind also 389462 Häute von der Berings-
Insel verschifft worden. Ter Fang auf deu Pribylow-Inseln ist jedoch noch größer
gewesen. Diese Inseln wurden 1786 entdeckt, man kennt aber nicht die Anzahl der

während der ersten 10 Jahre dort getödteten Thiere; man weiß nur, daß sie un-
geheuer groß war. Iu deu Jahren 1797—1880, also während einer Periode von

Im Jahre 1867 — 27500 Im Jahre 1872 — 29318 Im Jahre 1377 — 21532
1868 — 12000 1873 — 30396 1878 — 31340
1869 — 24000 1874— 31292 1879 — 42752

„ 1870 — 24000 1875 — 36274 1880 — 48509
1871 — 3614 1876 — 26960.



Der Seebär.

1871 eine einzige Gesellschaft gegen eine Abgabe an die russische
Krone von, wenn ich mich nicht irre, 2 Rnbel für jedes getödtete
Thier, das ausschließliche Recht zur Jagd erhielt, wodurch diese in
zweckmäßigerer Weise geregelt wurde. Zu gewissen Zeiten werden die
Seebären vollständig geschont. Die Anzahl der zu tödtenden Thiere
wird von vornherein bestimmt, genan ebenso wie der Landmann znr
Schlachtzeit im Herbst mit seiner Viehheerde zn verfahren pflegt.
Weibchen nnd Junge werdeu nur ansnahmsweife getödtet. Auch die
verheiratheteu Mänucheu oder richtiger die Männchen, die sich einen
Harem zu schaffen vermögen und ihu vertheidigeu könueu, entgehen
gewöhnlich dem Schlachten, wenn auch oft aus keinem andern Grunde,
als daß ihr Pelz häusig zu abgetragen, zerrissen uud lappig ist. Es
sind also hauptsächlich die Junggesellen, welche hier buchstäblich ihre
Haut lassen müssen.

Daß ein wildes Thier in so geordneter Weise geschlachtet wer-
den kann, beruht auf seinen eigenthümlichen Lebensgewohnheiten.
Die Seebären finden sich nämlich jahraus jahrein während des Som-
mers auf bestimmten, in das Meer hinausragenden Landzungen
(Iloo^6l-168) ein, wo sie, zn Hunderttausende:: versammelt, mehrere
Monate ohne die geringste Nahrung zubringen. Zuerst kommen die
Männchen (Ochsen) an die Stelle, die meisten im Laufe des Mai
oder zu Anfang Inni. Aenßerst heftige Kämpfe, oft mit tödlichem
Ausgaug für ewen der Theile, entstehen nun über den Raum von
ungefähr hundert Quadratfuß, den jeder diefer Ochsen für sein Heim
nöthig zn haben glaubt. Die Stärksten uud im Kampfe Glücklichsten
behalten die besten Plätze nächst dem Strande; die Schwächern müssen
weiter aufs Land hinaufkriechen, wo die Aussicht, eine genügende
Anzahl Gemahlinnen zu bekommen, nicht so besonders groß ist. Das
Gefecht geht mit einer Menge von Scheinausfällen uud Paraden vor
sich. Zu Anfang gilt der Streit dem Besitzrecht des Bodens. Der An-
gegriffene verfolgt deshalb seinen Gegner nie außerhalb des Gebiets,

84 Jahren, sind über 3'/2 Mill. Häute von diesen Inseln ausgeführt worden. In
der neuern Zeit hat der Fang so stark zugenommen, daß man in jedem der Jahre
1872—80 mit Leichtigkeit über 99000 Thiere hat tödten können.

*- Die hier mitgetheilten Züge aus der Lebensweise der Seebären gründet sich
hauptsächlich auf Henry W. Elliott's schon früher angeführtes Werk.
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das er einmal eingenommen hat, sondern legt sich, nachdem sich der
Feind zurückgezogen hat, stolz nieder, um in den Armen des Schlafes

Kräfte zu neuem Kampfe zu sammeln. Das Thier grunzt hierbei
selbstgefällig, wirft sich auf den Rücken, kratzt sich mit den Vorder-
füßen, macht feine Toilette oder kühlt sich, indem es langsam mit

Männchen, Weibchen und Junge.

Nach einem Aquarell von H. W. Elliott.

Seebären



Leben in den „Itoo-_6ii6B".

Mitte Inni kommen die Weibchen aus der See herauf. Sie
werden am Rande des Wassers in sehr zuvorkommender Weise von
einigen starken Ochsen empfangen, denen es gelungen ist, sich einen
Platz nächst dem Strande zn erkämpfen, nnd die nun im Guten und
Böfen die Schönen für ihren Harem annectiren. Kaum aber ist das
aus dem Wasser heraufgekommene Weibchen bei dem Seehnndsochfen
Nr. 1 etablirt, so eilt er schon wieder einer neuen Schönheit am
Nasferrande entgegen. Der Ochse Nr. 2 streckt nun seinen Hals aus
und stiehlt ohne weitere Umstände die Gemahlin von Nr. 1 fort,
um später demselben Streiche von dem Ochsen Nr. 3 ausgesetzt zu
sein. Hierbei sind die Weibchen ganz passiv, streiten nie unterein-
ander und ertragen mit äußerster Geduld die schweren Wunden, die
sie oft erhalten, wenn sie von den Streitenden bald hierher bald
dorthin gezogen werden. Alle Weibchen werden schließlich ans diese
Weise, nach heftigen Kämpfen zwischen den Männchen, vertheilt,
wobei diejenigen, welche dem Strande am nächsten sind, 12—15 Ge-
mahlinnen auf ihren Antheil bekommen. Diejenigen, welche gezwun-
gen waren, sich weiter vom Strande niederzulassen, müssen sich mit
vier oder fünf Weibchen begnügen. Kurz nachdem die Weibchen
gelandet sind, füttern sie ihre lungeu, welche vou dem Adoptiv-
vater mit großer Gleichgültigkeit behandelt und nur innerhalb der
Grenzen des Harems.von ihm vertheidigt werden. Allmählich ver-
lassen die, durch ein dreimonatliches absolutes Fasteu ausgemagerteu
Eeehundsochsen die ItooKei-v, welche von den Seehundskühen, den

einem der Hinterfüße fächelt, ist aber stets flink und fertig zu neuem
Streit, bis es ermattet felbst einen Gewaltiger« trifft, der es weiter
von dem Strande hinaufjagt. Einer der eigentümlichsten Züge bei
diesen Thieren ist, daß sie während ihres Aufenthaltes auf dem
Lande ihre Hintertatzen unaufhörlich als Fächer und mitunter auch
als Sonnenschirme verwenden. Hunderttausende dieser Fächer können
an einem warmen Tage auf einer solchen „NooKerv" gleichzeitig in
Bewegung sein.

* Ein englisches Wort, womit auch die Eingeborenen jetzt die Landspitzen be-
nennen, wo die Seebären sich jährlich zu Huudcrttausenden versammeln. Eigentlich
bedeutet das Wort einen Nistplatz für Saatkrähen.
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Männchen unter fechs Jahren können sich nicht, wie die altern
Ochsen, Frauen und ein eigenes Heim erkämpfen. Sie sammeln sich
deshalb nebst den jüngern Weibchen in Heerden von mehrern Tau-
senden bis zu mehrern Hunderttausenden auf den Ufern zwifchen
den eigentlichen NooKsi-ißs, ein Theil dicht gefchaart in der Nähe des
Wasserrandes, andere in kleinere Heerden zerstreut ein Stück weiter
vom Strande entfernt auf dem Gräfe, wo sie abwechselnd muth-
willig miteinander spielen wie junge Hunde oder sich auf ein gemein-
sames Signal in allen erdenklichen Stellungen zum Schlafen legen.

Jungen und einer Menge jüngerer Männchen in Besitz genommen
wird, die sich früher nicht an die Stelle gewagt hatten. Mitte
September, wenn die Jungen schwimmen gelernt haben, wird der
Platz ganz und gar verlassen, bis auf einzelne, aus einer oder der
andern Urfache zurückgebliebene Thiere. Bei einem langwierigen
starken Regen sollen außerdem viele vou deu Thieren im Meere
Schutz suchen, aber zurückkehren, wenn der Regen aufhört. Dieselbe
Wirkung üben anhaltende Wärme nnd Sonnenschein aus; kühle,
feuchte Luft mit nebelumhüllter Sonne lockt sie dagegen zu Tausen-
den auf das Laud.

Diefe unglücklichen, unnützen lunggefellen sind es, die ber
den ordentlich verwalteten Fangstationen das Schlachtcontingent lie
fern. Zu diefem Zweck werden sie von den Eingeborenen langsam
(etwa 1 Icm in der Stunde) und mit häusigen Raststnnden von dem
Strande nach dem Schlachtplatz getrieben, der 1 oder 2 Km vom
Ufer entfernt ist. Die Weibchen und Jungen, sowie die Männchen,
deren Pelz untauglich ist, werden fortgejagt; die übrigen werden
erst durch einen Schlag auf deu Kopf betäubt uud dann mit einem
Messer erstochen.

Während die Vega nach der Berings-Insel hinunterdampfte
trafen wir schon weit vom Lande Heerden von Seebären, die neu
gierig dem Fahrzeuge lange Strecken folgten. Weniger bekannt mi
der Lebensweise der Seebären, glaubte ich deshalb, daß diese bereits
ihre Sommerplätze verlasseu hätten; aber bei der Ankunft in der
Colonie erfuhr ich, daß dies uicht der Fall war, fondern daß siö
noch fortwährend eine große Anzahl Thiere anf der Koo^r^ am
nordöstlichen Strande der Insel aufhielte. Natürlich galt ewer uuferer
ersten Ausflüge dieser Stelle, die ungefähr 20 Km von dem Dorf
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Besuch in der „NooKei-)*".

belegen war. Eine derartigeReife darf man jedoch jetzt nicht allein
und unbewacht unternehmen, da felbst eine unfreiwillige Unvorsichtig-
keit große ökonomische Verluste für die Eingeborenen und die das
lagdrecht besitzende Gesellschaft nach sich Ziehen könnte. Wir wurden
deshalb auf der Reise von dem Vogt des Dorfes, einem schwarz-
haarigen, stammelnden Alenten, und dem „Kosakeu", einem angeneh-
men, artigen jungen Mann, begleitet, welcher bei feierlichen Gelegen-

heilen einen beinahe ebenfo langen Säbel, wie er selbst war, trug
der aber übrigens nicht im geringsten dem von Roman- und Schau-
spieldichtern angenommenen Kosakentypus entsprach.

Die Reise geschah in großen, mit zehn Hunden bespannten Schlitten
über schneefreie, abgerundete Berge nnd Bergplateaux, die mit einer
ziemlich dürftigen Vegetation bedeckt waren, sowie dnrch Thäler,
welche waldlos wie die Berge, aber üppig an grünenden Kräuter-
gesträuchen, uud reich an prachtvollen Lilien, Syngenesisten, Um-

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



Fünfzehntes Kapitel.

bellaten u. s. w. waren. Die Fahrt ging manchmal sehr langsam,
mitunter aber in sausender Eile, besonders wenn das Hundegespann
die steilen Absätze der Berge hinunter oder durch die Moräste und
Lehmpfützen fuhr, die sich auf dem fleißig benutzten Wege gebildet
hatten. Der Kutfcher wurde hierbei von Kopf bis zu den Füßen
mit einer dicken Schlammfchicht bedeckt, eine mit diesem ungewöhn-
lichen Gespann verbundene Unannehmlichkeit, die vor unserer Abreise
von der Colonie vorausgesehen war, weshalb unsere dortigen Freunde

darauf drangen, daß alle trotz des fchönen Wetters Regenröcke mit
nehmen sollten. Das Hundegefpann wurde ziemlich weit vom Strande
angehalten, um die Seehunde nicht zu erschrecken, nnd darauf gingen
wir alle zn Fuß nach dem Seebärenlager, indem wir den Weg so
wählten, daß wir den Wind gegen uns hatten. Wir konnten au
diese Weise, ohne Unruhe zu erwecken, den Thieren ganz nahe kom-
men, welche, nach der an Ort und Stelle erhaltenen, sicher etwas
übertriebenen Angabe, zur Zeit iu einer Anzahl von 200000 Stück auf
der Landspitze und den nahegelegenen Ufern verfammelt waren. Wir
erhielten Erlaubniß, in Begleitung von unfern Führern bis dicht an

Nach einer Zeichnung von H. W. Elli.tt.
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eine etwas abseits liegende Heerde zu kriechen. Die altern Thiere
wurden anfangs etwas unruhig, als sie merkten, daß wir uns ihnen
näherten, sie beruhigten sich aber bald vollständig, und wir hatten
jetzt das Vergnügen eines eigenthümlichen Schauspiels, dessen einzige
Zuschauer wir waren. Die Bühne bestand in einem steinbelegten,
von schäumenden Brandungen, umspülten Strand, der Hintergrund
aus dem unermeßlichen Meere, und die Schauspieler aus Tausenden von
wunderlich geformten Thieren. Eine Anzahl alter Männchen lag still
und unbeweglich, unbekümmert um das was um sie herum vorging.
Andere krochen ans ihren kleinen, kurzen Beineu ungeschickt zwischen
den Steinen des Ufers umher oder schwammen mit unglaublicher
Gewandtheit zwischen der Brandung hindurch, oder spielten, lieb-
kosten einander nnd zankten sich. An einer Stelle stritten zwei ältere
Thiere unter einem eigenthümlich zischenden Laut uud in einer Weise,
als wenn Angriff nnd Vertheidignng mit ausstudirten Angriffs- nnd
Vertheidignngsstellnngen bewerkstelligt werden müsse. An einer an-
dern Stelle ging ein Scheingefecht zwischen einem altern Thiere und
einem jnngen vor sich. Es sah ans, als ob dieses in der Fechtkunst
Unterricht erhalten solle. Ueberall krochen die kleinen schwarzen
luugen zwischen den Alten geschäftig hin und her, dann nnd wann
wie Lämmer blökend, nm die Mntter zu rufen. Oft werden die
Jungen von den altern Thieren erstickt, wenn diese, dnrch einen
Zufall erschreckt, in das Meer stürzen. Hunderte von tödten Jungen
werden nach einem solchen Alarm am Strande gefunden.

„Nur" 13000 Thiere wareu in diesem Jahre getödtet worden.
Ihre abgehäuteten Körper lagen znsammengehäuft am Strande, weit
uud breit einen widerlichen Geruch verbreitend, der jedoch die anf der
nahegelegenen Landzunge liegenden Kameraden nicht verfcheuchte, weil
bei ihnen infolge der vielen am Strande liegen gebliebenen erstickten
oder im Streit mit ihren Kameraden getödteten Thiere ein ähnlicher

i Elliott (a. a. 0., S. 150) bemerkt, daß nicht ein einziger natürlich verstorbener
Seehund auf der NooKer;* vorkäme, wo sich doch eine so große Anzahl Thiere aufhält,
daß jährlich Taufende vor Alter sterben sollten. Dies muß wol darauf beruhen, daß
die Seehunde, wenn sie krank werden, sich ins Meer zurückziehen; dies bildet also
einen weitern Beweis zu der von mir schon früher (Thl. I, S. 292) berührten Frage
über das Auffinden verstorbener Thiere.
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Gegen eine Bezahlung von 40 Rubeln vermochte ich den Häupt-
ling des Dorfes, mir vier der im Grase liegen gebliebenen halbver-
faulten Seebärenkörper zn fkeletiren, nnd fpäter erhielt ich durch das
Wohlwollen der rufsischen Behörden nnd ohne irgendeine Entschädigung
sechs Thiere zum Ausstopfen, worunter sich zwei lebende Innge be-
fanden. Auch diefe letztern waren wir genöthigt zu tödten, da wir
vergebens versucht hatten, sie zur Annahme von Nahrung zu vermögen.
Das eine wnrde behnfs anatomischer Untersuchung in Spiritus ein-
gesetzt mit nach Hanse genommen.

Geruch herrschte. Unter der großen Schar Seebären thronte auf der
Spitze eines hohen Steines ein einsamer Seelöwe, das einzige dieser
Thiere, das wir auf unferer Fahrt gesehen haben.

Der von nns gesehene Theil der Berings-Insel bildet eine
auf vulkanifchem Gestein ruhende Hochebene, die jedoch an vielen
Stellen durch tiefe Kesselthäler unterbrochen ist. Den Boden dieser
Thäler erfüllen gewöhnlich Binnenseen, welche durch größere oder
kleinere Flüsse mit dem Meere in Verbindung stehen. Die Ufer
der Seen und die Abhänge der Berge sind mit einer üppigen Vegeta-
tion bedeckt, reich an langem Gras und schönen Blumen, unter denen
sich eine in nnsern Gärten gepflegte Schwertlilie, die nützliche, dunkel-
rothbraune Saracalilie, verschiedene Orchideen, zwei großblumige Rho-
dodeudron-Arten, manushohe Umbelliferen, den Sonnenblumen ähn-
liche Synantheren u. s. w. befinden. Eine ganz andere Natur herrfchte
auf dem außerhalb des Hafeus belegenen Eilande, worüber Dr. Kjell-
man und Dr. Stuxberg Folgendes mittheilen:

*- Nach Angabe des Herrn Grebnitski werden auch tertiäre Versteineruugen und
Kohlenlager auf der Berings-Insel gefunden, und zwar die erstem nördlich von der
Colonie im Innern des Landes, und die letztern am Wasserrande südlich von Be«
ring's Grab. Auch in der Nähe der Colonie sind die vulkanischen Bergmassen von
mächtigen Sandlagern unterlagert.

„Die Insel Toporkoff besteht ans einem eruptiven Gestein, das sich
überall nach den Ufern hin, einige zwanzig Ellen über dem höchsten
Wasserstande, in Form steiler, niedriger und zerrissener Wände von
5—15 m Höhe, die an verschiedenen Stellen verschieden ist, erhebt.
Oberhalb dieser steilen Bergwände bildet die Oberstäche der Insel
eine Ebene, nnd was unterhalb derselben liegt, bildet ein langsam
abfallendes Ufer.



Die Insel Toporkoff.

„Diefes langsam sich senkende Ufer besteht ans zwei wohlgetrennten
Gürteln, einem ä'nßern ohne allen Pflanzenwuchs, und einem innern,
mit psploid^, Nl^mriB molliB, und zwei Umbella-Arten,
üsraolsnm Bil>iric;iim und arolianzeliea, bewachsenen Gür-
tel, von welchen Gewächsen die beiden letztgenannten dem Absätze
entlang ein ungefähr 50 m breites, mannshohes, beinahe undurch-
dringliches Gesträuch bilden. Die steilen Bergwände sind an einigen
Stellen goldig gefärbt von Flechten, meistens (^loplaoa, muroi-nm

und oremilatÄ, nnd an andern Stellen sind sie ziemlich dicht mit
(üootilkariÄ lyii^ti'a.tÄ. bekleidet. Die oberste ebene Fläche ist von
einer dichten und üppigen Grasmatte bedeckt, über welche sich hier
und da einzelne Stauden der beideu genannten Umbella-Arten
erheben. Die Vegetation auf dieser kleinen Insel vereinigt eine
höchst ungewöhnliche Armuth an Arten mit einem hohen Grad von
Ueppigkeit.

„Von höhern Thieren fahen wir nur vier Vogelarten, nämlich
_?rHt6rt.nl_. oirrtiHta., einen Teist (Uria, Ft.)*Uc. c-olninda), eine Art
Seerabe (klraloorocorax) und eine Möven-Art (I_arnB). _?rater<_nll.
eirrlrata lebte hier in Millionen. Sie hatten ihren Aufenthalt auf
der obern Ebene, wo sie überall kurze, tiefe und ungewöhnlich breite,
mit zwei Oeffnnngen versehene Gänge znm Schlafen ausgegraben
hatten. Von dort flogen sie bei unserer Ankunft in großen Scharen
an dem nahen Meere hin und her. Ihre Menge war beinahe
der der Alken auf den arktischen Vogelbergen vergleichbar. Die
Teiste und Seeraben hielten sich auf den Klippen in der Nähe
der Buchten.

„Die Anzahl der Wirbellofen Landthiere betrug etwa 30 Arten.
Am zahlreichsten waren Na.o_iiliB, Vitrina,, I_it.__ol.inB, einige
Zweiflügler und Käfer. Diefe lebten alle auf dem innern Strand-
gürtel, wo der Boden fehr feucht war."

Die Berwgs-Infel würde ohne Schwierigkeit große Viehheerden
nähren können, vielleicht ebenfo groß wie die Heerden von Seekühen,
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die früher an ihren Ufern weideten. Die Seekuh hatte übrigens
ihren Weideplatz mit Ueberlegung gewählt, indem hier das Meer,
nach Dr. Kjellman, eins der algenreichsten in -der Welt ist. Der
Meeresboden ist an günstig gelegenen Stellen von 20—30 in hohen

Algenwäldern bedeckt, welche so dicht sind, daß die Scharre nur mit
Mühe iu dieselben hinunterdringen konnte, ein Umstand, der das
Dreggen sehr erschwerte.

AlgevomStrandderBerings-Insel.ThalassiophyllumClathrusPost.& Rupr.1/4 dernatürl. Grösse.

1/4 der natürl. Größe.

Während der Fahrt nach dem Fangplatz hatten wir bei einer



Fischrcichthnm.

Rast, ungefähr halbwegs zwifchen demfelbeu und dem Dorfe, Ge-
legenheit, an einer höchst eigenthümlichen Fischerei theilzunehmeu.
Der Rastplatz lag auf einer ebenen Grasfläche, einer natürlichen
Wiese bei uns ähnlich, die von einer Menge kleinerer Bäche durch-
kreuzt war. Diese waren voll von mehrern verschiedenen Fischarten,
darunter Blaufellchen, eine kleine Forelle, ein mittelgroßer, lang-
gestreckter Lachs mit beinahe weißem Fleisch, obgleich mit purpur-
rother Hautfarbe, uud eine andere Lachsart von ungefähr der-
selben Länge, aber sehr breit und mit einem höckerigen Rücken.
Diese ließen sich sehr leicht fangen. Man nahm sie mit den Händen
heraus, harpunirte sie mit gewöhnlichen, unbeschlagenen Stöcken und
andern Holzstücken, erschlug sie mit dem Messer und fing sie mit den
Insektennetzen u. s. w. Andere Lachsarten mit hochrothem Fleisch
finden sich in den größern Flüssen der Insel. Wir erhielten hier
für eine Kleinigkeit eine willkommene Abwechselung in der Conferven-
nahrung, deren wir schon lange herzlich satt geworden waren.
Außerdem erhielt die Expedition von der Alaska-Gesellschaft ein
fettss, ausgezeichnetes Stück Rindvieh, Milch und ewige andere
Erfrifchungen, und ich kann das Wohlwollen nicht genng rühmen,
das wir fowol von dem rufsischen Beamten N. Grebnitski, einem
eifrigen und geschickten Verehrer der Naturforschung, sowie von den
Beamten der Alaska-Gesellschaft nnd andern auf der Insel ansässi-
gen Personen erfuhren, mit deneu wir iu Berührung kamen.

Ursprünglich beabsichtigte ich von der Berings-Insel nach Petro-
pawlowsk zu segeln, um von dort aus die Unternehmungen rückgängig
zu machen, welche möglicherweife zu uuserm „Entsatz" im Werke
waren. Dies wurde jedoch überflüssig, da ew Dampfer, der gleich
nach Einnahme feiner Ladung nach Petropawlowsk abgehen follte,
sich zwei Tage uach unserer Ankunft an der Seite der Vega vor
Anker legte. Der Dampfer gehörte der Alaska-Gesellschaft, hieß
Alexander, wurde von Kapitän Sandman geführt uud war bei-
nahe ausschließlich mit Schweden, Dänen, Finnen und Norwegern

l Der erste Europäer, der uns nach Vollbringung der Nordostpassage begrüßte,
war ein jetzt in Californien ansässiger Finne von dem Björkboda-Werk in der Ge-
meinde Kimito, wo ich in jüngern Jahren viel gewesen war. Er war von der
Alaska-Gesellschaft ansgescmdt, um einige Zimmerarbeiten ans der Berings-Insel
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bemannt. Auf dem Alexander befanden sich zwei Naturforscher, die
Doctoren Benedikt Dybowski und Julian Wiemut. Der
erstere ist ew nach Sibirien verwiesener, jetzt „begnadigter" Pole,
dessen meisterhafte zoologische Arbeiten zu deu besten Beiträgen ge-
hören, welche während der letzten Jahrzehnte zur Kenntuiß der Na-
turverhältnisse Sibiriens geliefert worden sind. Seine Untersuchungen
haben bisjetzt hauptsächlich der Baikal-Gegend gegolten, doch wünscht
er sie nun über Kamtschatka auszudehnen und hat deshalb frei-
willig einen Platz als Arzt in Petropawlowsk übernommen. Die
Wiffenfchaft hat Grund, sehr reiche Ernten vou seinen und seines
Begleiters Arbeiten in einem der interessantesten, am meisten mis-
verstaudenen und am wenigsten gekannten Länder des Nordens zu
erwarteu.

Die Vega verließ die Berings-Infel am 19. August nachmittags.
Am 2. September abends wurde der Anker in lokohama geworfen.
Der erste Theil der Ueberfahrt, während wir noch in dem kalten
von Norden kommenden Eismeerstrom waren, wurde durch guten
Wind nnd mäßige Wärme begünstigt. Die Temperatur der Ober-
fläche des Meeres war -j- 9 bis 10°. Am 25. August bei 45° 45
nördl. Br. und 156° östl. L. von Greenwich sing die Tempera-
tur des Meerwassers au so schnell zu steigen, daß das Thermometer
schon am 28. bei 40° Br. und 147" 41' L. -j- 23,4° an der Wasser-
fläche zeigte. Dies bewies uns, daß wir aus dem kalten, uns günstigen
Strom in den Golfstrom des Stillen Ocean, Kuro-sivo, gekommen
waren. Der Wind wurde jetzt manchmal weniger günstig und die
Hitze drückend, ungeachtet der häufigen, von Donner nnd heftigen
Windstößen begleiteten Regenschauer. Während eines derartigen Un-
wetters am 31. Angust schlug der Blitz mit einem gewaltigen Donner
und Knall in den Hauptmast der Vega. Die Wetterfahne wurde losge-
brochen und mit einem einige Zoll langen Stück von der Mastspitze in
die See geworfen. Die Mastspitze selbst wurde ziemlich weit hinunter
gespalten und Alle au Bord fühlten eine mehr oder weniger starke
Erschütterung, am meisten einer von der Mannschaft, der zur Zeit

auszuführen. Als wir nach der Colonie dampften, ruderte er uns entgegen nnd
begrüßte uns mit dem Rufe: „Ist das Nordenskiöld?" — Lein Name war Isak
Andersson.



Guter Gesundheitszustand.

Bei unserer Ankuuft iu lokohama waren alle Mann gesund und
die Vega in befriedigendem Zustande, obgleich nach der langen See-
reise einiger kleinerer Reparaturen, des Dockens und möglicherweise
des Verkupferns bedürftig. Natürlich hatte im Laufe eines Jahres
der eine oder der andere gelinde Krankheitsfall unter 30 Manu nicht
vermieden werden können; aber eine allgemeinere Kränklichkeit war
nicht vorgekommen, nnd der Gesundheitszustand war stets ausge-
zeichnet gewesen. Von Skorbut hatten wir nicht eine Spur gesehen.

an der Kettenklüfe stand. Uebrigens hatte das Ereigniß keine wei-
tern, des Erwähnens werthen unangenehmen Folgen.
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lokohama, der erste Hafen-, Telegraphen- und Handelsplatz, in dem
die Vega nach ihrer Umfegelung der Nordküste Asiens Anker warf, ist
eine der japanischen Küstenstädte, die nach dem von Commodore Perry
abgeschlossenen Vertrage zwischen Amerika nnd Japan dem Welthande
geöffnet wurdet Früher gab es an der Stelle nur ein kleines
Fischerdorf, dessen Bewohner nie Europäer gesehen hatten und denen
es bei harter Strafe verboten war, sich mit den Besatzungen der
möglicherweise an der Küste sich zeigenden fremden Fahrzeuge in
irgendein Gespräch oder einen Warenaustausch einzulassen. Das
frühere Dorf ist jetzt, 20 Jahre später, zu einer Stadt von nahe
an 70000 Einwohner angewachsen, die nicht nur aus japanischen,
sondern auch aus ganz hübschen europäischen Häusern, Läden, Hotels
u. s. w. besteht. Sie bildet auch die Residenz des Landeshauptmanns

Ankunft in lokohama. — Abfendung von Telegrammen nach Europa. — Siran
düng des Dampfers A. E. Nordensliöld. — Feste in Japan. — Der Marineminifte
Kawamura. — Prinz Kito-Shira-Kava. — Audienz bei dem Mikado. — Gräber der
Sgoguns. — Der kaiserliche Garten in Tokio. — Die Ausstellung daselbst. —

Besuch iu Enoshima. — Japanische Sitten und Gebräuche. — Thunberg und Kämpfer

* Die Holländer hatten von alters her die Erlaubniß, jährlich einige Fahrzeuge
nach Nagasaki zu senden. Durch Perry's Vertrag, am 31. März 1854 unterzeichnet,
wurden Shimoda und Hatodade den Amerikanern geöffnet. Schließlich wurden durch
ucue Verträge mit den Vereinigten Staaten nnd mit verschiedenen europäischen Mächten
die Häfen Kanagava (lokohama), Nagasaki, Hakodade, Niigati, Hiogo und Ohosaka für
den Handel mit Ausländern angewiefen.



Anknnft in lokohama.

Die Lage der Stadt an dem westlichen Ufer des als Hafen
vielleicht etwas zu großen ledo- oder Tokio-Busens ist uicht beson-
ders hübsch. Beim Einsegeln aber sieht man im Westen, wenn das
Wetter günstig ist, den schneebekleideten, unvergleichbar prachtvolleu
Vulkaukegel Fusijama sich aus einem coupirten, waldbedeckten Unter-
land erheben. Wenn man denselben einmal selbst gesehen hat, wun-
dert mau sich uicht mehr, daß die Japanesen auf lackirten Waaren,
Porzellan, Zeugen, Papier, Schwertzierathen u. s. w. das Bild
dieses ihres höchsten, stattlichsten und auch grausamsten Berges mit
so großer Vorliebe wiedergeben. Denn nach Huuderttauseuden zähleu
die Menschen, die bei seinen Ausbrüchen umgekommen sind, und
wenn die Sage wahr ist, so hat sich der ganze Berg in einer weit
entfernten Vorzeit in einer einzigen Nacht gebildet. Ehe man in
die ledo-Bucht kommt, fährt man auch an einem, während der
letzten Jahre thätigen Vulkan vorbei, der auf der Vulkau-Infel
Oschima, in der Geschichte Japans als Verbannungsort verschiedener
Helden in den vielen innern Kämpfen des Landes bekannt, belegen ist.

in Kanagava Ken. Mittels einer Eisenbahn ist sie mit der nahe-
belegenen Hauptstadt Tokio verbunden, und durch regelmäßige
wöchentliche Dampfboot-Fahrten mit San-Francisco einerseits und
Hongkong, Indien u. s. w. andererseits, sowie schließlich durch den
Telegraphendraht nicht nur mit den vornehmsten Städten Japans,
sondern auch mit alleu Ländern, welche in das Welttelegraphennetz
hineingezogen worden sind.

Während der Segel- oder vielmehr Dampffahrt die ledo-Bucht
hinauf — denu wir hatten noch genügend Kohlen übrig, um die
Maschine zn gebrauchen — waren die Küsten meistens so nebelum-
hüllt, daß die Spitze des Fusijama und die Ufercontouren nur dann
nnd wann durch die Wolkeu und den Nebel hervorschimmerten. Der
Wind war außerdem widrig, weshalb wir erst am 2. September, um
9 Uhr 30 Min. abends, in dem so lange ersehnten Hafen Anker
werfen konnten. Ich eilte sofort mit Kapitän Palander ans Land,
um über Sibirien Telegramme über den glücklichen Ausgang der Fahrt
der Vega nach der Heimat zu fendeu. Auf der Telegraphenstation
benachrichtigte man mich, daß die sibirische Linie durch Ueberschwem-
mungen auf ewer Strecke von 600 Werst unterbrochen wäre, und
daß die Telegramme deshalb über Indien gehen müßten, wodurch
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die Kosten beinahe verdoppelt wurden. Außerdem machten die Tele-
graphenbeamten Schwierigkeiten, die ausländischen Goldmünzen an-
zunehmen, die ich bei mir hatte. Der letztern Schwierigkeit wurde glück-
licherweise sofort dadurch abgeholfen, daß der rnfsifche Consul, Herr
Pelikan, zufällig bei meiner Unterhandlung mit den Telegraphen-
beamten Zugegen war. Als er hörte, daß es sich um die Heimsen-
dung von Telegrammen über die so viel besprochene Vega-Expedition

handelte, erbot er sich sofort die Sache zn ordnen, bis ich Zeit ge-
habt hätte, bei einer der Banken der Stadt Geld auf den von
James Dickfon u. Comp, in Gothenburg für mich ausgestellten Kre-
ditbrief zu erheben. Kurz darauf traf ich deu schwedischen Consul,
Herru van Oordt, der uns eiue ganz briefreiche Post ans der Hei-
mat überlieferte. Diese war für die meisten von nns ganz erfreu-
lich, da sie, soviel mir bekannt ist, keinem der 30 Mitglieder der
Expedition irgendeine unerwartete Trauerbotschaft brachte. Eiue

Ver an der Ostküste von Jesso gestrandete Dampfer A. E. Nordenskiöld
Nach einer japanischen Photographie.



Feste in Japan.

Nachdem sich das Gerücht von unserer Ankunft verbreitet hatte,
machten sogleich verschiedene Deputationen mit Glückwunschschreiben,
Einladnngen zn Festen, Clubs u. s. w. ihre Aufwartung. Eine Reihe
von Gastmählern und Festen wurde hiermit eingeleitet, die den
größern Theil der Zeit in Anspruch nahm, welche wir in diesem herr-
lichen und merkwürdigen Lande zubrachten. Vielleicht könute die Schil-
derung dieser Feste ew Bild von Japan unter den Uebergcmgsverhält-
nissen liefern, welche noch dort herrschen, und die gewiß innerhalb
eines oder weniger Jahrzehnte zn einer vergangenen nnd in vielen
Dingen vergessenen Zeit gehören werden, ein Bild, welches zukünf-
tigen Historikern einen vielleicht nicht unwillkommenen Beitrag zur
Kenntniß des Japan geben könnte, wie es jetzt (1879) ist. Eine
derartige Schilderung würde mich jedoch zu weit von dem Zwecke
dieser Reiseschildernng abführen und ewen zu großen Ranm erfor-
dern, und ich werde mich deshalb anf eine Aufzählung der Feste
beschränken, an deren Spitze öffentliche Behörden, gelehrte Gesell-
schaften und Clubs standen.

betrübende Nachricht erhielt ich jedoch gleich nach meiner Landung,
und diefe war, daß der Dampfer A. E. Nordenfkiöld, den Herr
Sibiriakoff zu unferm Eutfatz nach der Berings-Straße und der Lena
ausgefandt hatte, an der Ostküste von lesso gestrandet war. Der Schiff-
bruch war jedoch glücklicherweise nicht mit irgendeinem Verlust vou
Menschenleben verbunden gewesen, und das Fahrzeug lag auf einer
Sandbank unter Verhältnissen gestrandet, welche annehmen ließen,
daß es ohne allzu hohe Kosten würde gerettet werden können.

Am 11. September, um 1 Uhr nachmittags, waren wir zu einem
Dejennsr clinatoirc. in dem kaiserlichen Sommerpalast Hamagoten von
dem Marineminister Herrn Kawamura eingeladen. Diesem Mahle
wohnten, anßer den Gelehrten und Offizieren der Vega und unserm
Gesandten Herrn van Stoetwegen, mehrere der Minister und höchsten
Beamten Japans bei. Ewige derselben sprachen eine oder die andere

Am 10. September wurde uns in dem vornehmsten Hotel loko-
hamas, dem ausgezeichnet gehaltenen Grand Hotel, ein großes
Mittagsmahl gegeben von dem holländischen Gesandten, Chevalier
van Stoet wegen, der auch Schweden-Norwegen in Japan reprcisen-
tirt. Die Mitglieder der Expedition wurden hier mehrern Mitglie-
dern der japanischen Regierung vorgestellt.
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europäische Sprache, andere nnr Japanisch, in welchem Fall unter-
geordnetere Beamte als Dolmetscher dienten; diese nahmen jedoch
nicht mit den übrigen Gästen an der Mahlzeit theil. Die Tafel
war nach europäifchem Muster geordnet, mit reichlichem Vorrath an
Speisen uud Wein. Der Palast bestand aus einem Holzhaus von
einer Etage nach japanischem Baustil. Die Zimmer, zu denen wir
Zutritt hatten, waren mit europäischen Möbelu, ungefähr von der

Art versehen, wie man sie bei uns in der Sommerwohnung einer
vermögenderen Privatfamilie erwarten würde. Merkwürdig war es,
daß man sich nicht darum gekümmert hatte, das Zimmer uud den
Tisch in größerm Maßstabe mit den schönen einheimischen Bronzen
nnd Porzellanen zu schmücken, die sich in so reichem Maße im Lande
finden. Der Sommerpalast war von einem Garten umgeben, den
die Japanesen für etwas Außerordentliches und auch für fehr groß

Kawamura Suminoschi,
Japanischer Marineminister.



Guter Empfang.

anfahen. Wir würden denfelben einen kleinen, gut uud originell
unterhaltenen Miniatnr-Park, mit sorgfältig gehaltenen Grasmatten,
wunderlich geformten Zwergbäumen, Puppenbrücken von Stein, klei-
nen Teichen und Wasserbällen nennen. Das Fest war sehr angenehm,
und alle, von unserm intelligenten Wirth an bis zum Premiermwifter
Daijo-Deijin, dem kaiserlichen Prinzen Sanjo Sanitomi, zeig-
ten uns große Freundlichkeit. Der letztere sah wie eiu kränklicher
junger Maun vou ewigen zwanzig Jahren aus; er war jedoch viel
älter uud hatte an den wichtigsten politischen Begebenheiten seit Er-
öffnung derHäfen thätigen Antheil genommen. Der Wirth, derAdmiral
Kawamura, hatte mehr das Ausfehen eines gelehrten Forfchers als
das eines Kriegers. Dieses anspruchslose Aeußere verbarg jedoch hier
einen großen und edelu Mauu. Kawamura hat uämlich als Befehls-
haber der Truppen des Mikado mit besonderer Auszeichnung die Unter-
drückung des Aufstandes unter dem tapfern Saigo Kichwofuke geleitet.
Diefer war bei der Wiederherstellung der Mikado-Herrschaft die Seele
uud das Schwert derselben gewesen, siel aber bald darauf im Kampfe
gegen die Regierung, die er selbst zu schaffen beigetragen hatte, nnd
wird jetzt, einige Jahre fpäter, von frühern Freunden und Feinden
als ein Nationalheld bewundert und besungen. Alle bei dem Mittags-
mahle gegenwärtigen Japanesen waren nach europäischer Weise mit
schwarzem Frack uud weißem Halstuch bekleidet. Einer oder der an-
dere trug Uniform nnd europäische Orden. Anch die Dolmetscher
und das Dienstpersonal waren in europäischer Tracht. Das Volk,
die uiederu Beamten nnd die Diener in Privathänsern sind noch fort-
während in japanische Tracht gekleidet, ohne jedoch das jetzt verbotene
Schwert zn tragen. Viele nnter dem Volke haben auch die alte
beschwerliche japanische Haartracht gegen die bequemere europäische
Mode vertauscht.

Während der Unterhaltung nach dem Essen erboten sich die
Minister, alles zu thun was in ihrer Macht stände, um uusern Aufenthalt
im Lande angenehm und lehrreich zu machen. Hervorragende Fremde
werden stets gut in Japan aufgenommen, nnd es soll eine besondere
Commission eingesetzt sein, um den Empfang derselben anzuordnen.
Dies hat in gewissem Grade Unzufriedenheit erweckt, und kurz vor
unserer Ankunft war eine Bekanntmachung ewer geheimen Gesellschaft
verbreitet worden, welche drohte, wenn dies nicht geändert würde.
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einen der Minister und irgendeinen der Fremdlinge zu tödten, die
nach der Meinung der geheimen Gesellschaft in übertriebener Weife
gefeiert würden. Einer- meiner japanifchen Freunde versprach mir
einen Abdruck dieser Bekanntmachung, hielt aber sein Wort nicht,
wahrscheinlich, weil es für den Uneingeweihten unmöglich war, das
gefährliche Schriftstück zu bekommen.

Am 13. September war von dem Germanischen Club unter
Vorsitz des Photographen Andersen ein großes Mittagsessen für uns
angeordnet. Der Saal war festlich geschmückt mit Flaggen, sowie mit
für diefe Gelegenheit angefertigten Abbildungen der Vega iu verschie-
denen, mehr oder weniger abenteuerlichen Lagen; die Speisekarte ent-
hielt Anspieluugeu auf unsere Ueberwinterungsverhältnisse u. s. w.
Eine Menge Reden wurden gehalten, uud die Stimmung war mnnter
uud aufgeräumt.

Am 15. September wurde ein großes Fest in Tokio abgehalten,
das von der lolcio <^60^rg,^1iiL2l Looikt^, der Booißt^ ot
<sg,paii und der <36rmaii Booißt^ angeordnet war. Als Local
für dasselbe hatte man den großen Saal im Koku-Dai-Gaku, einem
großen, von schönen Bäumen umgebenen Steingebäude, gewählt und
die Bäume für die Gelegenheit durch eiue Menge bunter Papier-
laternen erleuchtet. Au dem Feste nahmen auch ewige iu europäische
Tracht gekleidete Dameu theil. Ich saß neben dem Vorsitzenden,
Prinz Kita-Shira-Kava, einem jungenMitgliede des Kaiserhauses,
der einige Zeit in der deutschen Armee gedient hatte und recht gut
deutsch sprach. Während der Kämpfe, welche mit der Verlegung der
Residenz von Kioto nach ledo (Tokio) im Zufammenhang standen,
hatte eine Schar Aufruhrer sich dieses, damals noch unmündigen
Prinzen, der nnter dem Namen Rinnoji-no-Miya Oberpriester in
einem Tempel war, bemächtigt und versucht, ihn zum Gegenkaiser zu
machen. Der Plan misglückte, und infolge der Versöhnlichkeit nach
beendigtem Streit, welche in so ehrender Weise die vielen verwickelten
nnd blutigen politischen Streitigkeiten in Japan während der letzten
Jahre auszeichnete, hatte dieses Abenteuer keine weitern Folgen für
ihn, als daß der frühere Oberpriester in eine deutsche Kriegsschule
gesaudt wurde. Von hier wurde er jedoch früher als beabsichtigt
war aus dem Gruude zurückberufen, weil er eine europäische Ehe
schließen wollte, welche unter der Würde des Mikado-Geschlechtes
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Empfang bei dem Mikado.

erachtet wurde. Nach seiner Rückkehr wurde er zum nächsten Thron-
erben erklärt, für den Fall, daß der Mikado ohne männliche Nach-
kommen sterben sollte, und sein Name Kita-Shira-Kava-no-Miya
wnrde noch einmal in Johi Hisha verändert. Der frühere Name
stand unter der Rede, welche er beim Fest für uns hielt und die er
mir mit dem Zufatz „Prinz von Japan", auf einer Visitenkarte, über-
gab. Das Fest war vollständig europäisch mit einer Menge Reden,
hauptsächlich in europäischen Sprachen, aber auch auf Japanisch. Vor
jedem Theilnehmer an dem Mittagsmahl lag eine Karte über das nörd-
liche Asien in Form eines Fächers, auf welcher die Fahrt der Vega
verzeichnet war. Zum Andenken an das Fest wurde mir ewige
Tage später eine große Medaille in Silber mit eingelegtem Gold
überreicht, von welcher umstehend eiue Abbildung gegeben ist. Wir
wurden nach dem Bahnhof in Tokio in europäischen Equipagen in
derselben Weise zurückgeführt, wie wir zum Fest abgeholt worden
waren. Während der Mahlzeit führten japanische Spielleute von
dem Musikchor der kaiserlichen Flotte europäische Musikstücke mit
großer Fertigkeit aus. Die Japanesen schienen hierauf sehr stolz
Zu sein.

Am 17. September vormittags wurden wir in Tokio von dem
schwedisch-holländischen Minister dem Mikado vorgestellt. Wir
wurden am Bahnhofe von kaiserlichen Eqnipagen abgeholt, die aus
einfachen, aber hübschen und bequemen Verdeckwagen bestanden und
mit einem Paar hübscher, schwarzer, nicht besonders großer Pferde
bespannt waren. Wie es in Japan gebräuchlich ist, begleitete jeden
Wagen ein schwarz gekleideter Läufer. Der Empfang fand in dem
kaiserlichen Palast, einem sehr anspruchslosen Holzgebäude, statt. Die
Zimmer, welche wir sahen, waren europäisch, aber beinahe dürftig
möblirt. Wir versammelten uns zuerst iu einem Vorgemach, dessen
einziger bemerkenswerter Schmuck iu eiuem großen Stück hellgrünen
Nephrits bestand, das nur weuig beschnitten nnd mit einer chinesischen
Inschrift verfehen war. Hier empfingen uns einige Minister und
der Dolmetscher. Nach einem kurzen Gespräch, worin ich dem Dol-
metscher die schriftlich aufgefetzte Rede oder richtiger die Begrüßungs-
worte, die ich vortragen follte, mittheilte, wurden wir in ein inneres
Gemach geführt, wo der Kaifer, in eine Uniform nach europäischem
Stil gekleidet und vor einem Throne stehend, nns empfing. Das



Vie erste zum Andenken der Fahrt der Vega geschlagene Medaille.
Original-Größe.



Das japanische Kaisergefchlecht.

einzig Ungewöhnliche bei dem Auftritt war, daß wir aufgefordert
wurden, beim Herausgehen Sr. Majestät nicht den Rücken zuzuwen-
den und beim Eintritt wie beim Abschied drei Verbeugungen zu
machen, und zwar eine an der Thür, eine nachdem wir ein Stück
auf dem Fußboden vorgefchritten waren und eine an dem Platze,
wo wir stehen bleiben sollten. Nachdem wir vorgestellt waren, ver-
las der Kaiser eine Rede ans Japanisch, die von dem Dolmetscher
ins Französische übersetzt wurde, und welche mir, ehe wir den Palast
verließen, in zierlicher Abschrift übergeben wurde. Darauf verlas
ich meine Begrüßung, worauf der Minister van Stoetwegen einige
Worte sagte nnd auch ewige Worte zur Antwort erhielt. Nachdem
wir den Kaisersaal verlassen hatten, wurden wir im Vorgemach mit
japanischem Thee nnd Cigarren bewirthet. Die beiden Prinzen, die
an dem Feste am 15. theilgenommen hatten, kamen nnd sprachen
einige Zeit mit uns, und ebenso der Minister des Auswärtigen.
Der Kaiser, Mutsuhito, in dessen Namen in Japan Reformen von
einem Umfange ausgeführt worden sind, zn denen die Geschichte tanm
ein Gegenstück aufweisen kaun, ist am 3. November 1850 geboren.
Er wird als der 121. Mikado ans dem Geschlechte limmu-Tenno's
angesehen, dessen Mitglieder ununterbrochen beinahe 2000 Jahre in
Japan unter wechselnden Schicksalen und mit wechselnder Macht ge-
herrscht haben, bald als weise Gesetzgeber nnd mächtige Krieger, bald
während langer Zeiten als schwache nnd weichliche Scheinkaiser, die
beinahe göttliche Verehrung genossen, sonst aber sorgfältig von allen
Regierungslasten und aller wirklichen Macht befreit waren. Im
Vergleich mit diefem Geschlecht, dessen Stammvater während des
ersten Jahrhunderts der Gründung Roms lebte, sind alle jetzt
regierenden Herrschergeschlechter Europas Kwder von gestern. Sein
gegenwärtiger Repräsentant sieht nicht besonders kräftig aus. Er
stand während der ganzen Audienz so unbeweglich, daß man ihn
hätte für ein Wachsbild halten können, wenn er nicht seine Rede
selbst verlesen hätte. Der Prinz Kita-Shira-Kava sieht wie ein
jnnger, hübscher europäischer Husarenlieutenaut aus. Die meisten
der Minister haben scharf ausgeprägte Züge^, welche au die vielen

! Anfangs erscheint es einem Europäer, als ob alle Japanesen ungefähr dasselbe
Aussehen hätten; wenn man sich aber erst an die Hautfarbe und die der Rasse eigen-
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gewaltsamen Stürme, die sie durchlebt haben, und an die vielen per-
sönlichen Gefahren erinnern, denen sie, theils in ehrlichem Kampf,
theils durch die Anschläge von Mördern ausgesetzt gewesen sind.
Beklagenswertherweise wird nämlich in Japan ein politischer Mord
noch nicht als eine schimpfliche That angesehen, wenn nur der Mörder
seine Handlung offen bekennt und sich ihren Folgen unterwirft.
Wiederholte Mordverfuche sind anch gegen die Männer der neuen
Zeit gemacht worden. Um sich dagegen zu schützen, lassen deshalb
die Minister, wenn sie ausfahren, ihre Wagen gewöhnlich mit ewer
bewaffneten Wache zn Pferde umgeben.

Am 18. September waren einige der Theilnehmer an der Vega-
Expedition zu einem Mittagsessen bei dem Marineminister Kawa-
mura eingeladen. Das Mahl hatte für uns dadurch Interesse,
daß wir hier zum ersten mal in einem japanifchen Heim empfangen
wurden. Ich saß bei Tische neben Frau Kawamura. Auch die Kin-
der waren beim Essen zugegen. Frau Kawamura war japanisch
gekleidet, geschmackvoll, aber äußerst einfach, wenn ich eine um den
Leib geschlungene dicke goldene Kette ausnehme. Uebrigens war das
Mahl auf europäische Art augeordnet, mit der durch die Gesetze
der Gastronomie gebilligten Reihenfolge von Speifen und Wein,
beides in reichlichem Maße. Nach dem Essen lud uns der Wirth zn
einer Ausfahrt zu Wagen ein, wobei ich mit seiner Frau und einem
der Kinder fuhr, eiuem kleineu, etwa zehnjährigen Mädchen, das ganz
hübsch gewesen wäre, wenn es nicht in den Augen eines Europäers
durch eiue dicke, weiße Schmiuke entstellt worden wäre, welche gleich-
mäßig über das ganze Gesicht gestrichen war und demselben ein
krankhaftes Aussehen gab. Frau Kawamura selbst war nicht ge-
schminkt nnd auch nicht durch geschwärzte Zähne entstellt. Noch
pflegen nämlich die meisten verheirateten Frauen in Japan nach
der Hochzeit ihre früher blendendweißen Zähne zu schwärzen; es ist
aber zu hoffeu, daß dieser häßliche Gebrauch bald verschwinden wird,
nachdem die- vornehmen Frauen angefangen haben denfelben aufzu-
geben. Während diefer Ausfahrt befuchten wir unter anderm die

thümlichen Züge gewöhnt hat, so erscheinen die Gesichtszüge der Japanesen ebenso
abwechselnd in Form und Seelenausdruck wie die der Europäer.



Bcgräbnißvllltz. Gärten.

Ein Theil der Sgoguns, oder wie sie weniger richtig genannt
werden, der Taikuns, sind in Tokio begraben. Ihr Begräbnißplatz
bildet eins der bemerkenswertesten Denkmäler des frühern Japan.
Die Gräber liegen bei einem Tempel, der in mehrere Höfe getheilt
ist, welche von Mauern umgeben uud durch prachtvolle Thore mit-
einander verbunden sind. Der erste der Tempelhöfe ist mit über
200 steinernen Leuchten geschmückt, die dem Tempel von den Feu-
dalfürsten des Landes geschenkt und mit Angabe des Namens des
Gebers und der Zeit versehen sind, in der die Gabe dargebracht worden
war. Einige dieser merkwürdigen Denkmäler sind nur halbfertig,
vielleicht ein Zeugniß des plötzlichen Endes, das die Feudalgewalt und
die Sgogun-Macht in Japan nahm. In einem andern der Tem-
pelhöfe sieht man Leuchten von theilweise vergoldeter Bronze, von
andern Feudalprinzen geschenkt. Ein dritter Hof ist von einem
Tempel eingenommen, einem prachtvollen Denkmal der alten japani-
schen Baukunst und der frühern Art, mit Holzfchnitzereien, Vergol-
dung und Lackirung ihre Heiligthümer auszuschmücken. Der Tempel
ist mit Buchrollen, Uhren, Trommeln, hübschen alten lackirten Sa-
chen u. s. w. reich verziert. Die Gräber selbst liegen innerhalb einer
besondern Einhegnng.

Gräber der Taikuns, den kaiserlichen Garten und eine in der
Hauptstadt stattfindende, sehr merkwürdige Ausstellung.

Die gewöhnlichen japanischen Gärten sind nach europäischem
Geschmack nicht hübsch. Sie sind oft fo klein, daß sie ohne Schwie-
rigkeit mit ihren Bäumen, Grotten uud Wasserfällen innerhalb
der Abtheilung eines Kleinstaates in einem Glaspalast unserer
Weltausstellungen untergebracht werden könnten. Alles, — Wege,
Felsen, Bänme, Teiche, ja sogar die Fische in den Teichen, sind
künstlich gemacht oder durch Kuust verändert. Die Bänme werden
dnrch eine besondere Kunst, die in Japan zn großer Vollendung
gediehen ist, gezwungen eine Zwerggestalt anzunehmen, und sind
anßerdem so beschnitten, daß das ganze Gewächs wie ein trockener
Stamm aussieht, an dem hier und da grüne Büschel aufgehängt
sind. Die Formen der in den Teichen schwimmenden Goldfische sind
ebenfalls verändert worden, sodaß sie oft doppelte nnd vierfache
Schwanzflossen nnd eine Menge anderer, in ihrem natürlichen Zu-
stande nicht gekannter Auswüchse haben. Anf den Gängen sind hohe
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Rollstewe ausgelegt, auf die man treten soll, nm sich die Füße nicht
zu beschmuzen, und an der Thür des Wohnhauses liegt beinahe
immer ein Granitblock, in den man eine topfartige Vertiefung
ansgehauen hat, die mit reinem Wasser gefüllt gehalten wird. Neben
diefen Steintopf ist eine einfache, aber reine Holzschöpfe gelegt.

mit der man bei Bedarf Wasser aus dem Wassergefäß schöpfen kann,
um sich zu wafchen.

Der kaiferliche Garten in Tokio unterscheidet sich von diesen
kleinen japanischen Mwiaturgärten durch seine große Ausdehnung,
sowie dadurch, daß die Bäume, wenigstens an den meisten Stellen

Steinerne H'enchte und SteindenKmal in einem japanischen Tempeliiote.



Ausstellung. Bootfllhrt.

frei wachsen können. Man hat hier einen wirklichen Park mit un-
gewöhnlich großen, prachtvollen und üppig grünenden Bäumen. Der
Garteu ist meistens für das Pnbliknm geschlossen. Bei nnserm Be-
such wurden wir in einem der kaiserlichen Lusthäuser mit japanischem
Thee, Zuckerwerk und Cigarren bewirthet.

Zum Schluß besuchten wir die Ausstellung. Diese war in der
letzten Zeit ans Anlaß der Cholera für das Publikum geschlossen
gewesen. Wir sahen hier eine Menge schöner Proben japanischen
Kunstfleißes, von den Feuersteingeräthen und Töpfergefäßen des
Steinalters an bis auf die Seidenzeuge, Porzellane und Bronzen
der Jetztzeit. In keinem Lande hat man gegenwärtig eine solche
Vorliebe für Ausstellungen wie in Japan. Man findet deshalb
kleinere Ausstellungen in den meisten der größern Städte. Viele
derselben waren sehr belehrend; in allen gab es prachtvolle lackirte
Waaren, Porzellane, Schwerter, Seidengewebe u. s. w. In einer
Ausstellung sahen wir eine Sammlung der Vögel und Fische Japans;
in einer andern entdeckte ich einige Pflanzenabdrücke, durch welche
ich über die merkwürdigen Fundorte für fossile Pflanzenüberreste
bei Mogi Kenntniß erhielt, über die ich weiter unten berichten werde.

Am Abend des 18. September war ich von dem dänischen Con-
sul, Herrn Bavier, zn einem Ausflug im Boot den bei Tokio mün-
denden Fluß hinauf eingeladen. An seiner Mündung ist derselbe ziem-
lich breit und tief; etwas höher aufwärts verzweigt er sich in mehrere
Arme, die für die flachgehenden Boote der Japanesen fahrbar sind. Bei
der geringen EntWickelung, welche die Landstraßen und Eisenbahnen in
Japan noch haben, bildet dieser Strom nnd seine Zuflüsse das wichtigste
Glied des Verkehrs zwischen der Hauptstadt und dem Innern des
Landes. Anf der Fahrt trifft man hier beständig Boote mit Lebens-
mitteln, die nach der Stadt, oder mit Waaren geladen, die von der-
selben ausgeführt werden. Der angenehme Eindruck hiervon sowie
der merkwürdigen Umgebungen des Flusses wird mitunter durch
eineu übelu Geruch gestört, der vou deu vorüberfahrenden Laftbooten
herrührt nnd welcher an die Sorgfalt erinnert, womit die Japanesen
den Menschenanswurf, das wichtigste Dünguugsmittel für ihr wohl-
gepflegtes Laud, in Verwahrung nehmen. Längs der Ufer des
Flnsses gibt es eine Menge Wirths- nnd Theehäuser. Selten sieht
man am Ufer einen Garten, der dann gewöhnlich zn einem der frühern
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Daimio-Schlöffer gehört hat. Die Wirths- und Theehäufer sind
meistens nur für Japanesen bestimmt, und Europäer haben, obgleich
sie viel mehr bezahlen als die Eingeborenen, keinen Zntritt zn
denselben. Die Ursache hierfür ist unsere in den Augen der Japa-
nesen rohe und ungesittete Lebensart. „Der Europäer geht mit
seinen schmuzigen Stiefeln über die Teppiche, fpuckt anf den Bo-
den, ist unhöflich gegen die Mädchen" u. s. w. Dank der Empfeh-
lung von Eingeborenen, die mit den Wirthshausinhabern bekannt

waren, bin ich mehreremal an diefen exclusiven Orten gewefen,
und ich muß gestehen, daß hier alles so rein, sauber uud ordent-
lich ist, daß sogar das beste europäische Wirthshcms nicht damit
wetteifern kann. Wenn man ein japanisches, ausfchließlich für Japa-
nesen bestimmtes Wirthshcms betritt, muß man gleich an der Treppe
die Stiefeln ausziehen, fönst kommt man sofort in Ungunst. Man
wird von dem Wirth nnd allen Dienern oder vielmehr Dienerinnen
mit einem Kniefall begrüßt, und nachher ist man beinahe beständig

Japanisches Hau. in VoKio.



lapancsische Mädchen und Frauen.

von einer Anzahl junger, fortwährend lachender und schnatternder
Mädchen umgeben. Diese haben sich gewöhnlich dem Wirth für eine
gewisse Zeit verkauft, während welcher sie ein Leben führen, das
nach enropäischem Sittenmaßstabe nicht eben sehr lobenswerth ist.
Nachdem die in dem Uebereinkommen festgesetzte Zeit verflossen ist,
kehren sie in ihre Heimat zurück oder verheirathen sich, ohne daß sie
im geringsten in dem Ansehen ihrer Stammverwandten gesunken sind.

Unglücklich aber sind diejenigen, welche in Städten, die nicht für
die Fremdlinge geöffnet sind, irgendeine Liebesintrigue mit einem
Europäer haben. Diese werden dann öffentlich, sogar in den Zei-
tungen, als unsittlich bezeichnet, und ihr Ansehen ist rettungslos
verloren. Früher wurdeu sie iu eiuem solchen Falle sogar streng
bestraft.

Zapanesln bei ihrer Toilette.

Alle Franen der niedern Klassen und auch die meisten der höhern
gehen japanisch gekleidet. Die vornehmen Frauen sind oft von Vorzug-
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licher Schönheit, und haben befonders einen schönen Hals. Leider
entstellen sie sich oft durch Schminke, wofür die Frauen hier große
Vorliebe zu habeu scheinen. Die Tracht der jüngern Fraueu ist
selbst bei den Armen sorgfältig; diefelbe ist nicht besonders fein,
aber gefchmackvoll nnd für alle Klassen beinahe gleich. Ihr Be-
nehmen ist sehr ansprechend und angenehm. Die Frauen aus deu
vornehmen Klassen fangen bereits an, an dem Gesellschaftsleben
der Europäer theilzunehmen, nnd alle enropäifchen Herren und Da-
men, mit denen ich hierüber gesprochen habe, stimmen darin über-
ein, daß es für eine lapanesin keine Schwierigkeit gibt, den einge-
schränkten Kreis, auf deu sie früher ausschließlich angewiesen war,
zu verlassen und mit Behagen und weiblicher Würde iu europäischer
Gesellschaft aufzutreten. Sie scheinen zn „Ladies" geboren zn sein.

Für den 20. und 21. September hatte der Gouverneur in loko-
hama für mich, Dr. Stuxberg und Lieutenaut Nordqvist ewen Aus-
flug nach der etwas von der Stadt belegenen heiligen Insel oder
Halbinsel Enoshima angeordnet. Wir fuhren zunächst einige englische
Meilen auf der ausgezeichneten Straße Tokaido, einer der wenigen
mit Wagen befahrbaren Straße in Japan. Hierauf fuhren wir in
Ginrikifchen nach dem berühmten Buddhabilde (Daibutsu) bei Kama-
kura und besuchten einen in der Nähe wohnenden Sinto-Oberpriester
und seinen Tempel.

Der Priester war ein Frennd von Alterthümern und hatte
eine nicht besonders große, aber beinahe aus lauter Seltenheiten
bestehende Sammlung. Unter anderm zeigte er uns besonders kost-
bare Säbel, einen großen Kopffchmuck ans einem einzigen Stück
Nephrit, den er auf 500 Jen^ schätzte, eine Menge alter Bronzen,
Spiegel u. f. w. Wir wurden wie gewöhnlich mit japanischem Thee
und Znckerwerk bewirthet. Der Priester führte uns selbst in seinem
Tempel herum. Bilder waren nicht zu sehen, aber die Wände waren
reich geschnitzt nnd mit einer Menge Zeichnungen nnd Vergol-

! Am Schlüsse des 12. Jahrhunderts war diese jetzt unbedentende Stadt die
Residenz von loritomo, des Gründers der Macht der Sgoguns und des Ordners des
japanischen Feudalwesens.

2 Ein Yen - 4 Mark.



GinriKischa.





Japanische Wirthshäuser.

Enoshima ist eine kleine, bergige Halbinsel, die durch eine nie-
drige Sandlandenge mit dem Festlande verbunden ist. Mitunter
ist diese Landzunge abgebrochen oder überschwemmt gewesen, und die
Halbinsel war dann in eine Insel verwandelt. Sie wird für heilig
angesehen und ist mit Sinto-Tempeln besäet. Auf der nach dem
Festlande liegenden Seite der Halbinsel ist ein kleines Dorf, gebildet
aus Wirthshäufern, Theehäusern und Läden für den Handel mit
Pilgern und Touristen. Unter den Handelsartikeln befinden sich schöne
Muscheln uud die hübscheu Kieselskelete einer Spongie, Ü)aloii6ma
miiadils <3ra)'. Hier wohnte ich zum ersten mal in einem japani-
schen Wirthshause der Art, zu denen die Europäer uuter gewöhn-
lichen Verhältnissen keinen Zutritt haben. Ich war von zwei Beam-
ten aus der Kanzlei des Gouverneurs in lokohama begleitet, und
auf ihre Versicherung, daß ich nicht zu der gewöhnlichen Art der
ungesitteten, übermüthigen Fremdlinge gehöre, machte der Wirth
keine Schwierigkeiten, nns aufzunehmen.

düngen versehen. Die innerste Wand des Tempels war mittels
schwerer, mit Schlössern nnd Riegeln versehener Thüren abgeschlossen,
innerhalb welcher der „Gottesgeist" wohnte, oder innerhalb deren
„gar nichts" war, wie einmal des Priesters Worte lauteten.

Nachdem wir am Eingange unsere Wirthsleute begrüßt und uns
eine Weile mit gegenfeitigen Artigkeiten unterhalten hatten, kam
ein Mädchen und offerirte in kniender Stellung deu Fremdlingen
japanischen Thee, der stets in sehr kleinen, nur zur Hälfte gefüllten
Tassen herumgereicht wird. Hierauf zogen wir nnser Schuhzeug aus
und wurden in das Gastzimmer geführt. Diese Räume sind in den
japanischen Wirthshäusern gewöhnlich groß und blendend rein. Sie
sind ganz ohne Möbel, aber die Fußböden sind mit Matten von
geflochtenem Stroh bedeckt. Die Wände sind mit verschiedenen für
die Lage des Ortes paffenden Versen oder Gedankensprüchen sowie
mit japanischen Malereien geschmückt. Die Zimmer werden durch
dünne Schiebewände voneinander getrennt, die in Falzen laufen,
welche am Fußboden und an der Decke angebracht sind, und die
nach Belieben fortgenommen oder zngefchoben werden können. Man
kann sich deshalb, wie es mir einmal passirte, in einem sehr großen
Räume niederlege« und, wenn man fest schläft, des Morgens in
einem ganz kleinen Zimmer erwachen. Das Zimmer öffnet sich ge-
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wohnlich nach einer Gartentreppe, oder, wenn es im obern Stock
belegen ist, nach einem kleinen Balkon. Gleich außerhalb befindet
sich stets eine mit Wasser gefüllte Schüssel und eine Schöpfkelle.
Meistens ist die eine Seite des Zimmers mit einem Wandschrank
versehen, in welchem das Bettzeug verwahrt wird. Dieses, das
einzige Hansgeräth im Zimmer, besteht aus einem dicken Teppich,
der auf deu Boden ausgebreitet wird, eiuem runden Kopfkissen, oder
an dessen Stelle aus einem an der obern Seite gepolsterten Holzklotz,
bestimmt während des Schlafens den Hals zu stützen, sowie aus
einem dicken, als Decke dienenden Schlafrock.

Sobald man eingetreten ist, theilen die Dienerinnen viereckige
Seidenkissen aus, die auf den Fußboden ruud um eine Holzkiste
herum gelegt werden, an deren einer Ecke ein kleines Feuergefäß steht,
während an der andern Seite ein gleichmäßig hohes wie breites Thon-
gefäß mit Wasser aufgestellt ist, welches als Spucknapf und Tabacks-
topf dient. Außerdem wird vou neuem Thee in den oben befchrie-
benen kleinen Tassen, mit Untertassen nicht von Porzellan, sondern
von Metall, hereingebracht. Die Pfeifen werden angezündet, und

Japanisches Schlafzimmer.



Japanische Kochkunst.

ein lebhaftes Gefpräch entwickelt sich. Außer Thee wird auch Zuckerwerk
herumgereicht, was jedoch theilweise für Europäer ungenießbar ist.
Die Feuergefäße bilden das wichtigste Hausgeräth der Japanesen.
Sie sind in Größe nnd Form sehr verschieden, und oft außerordent-
lich fchön und gefchmackvoll aus Gußeisen oder Bronze mit Vergol-
dungen uud erhabenen Figuren gearbeitet. Häusig aber bestehen sie
auch uur aus einem gewöhnlichen Thonkruge. Die Japanesen besitzen
eine große Geschicklichkeit, das Feuer lange in denselben zu unter-
halten, ohne daß sich der geringste Brandgeruch im Zimmer verbrei-
tet. Das Brennmaterial besteht aus ewigen wohlausgebrauuten
Holzkohlenstücken, die in eine weiße Strohasche eingebettet liegen, mit
welcher das Feuergefäß fast bis zum Rande gefüllt ist. Wenn einige
glühende Kohlen in diese Asche eingelegt werden, so behalten sie ihre
Wärme stundenlang bei, bis sie vollständig verbrannt sind. In
jedem wohleingerichteten Hause gibt es eine Menge Feuergefäße von
verfchiedener Größe, und häusig sind in dem Fnßboden viereckige
Fallthüren angebracht, die eine Steinpflasterung verbergen, welche
znr Unterlage für die größern Feuergefäße bestimmt ist, über denen
das Essen gekocht wird.

Bei der Mahlzeit werden alle Gerichte ans einmal auf kleweu
lackirten Tifchen von ungefähr V2 Fuß Höhe und 4 Quadratfuß
Tifchftäche hereingebracht. Die Speisen werden in lackirte Schalen,
seltener in Porzellanschalen gelegt nnd mit Stäbchen, ohne Hülfe
von Messer, Gabel oder Löffel, zum Munde geführt. Ans Wider-
willen gegen die Fischöle, welche die Stelle der Butter vertreten, wagte
ich niemals die Producte der japanischenKochkunst vollständig zn prü-
fen; Dr. Almqvist und Lieuteuant Nordqvist aber, welche vorurteils-
freier waren, sagten, daß sie dieselben recht gut vertragen könnten.
Folgende Speisekarte gibt eine Vorstellung von dem, was ein besseres
japanisches Wirthshaus zu bieten hat:

Kräutersuppe.
Gekochten Reis, zuweilen mit geschnittenem Hühnerfleisch.
Gekochten Fisch oder rohen Fisch mit Meerrettich.
Gemüse mit Fischsauce.
Thee.
Der Fisch wird mit Soja gegessen. Der Reis kommt warm in

einem großen Holzgefäße auf den Tifch und wird in reichlicher Menge,
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die übrigen Gerichte hingegen nur iu äußerst kleinen Portionen ver.
theilt. Nach den Mahlzeiten trinken die Japanesen, besonders des
Abends, oft warmen Saki oder Reisbranntwein ans eigenthümlichen
Porzellanflaschen oder eigens dafür bestimmten Tassen.

Während der Mahlzeit ist man gewöhnlich von einem zahlreichen,
auf dem Fußboden kauernden weiblichen Dienstpersonal umgeben
welches mit dem Gaste, falls er dessen Sprache versteht, ein lebhaftes
nnd von herzlichem Gelächter unterbrochenes Gespräch unterhält. Die
Mädchen bleiben auch des Abends, wenn sich derselbe entkleidet, und
erlauben sich oft über die Verschiedenheit in der Körpergestalt des
Europäers uud des Japanesen Bemerkungen, welche nach nnsern
Begriffen für junge Mädchen nicht allein wenig passend, fondern
auch gegen den Gast höchst zudringlich sind. Vom männlichen Dienst-
personal bekommt man, wenigstens was die innern Zimmer anbe-
langt, wenig zu sehen. Des Morgens wäscht man sich auf dem
Hofe oder auch auf dem Balkou, und wenn man nicht die Unzufrie-
denheit der Wirthsleute erregen will, so mnß man ans das sorgfäl-
tigste darauf sehen, daß man kein Wasser ans die Matte schüttet
oder auf dieselbe spuckt.

Die gegenwärtig bei den Japanesen-gebräuchliche Tabackspfeife
gleicht derjenigen der Tschuktschen; sie ist sehr klein nnd wird mit
ein paar Zügen ausgeraucht. Dafür raucht aber auch der lapanefe
ohne Unterbrechung nahezu ein paar Dutzend Pfeifen hintereinander.

Das Tabackranchen ist jetzt bei beiden Geschlechtern, bei hoch
nnd niedrig sehr allgemein. Dasselbe wurde gegen das Ende des
16. Jahrhunderts eingeführt, ob von Korea oder den portugiesischen
Besitzungen in Asien ist ungewiß, und es verbreitete sich mit größter
Schnelligkeit. Gleichwie bei nns, veranlaßte dasselbe auch hier an-
fänglich strenge Verbote nnd einen lebhaften Schriftwechsel gegen
und für dasselbe. In einem Aufsatz des gelehrten lapanologen
E. M. Satow (~^ii6 introcwotioii c»t tokacno into in den
„4"ra,nßa,c;tic)riß oltli6 Zooikt^ c»l<la,Mii", Vol.VI, ?art l, v.68)
wird nnter anderm hierüber Folgendes gefagt: „Im Jahre 1609
gab es in der Hauptstadt zwei Clubs, deren Hanptvergnügen darin
bestand, mit friedlichen Bürgern Händel anzufangen. Ueber fünfzig
der Mitglieder diefer Clubs wurden plötzlich verhaftet nnd in das
Gefängnitz geworfen; doch war der Gerechtigkeit Genüge geschehen.



Tabackrauchen in Japan.

als vier oder fünf der Rädelsführer hingerichtet waren, die übrigen
wurdeu begnadigt. Da diese Gesellschaften urfprünglich Rauchclubs
gewefen waren, so kam dnrch die schlechte Aufführung der Clubmit-
glieder die Tabackspflauze in schlechten Ruf und wurde infolge davon
der Gebrauch des Tabacks verboten. Man rauchte damals aus
l.tugeu Pfeifen, welche gleich dem Schwerte in den Gürtel gesteckt

oder auch dem Raucher nachgetragen wurden. Im Jahre 1812 wurde
eine Verordnung erlassen, welche das Tabackrauchen und allen Han-
del mit Taback bei Verlust des Eigeuthums verbot. Dieses Verbot
wurde mehrmals erneuert, aber mit ebenso geringem Erfolge wie
in Europa." Satow führt ferner folgenden eigenthümlichen, die
Vortheile und Nachtheile des Tabackrauchens aufzählenden Auszug
aus ewem japanischen Werke an:

Tabackrancher.
Japanische Zeichnung.
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1. Das Tabackrauchen befördert die Verdauung nnd stärkt
die Kräfte.

2. Beim Beginn eines Festes ist dasselbe nützlich.
3. Dasselbe ist eine Gesellschaft in der Einfamkeit.
4. Dasselbe gibt uns einen Vorwand, hin und wieder die

Arbeit ruhen zu lassen, gleichsam um Athem zu schöpfen.
5. Dasselbe ist ein Vorrathshaus fürs Nachdenken, und gibt

den Stürmen des Zornes Zeit, sich legen zu können.

V orth eile.

1. Es haben Menschen eine große Geneigtheit, einander, wenn
sie gereizt werden, mit der Pfeife an den Kopf zu schlagen.

2. Man benutzt die Pfeifen zuweilen aus Verfehen, um damit
das Feuer im Feuergefäße zu schüren.

3. Auf einem Feste wurde ein eingefleischter Raucher mit der
Pfeife im Munde zwischen den Speisetischen umherwandernd an-
getroffen.

4. So mancher schüttet die noch glühende Asche aus der Pfeife
und vergißt das Feuer zu löschen.

5. Demzufolge brennt die glühende Afche oft Löcher in Kleider
und Matten.

6. Die Raucher fpuckeu ohne Unterfcheidung in die Feuergefäße,
Fußwärmer und die Feuerstätten der Küche.

7. Desgleichen auch in die Fugen zwischen den Fußteppichen.
8. Sie klopfen die Pfeife mit Heftigkeit gegen die Kante des

Feuergefäßes aus.
9. Sie vergessen den Afchenbecher zu leeren, bis er über die

Kanten gefüllt ist.
10. Sie benutzen den Aschenbecher als Nasenpapier (das will

sagen sie schnauzen sich in den Aschenbecher).

L. Nachtheile.

l Die jetzt iu Japan üblichen Pfeifen sind fo klein, daß schwerere Folgen von
dieser Unannehmlichkeit des Rauchens nicht mehr zu befürchten sein dürften. Früher
hatte man lange und vermuthlich auch schwere Pfeifen im Gebranch. Die Dajaks auf
Borneo benutzen noch so schwere Pfeifen, daß diefelben als Waffen dienen können.



Fest im Englischen Club.

Da wir bei nnserm Aufenthalt in Enoshima als Gäste des
Gouverneurs stets von zwei Beamten seiner Kanzlei begleitet waren,
so sah ich es als meine Schuldigkeit an, mich dieser Ehre durch
Verabreichung von reichlichen Trinkgeldern würdig zn zeigen. Die-
selben werden nicht den Dienern, sondern, in weißes Papier gewickelt
und von einigen gewählten und artigen Worten begleitet, dem
Wirthshausbesitzer selbst überreicht. Dieser seinerseits hält gleichfalls
eine artige Rede nnd entschuldigt sich, daß uicht alles so gut gewesen
ist, wie der geehrte Gast zu fordern das Recht gehabt habe. Bei
der Abreife begleitet er den Reifenden eine längere oder kürzere
Wegstrecke, je nach Verhältniß znr Größe des Trinkgeldes und der Art
und Weise, wie sich der Fremde aufgeführt hat.

Am 23. September gabeu Europäer und Japanesen in loko-
hama für uns ein Essen mit Ball in den Loyalitäten des Englischen
Clubs. Dieselben waren hübsch erleuchtet und geschmückt. Unter anderm
sah man an der einen Wand, von grünenden Kränzen nmgeben,
Porträts von Berzelins nnd Thnnberg. Der letztere genießt in
Japan ein großes Ansehen. Ein Werk von ihm über die Flora
dieses Landes wurde iu japanischer Bearbeitung und mit einem
in Japan hergestellten, keineswegs schlechten Holzschnittporträt dieses
berühmten schwedischen Forschers herausgegeben^, und in Nagasaki
ist auf von Siebold's Veranstaltung zu seinem und Kämpfer's
Andenken ein Denkmal errichtet worden. Der Vorsitzende beim

Befonders lobenswerth ist die Sitte der Japanesen, die Bäume
in der Nachbarschaft der Tempel unberührt stehen zu lassen. Fast
jeder Tempel, selbst der unbedeutendste, ist daher von einem klei-
nen, von den herrlichsten Nadelhölzern, besonders Cryptomeria
nnd Ginko, gebildeten Tempelhain umgeben, der den kleinen,
verfallenen nnd schlecht gehaltenen Holzfchuppen, welcher einer von
Buddha's oder Sinto's Gottheiten geweiht ist, beinahe.ganz und gar
verhüllt.

! Dieses Werk führt den Titel: „lai-Lsi-lion-öo-inei-Zo" (kurzes Verzeichniß
europäischer Pflanzcnnamen), von Ito-Keske (3 Bde., 1829).

Karl Peter Thunberg, geboren in lö'nköping 1743, berühmt durch feine
Reisen im südlichen Afrika, Japan u. s. w. und eine Menge wissenschaftlicher
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Feste war Dr. Geertz, ein Holländer, welcher sich längere Zeit
im Lande aufgehalten und verschiedene werthvolle Arbeiten über die
Naturproducte desselben veröffentlicht hat.

Arbeiten; schließlich Professor in Upsala, gestorben 1828. Engclbrecht Kämpfer
geboren in Westfalen 1651, war Secretär der Gesandtschaft, welche 1683 voi

Schweden nach Persien ging. Kämpfer kehrte jedoch nicht mit der Gcfandtschaf
zurück, fondern setzte seine Reisen in den südlichen und östlichen Theilen von Asie*
fort und besuchte Japan 1690—92; er starb 1716. Die Arbeiten von Kämpfer und
Thunberg und das von dem Stifter des Monuments, von Siebold, herausgegeben
große Werk bilden die einzigen Quellen für die Kenntniß des Japan, wie es
früher einmal war.

Am 26. September reiste ich nach Tokio, um vou da ewe vom

Tto-MesKe,
der japanische Vcarbeitcr von Thunberg's Tchriften.



Das Steinalter in Japan.

dänischen Consul, Herrn Bavier, vorgeschlagene und angeordnete
Reise nach dem Asamajama, einem noch thätigen Vulkane im Innern
des Landes, zn unternehmen. Infolge eines plötzlichen Sterbe-
falles unter den europäischen Cousuln aber konnte sich uus Herr
Bavier erst einen Tag später anschließen, als bestimmt war.
Der 27. wurde deshalb in Tokio unter anderm mit der Betrach-
tung der hübschen Sammlung von Alterthümern zugebracht, welche

von Herrn H. von Siebold, dem Attache der österreichischen Ge-
sandtschaft uud dem Sohne des berühmten Naturforschers gleichen
Namens, angelegt worden sind. Gleichwie die meisten andern Län-
der, so hat auch Japan sein Steinalter gehabt, von welchem an
vielen Orten im Lande, auf lesso sowol wie auch auf den südlichern
Inseln, Reste angetroffen werden. Gerüche aus diefer Zeit werdeu
uunmehr von den Eingeborenen wie auch von den Europäern fleißig
gesammelt und siud iu einem mit photographischen Abbildungen

Deni stein für Kämpfer nnd Thnnberg in Naga.aKi.
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versehenen Werke von H. von Siebold beschrieben worden. Im allge-
meinen sind die Geräthe des japanischen Steinvolkes den Stein-
geräthen ähnlich, welche jetzt noch von den Eskimos benutzt werden,
und auch in diesem fruchtbaren Lande lebte das Urvolk, nach dem,
was die Knochenreste in den Kjökkenmöddwgs zeigen, anfangs hanpt-
fächlich von Jagd und Fischfang.



Siebzehntes Kapitel.
Ausflug nach dem Asamajama. — Die Nakasendo-Straße. — Takasaki. — Schwierig-
keit Nachtquartier zu erhalten. — Der Badeort Ikaho. — Die Massage in Japan.
— Schwedische Streichhölzer. — Reise im „Kago". — Savavatari. — Ringer. —

Kusatsu. — Die heißen Quellen und ihre Heilkraft. — Rast bei Rokuriga-Hara. —

Ter Gipfel des Asamajama. — Das Niedersteigen. — Fahrt über den Usui-toge.
— Japanische Schauspieler. — Bild des japanischen Volkslebens. — Rückkehr nach

lokohama.

Am 28. September zeitig des Morgens trat ich mit Lieutenant
Hovgaard, Herrn Bavier, einem Dolmetscher und einem der europäi-
schen Kochkunst kundigen Koch die Reise nach dem Asamajama an.
Anfangs fuhren wir in zwei elenden und äußerst unbequemen, mit
je zwei Pferden bespannten Wagen nach der Stadt Takasaki, welche
an der großen Straße belegen ist, die dnrch das Innere des Landes
Tokio und Kioto verbindet. Diese Straße wird von den Japanesen
als etwas Großartiges angesehen; bei uns würde man dieselbe
einen weniger gut unterhaltenen Landweg nennen. Mit Ausnahme
der seit einigen Jahren eine regelmäßige Verbindung zwischen Tokio
und Takasaki unterhaltenden Postwagen sieht man hier Tausende vou
Ginrikischas, sowie eine große Menge von Pferden, Ochsen und
Menschen, schwere Lasten tragend, aber nicht ein einziges von
Pferden oder Ochsen gezogenes Fuhrwerk, und ungeachtet der Weg
zwischen ununterbrochenen Reihen von volkreichen Dörfern dahinführt,
welche von wohlangebanten Reisfeldern und Gärten nmgeben sind,
sieht man nicht ein einziges Arbeitspferd oder einen einzigen Arbeits-
ochfen. Die Felder werden nämlich in Japan nur mit der Hand
bebaut und Viehzucht weuig betrieben.
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Die Postpferde auf der Nakasendo-Straße waren so mager nnd
sahen so elend aus, daß man bei uns wegen Thierqucilerei bestraft
werden würde, wenn man solche Pferde benutzen wollte. Sie liefen
jedoch ziemlich gut nnd fchnell. Stationen zum Wechseln der Pferde gibt
es regelmäßig alle 15 oder 20 Km. Außerdem hält der Kutfcher unter-
wegs oft bei irgendeinem Wohnhaufe an, nm aus einem außen vor
demfelben stehenden Gefäß mit Wasser einige Schöpfkellen voll den
Pferden ins Maul oder zwischen die Hinterbeine zn gießen. Die
Gelegenheit wurde jederzeit von den Mädchen im Hause benutzt, um
herauszukommen nnd den Reisenden eine kleine Tasse japanischen
Thee anzubieten, eine Artigkeit, welche mit einigen freundlichen
Worten und einer Kupfermünze belohnt wurde. ,

Die meisten Wege des Landes sind blose Fußwege, welche so
schmal sind, daß zwei beladene Pferde nur mit Mühe aneinander
vorüberkommen können. Die Waaren werden deswegen da, wo
Kanäle oder fchiffbare Flüsse fehlen, meistens von Menschen trans-
portirt. Das flache Land ist außerordentlich gut bebaut, und man
muß den Fleiß bewundern, mit welchem Wasserleitungen angelegt
uud bergige Abhänge geebnet worden sind.

Als wir ewige am Wege liegende Banerhöfe besuchten, wurden
wir außerordentlich freundlich empfangen, entweder auf einer be-
fondern Erhöhung iu dem gemeinsamen, nach der Straße zn liegenden
Zimmer, oder in einem innern Gemache, dessen Fußboden mit einer
blendend reinen Matte bedeckt, und dessen Wände mit Bildern, mit
Gedichten und Denksprüchen behangen waren. Das Feuergefäß wurde
hereingebracht und nnter lebhaftem Gefpräche uud öftern Verbeu-
gungen Thee mit Süßigkeiten herumgereicht. Der Unterschied zwischen
dem Palast (wenn in Japan irgendein Gebäude mit diesem Namen
bezeichnet werden kann) des Reichen und der Wohnung des weuiger
Bemittelten ist hier geringer als in Europa. Bettler wurden
auf der ganzen Fahrt nach dem Innern des Landes nicht gesehen.^
Auch der Klassenuuterfchied ist nicht so scharf ausgeprägt, als man
von einem Lande erwarten könnte, in welchem der Rangnnfug so

! Dagegen sahen wir eine Menge Bettler auf deu Landstraßen in der Nachbar-
schaft von lokohama.



Einflnß der Politischen Veränderungen.

Nach den Kinderscharen zn urtheilen, welche man überall an den
Wegen antraf, muß das Volk sehr fruchtbar sein. Selten sah man
ein Mädchen von B—l28—12 Jahren, welche kein kleineres Kind auf den
Rücken gebunden trng. Diese Bürde schien die Schwester oder Wär-
terin nicht allzu sehr zu beschweren. Ohne sich irgendwie um das
Kind zu bekümmern oder zu zeigen, daß sie von seinem Vorhanden-
sein Kenntniß habe, nahm sie lebhaft an den Spielen theil, beforgte
allerlei Aufträge u. s. w.

weit gegangen ist wie in dem frühern Japan. Wir fahen mehrmals
in den Wirthshcwfern am Wege Standesperfonen, welche in Ginriki-
schas reisten, in Gesellschaft der Kulis, die ihre Wagen gezogen
hatten, ihren Reis essen und ihren Saki trinken.

Auch im Innern des Landes legte man gegen die Fremden große
Freundlichkeit an den Tag. Die niedern Volksklassen dürften dazu
auch alle Urfache haben, denn welchen Einfluß die letzten politifchen
Veränderungen auch immer auf die Kuge-, Daimio- nnd Samurai-
Familien des alten Japan ausgeübt haben mögen, so ist es doch
unverkennbar, daß die Stellung des Ackerbauers jetzt viel gesicherter
ist als früher, wo er von Hunderten von kleinen Tyrannen aus-
sogen wurde. Seine Tracht ist dieselbe wie früher, nnr mit der
Veränderung, daß ein großer Theil der männlichen Bevölkerung, selbst
weit in das Innere des Landes hinein, die alte beschwerliche Mode,
das Haar in einem Knoten über einem kahl geschorenen Flecke des
Scheitels zn tragen, abgelegt hat. An Stelle dessen tragen sie ihr
dichtes nnd rabenschwarzes Haar nach europäischem Muster kurz ge-
schnitten. Wie bezeichnend für die neue Zeit diese Veränderung ist,
mag darans ersichtlich sein, wie eifrig sich die japanischen Be-
hörden bei Golovin nach den politischen und religiösen Umwälzungen
crkuudigteu, welche, wie sie annahmen, mit der im Anfange des
19. Jahrhunderts stattgefuudeueu Veränderung der Haartracht des

Europäers in Verbindung gestanden haben; der bei den Japanesen
sehr beliebte russische Gesandte Laxman hatte nämlich einen steifen
Zopf und gepudertes Haar getragen, während Golovin und seine
Begleiter dasselbe kurz geschnitteu trugen. Wenn es warm ist, so

' „VovaZs äs _>I. <^olc>vin^ (Paris 1818), I, 176. Golovin, welcher Kapitän
der rnssischen Flotte war, brachte die Jahre 1811—13 in Gefangenschaft bei den
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tragen die Arbeiter nur eine schmale, gewöhnlich hellblaue Binde um
deu Leib uud zwischen den Beinen; im übrigen sind sie nackend. Man
sieht sodann, daß bei vielen der größere Theil des Körpers stark
tätowirt ist. Weiber habe ich nicht nackend arbeiten sehen. Sie thnn es
jedoch vielleicht während der heißesten Jahreszeit ebenfalls; wenigstens
scheuen sie sich uicht, sich beim Baden inmitten einer Schar bekannter
und uubekauuter Männer vollständig zu entkleiden, ein Verhältniß,
welches den Europäer infolge der Macht des Vorurtheils anfänglich
abstößt, woran sich jedoch auch derjenige, welcher vorher spröde
war, schneller gewöhnt, als man erwarten sollte. Man sieht sogar
oft europäische Damen, welche sich im Ginrikischa von einem bis auf
die blaue Binde nackten Jünglinge ziehen lassen. So mancher, be-
sonders von den jüngern Männern, hat übrigens einen so herrlich
gebauten Körper, daß der Bildhauer, welchem es gelänge, denselben
treu iu Marmor wiederzugeben, sich augenblicklich einen berühmten
Namen machen würde.

Takasaki ist die Residenz eines Statthalters und hat 20000 Ein-
wohner; aber gleich den meisten japanischen Städten unterscheidet
es sich wenig von den Dörfern, welche wir durchreisten. Wir kamen,
daselbst spät abends an und hatten hier znm ersten und letzten mal
Gelegenheit, eine Unannehmlichkeit zu erfahren, über welche die
Europäer auf ihren Reifen in Japan oft klagen, welche sie selbst
allerdings durch die nicht selten verletzende Art nnd Weise ihres Auf-
tretens verursacht haben. Nach unserer Ankunft klopften wir an
die Thür von einem Wirthshaufe nach dem andern, ohne daß wir
irgendwo aufgenommen worden wären. Hier „war das Hans
überfüllt", dort „wurden die Zimmer reparirt", an einem dritten
Orte „waren die Wirthsleute abwefend" u. f. w. Schließlich
blieb nns nichts anderes übrig, als uns an die Polizei zn wen-
den. Nachdem wir unfern Paß vorgezeigt hatten, gelang es uns,
mit ihrer Hülfe ein Nachtquartier bei eiuem altern Wirthshaus-

Japanesen zu. Er und seine Unglücksgefährten wurden von der Bevölkerung mit
der größten Freundlichkeit empfangen und, abgesehen von den äußerst langweiligen
Verhören, denen sich dieselben unterwerfen mußten, um den Japanesen die minu-
tiösesten Nachrichten über Europa und besonders über Rußland zu geben, wurden
sie auch von den Behörden ziemlich gnt behandelt.



Verweigertes Nachtquartier.

inhaber zu erzwingen, welcher nns mit einer Miene entgegenkam,
die deutlich zu erkennen gab, daß er uns lieber mit einem der bei-
den Schwerter, welche zu tragen er als Samurai früher berechtigt
gewefen war, in Stücke gehauen, als uus uuter feinem Dache auf-
genommen hätte. Noch nachdem wir bereits eingelassen waren, wen-
dete er sich an den Polizeibeamten mit der Frage: „Mutz ich denn
wirklich diese Barbaren aufnehmen?" Aber wir rächten uns auf
eine edle Weife. Wir legten, wenn wir in die Zimmer eintraten,
die Stiefeln ab, waren mit Geschwätz, Artigkeiten nnd Bücklingen
fehr verschwenderisch und führten uns überhaupt fo höflich auf,
daß, als wir abreisten, unser vorher so wüthender Wirth uns uicht
allein zum Wiederkommen einlud, sondern uns auch noch ein Empfeh-
lungsfchreiben an die Besitzer der Wirthshäuser mitgab, in welchen
wir zunächst einkehren sollten, erklärend, daß, sobald wir dieses
Schreiben vorzeigen, wir nicht wieder solche unangenehme Abenteuer
wie das eben beschriebene zu befürchten haben würden.

Die meisten Häuser der Städte Japans sind aus sorgfältig zu-
fammengefügtem, dünnem Zimmerholze hergestellt. Außerdem sieht
man aber anch hier nnd da kleine Häuser, welche sehr dicke Mauern,
Fenster mit Eisengittern und Thüreu haben, welche mittels großer
Schlösser nnd Niegel geschlossen werden können. Diese Hänser sind
feuerfest uud dieuen bei Feuersgefahr als Verwahrungsraum für
Kostbarkeiten und Hausgeräthe. Die Feuersbrünste sind in Japan
so häufig, daß behauptet wird, es brenne im Laufe des Jahres
durchschnittlich der dritte Theil ewer jeden Stadt nieder. Die Lösch-
mannschaften sind zahlreich und feit alten Zeiten wohl geordnet,
kühn und muthig. Als wir in Takasaki übernachteten, waren
wir in einem solchen feuerfesten Hause, mit ziemlich großen und säu-
bern Zimmern, untergebracht, deren Fußböden mit Teppichen nach
europäischem Muster belegt wareu. Die Mauern waren sehr dick
und aus Ziegeln, die Einrichtung und die Treppen im Hause dagegen
aus Holz.

Ich erwähnte soeben, daß wir uns genöthigt sahen, uns wegen
eines Nachtquartiers an die Polizei zn wenden. Die Polizei-
beamten in Japan sind zahlreich, sowol in den Städten wie auch
auf dem Laude. Zum großen Theil sind sie der frühern Samurai-
Klasse entnommen. Sie sind nach europäischem Muster gekleidet
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und wandern, mit einem ziemlich langen Knittel in bestimmter Stel-
lung unter dem Arme, still und langsam auf Straßen und Wegen,
ohne anders als im Nothfalle ihre Autorität geltend zn machen.
Gewöhnlich sind sie jnng, oder scheinen es wenigstens zn sein, nnd
haben alle ein gentlemanähnliches Aussehen. Mit einem Worte, sie
können vollkommen mit der besten europäischen Polizeimannschaft
llnserer Zeit verglichen werden nnd stehen unermeßlich hoch über
dem Sicherheitswächter, wie er sich noch vor einigen Jahrzehnten
aus dem europäischen Contwent zeigte. Während des letzten Auf-
ruhrs wurdeu die Polizeimannschaften von der Regierung als In-
fanterietruppen benutzt uud erregten allgemeine Bewunderung durch
die Begeisterung, den Mnth und die Todesverachtung, mit welcher
sie den Kampf mit ihrer alten und lieben Waffe, dem japanischen
Schwerte, aufnahmen.

Man bedarf noch immer eines Passes, um im Innern des Lan-
des reisen zu können, doch erhält man denselben vom Consul mit
Leichtigkeit, sofern man als Grund zur Reife Gefundheitsrücksichten
oder Forschungsbegierde angibt, unter welchem Namen auch gewöhn-
liche Reifelust ewzubegreifeu sew dürfte. Handelsreisen nach dem
Innern des Landes sind bis auf weiteres uicht gestattet; ebenso
wenig besitzt ein Europäer das Recht, sich daselbst niederzulassen, um
Geschäfte zu treiben. Die ausländifchen Gesandten haben oft mit
der japanischen Regierung um Abänderung dieser Bestimmungen
unterhandelt, bisher jedoch ohne Erfolg, weil diefelbe als Bedingung
für die vollständige Oeffnung des Laudes die Abschaffung der unge-
rechten „Extraterritorialverfasfung" fordert, welche gegenwärtig
noch gilt, und durch welche der Ausländer den gewöhnlichen Ge-
setzen und Gerichten Japans nicht unterworfen ist, sondern nnter
den Gesetzen seines eigenen Landes steht, welche von einer Gerichts-
barkeit nnter dem Vorsitze des Consuls ausgeübt wird. Eiue
Aenderung hierin dürfte jedoch in kurzem zu erwarten sein, da die
japanische Negierung bald hinreichend stark genug sew dürfte, um
die für das Laud verletzenden Paragraphen in den Verträgen mit
denLändern der europäischen Cultur kündigen zu können. Gegenwärtig
haben die Gesandten der ausländischen Mächte, welche früher jeder-
zeit gemeinschaftlich handelten, sich in zwei Lager getheilt, von denen
das eine — Rußland und Amerika — Japan nach nnd nach von
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aller Vormundschaft befreien uud es deu anderu gebildeten Nationen
an die Seite stellen will, oder es doch wenigstens zu wollen scheint,
wogegen das andere — England, Deutschland, Holland und Frank-
reich — die Vormundschaft beizubehalten wünfcht, welche mit Gewalt
aufgezwungen und vor einigen Jahren durch Verträge garantirt
worden ist.

Kurz vor unserer Ankunft entstand zwischen Japan und den
europäischen Mächten ein Streit infolge eines, wie die Japanesen
sagen, Verbrechens gegen das Völkerrecht, welches im Lande all-
gemeine Erbitterung hervorgerufen hat. Anf Anrathen des deut-
fchen Gesandten brach nämlich ein aus dem von der Cholera heim-
gesuchten Nagasaki kommendes deutsches Fahrzeug die vorgeschriebene
Quarantäne und löschte ohne weitere Vorsichtsmaßregeln seine Ladung
im Hafen von lokohama. Daß die Cholera in genannter Stadt
dadurch verfchlimmert wurde, ist uicht allein unbewiesen, son-
dern sicherlich auch unrichtig, obwol viele Japanesen in ihrer
Erbitterung behaupteten, daß dies der Fall war; die Worte aber,
welcher Japans gefeierter Gast, der ExPräsident General Graut
äußerte, daß die japanische Regierung berechtigt gewesen sei, das
Fahrzeug sofort iu den Grund zu schießen, haben doch auf Regierung
und Volk einen Eindruck gemacht, welcher dieselben in Zukunft, falls
etwas Aehnliches versucht werden sollte, zu einer vielleicht unklugen,
aber vollkommen berechtigten Kraftäußerung verleiteu dürfte.

Der erste Eindruck der Japanesen, der Männer sowol als cmch
der Weiber, ist außerordentlich angenehm; viele Europäer, welche
sich längere Zeit in Japan aufgehalten haben, behaupten jedoch, daß
sich derfelbe uicht lange erhalte, wozu meiner Ansicht nach die Ur-
sache wol mehr bei den Europäern als bei deu Japanesen zn suchen
sein dürfte. Die europäischem Kaufleute hierfelbst solleu es uämlich
jetzt nicht mehr so leicht haben, Gold zusammenraffen zn können,
und die europäischen Gesandten finden es von Tag zu Tag schwieriger,
ihren frühern hohen nnd gebietenden Standpunkt einer Regierung
gegenüber zn behaupten, welche fühlt, daß auch für sie eine Groß-

- General Grant besuchte Japan, wie bekannt, im Herbst 1879. Er reiste am
Tage vor der Ankunft der Vega von lokohama ab.
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machtszeit anbrechen muß, wenn nur kein unbedachter Ehrgeiz oder
unerwartetes Unglück die EntWickelung hemmt. Der Vorwurf hin-
gegen, daß der Japanese nur nachzumachen verstehe, was andere
gemacht haben, und nicht im Stande sei, etwas Nenes selbst zu
erfinden, fcheint mir bis auf weiteres berechtigt zu fein. Es ist
aber unbillig, zu begehren, daß eine Nation in einigen Jahrzehnten
nicht allein eine EntWickelung, für welche iu Europa Jahrhunderte
erforderlich waren, durchlaufen, fondern sich auch sofort bis auf den
Höhepunkt des Wissens unserer Zeit erheben soll, um gleichzeitig
schaffend auftreten zu köuuen. Wundernehmen sollte es mich jedoch,
wenn die Naturforfchung, die Kunst uud Literatur des 19. Jahr-
hunderts, verpflanzt in ein so begabtes Volk mit einer so allgemein
verbreiteten Bildung und einem so entwickelten Kunstsinn wie das
japanische, nicht mit der Zeit neue, herrliche und ungeahnte Früchte
hervorbringen sollte. Dasselbe unwiderstehliche Bedürfniß, welches
jetzt den Japanesen treibt, alles zu lernen, was der Europäer und
Amerikaner weiß, wird, wenn er dieses Ziel erreicht hat, ihn auch
mahnen, den Nilfluß des Wisseus weiter aufwärts zu gehen.

Eine Strecke hinter Takafaki zweigte sich der Weg nach dem Vulkan,
welchen wir zu besuchen gedachten, von der Nakasendo-Straße ab, wes-
halb wir unsere Fahrt nicht länger in nnsern von Pferden gezogenen
Wagen fortfetzen konnten, fondern uns mit Giurikifchas begnügen
mußten. In diesen legten wir am 29. September in 5^2 Stunden
den äußerst bergigeu Weg uach dem 700 m über dem Meere belegenen
Badeort Ikaho zurück. Die Landschaft nimmt hier ein gänzlich ver-
ändertes Ausfehen an. Der Weg, welcher vorher über eine ununter-
brochene, dicht bevölkerte nnd wie ein Garten angebaute Ebene führte,
beginnt nun, sich mit steilen, unbebauten und mit hohem gelb
gewordenem Grase bewachsenen Hügeln zu umgebeu, welche durch
Thäler getrennt sind, aus deneu, vou außerordentlich üppigen
Gebüschen nahezu überdeckt, reißende Bäche hervorrauschen. Ikaho
ist bekannt durch seine warmen, oder vielmehr heißen Quellen,
welche aus den, die kleine, auf einem AbHange herrlich gelegene Stadt
umgebenden vulkanischen Bergen hervorbrausen. Gleichwie in euro-
päischen Badeorten, so suchen auch hier die Kranken Heilung für ihre
Gebrechen, nnd die Stadt besteht daher nahezu ausschließlich aus
Wirthshäusern, Bäderu und Kaufläden für die Gäste. Die Bäder



Der Badeort Ikaho.

Auf den Straßen traf man oft mit großer Sicherheit und ohne
jedwede Begleitung nmherwandernde Blinde, welche sich nnr mit
einem langen Stocke aus Bambusrohr zurechtfühlten. Sie bliesen
hin nnd wieder in eine kurze Pfeife, um die Vorübergehenden zur
Achtfamkeit zu mahnen. Ich glaubte anfänglich, daß diefe Unglück-
lichen bei den heißen Quellen das Licht ihrer Augen wiederzuge-
winnen hofften, erhielt aber auf die Frage, ob sich das Wasser in
dieser Hinsicht wirksam zeige, die Antwort, daß dieselben nicht als
Gesundheitsuchende, sondern als „Massageure" hier seien. Schon seit
mehrern Jahrhunderten ist die Massage, das Knetverfahren, in Japan
angewendet worden, und mau trifft daher in den Städten oft Per-
fonen, welche ihre Dienste als Massageur anbieten, indem sie auf den
Straßen ungefähr auf gleiche Weife schreien, wie in Rußland die
Fruchtverkäufer.

sind theils in ziemlich großen nnd offenen Holzschuppen, wo Männer
und Frauen ohne Unterschied zusammen baden, theils in besondern
Häusern belegen. In jedem Bade befindet sich ein 1 m tiefes
Bafsin, nach welchem von einer der heißen Quellen ein beständig
rinnender Wasserstrahl geleitet ist. Das Quellwasser ist natürlich
bedeutend abgekühlt, ehe es augewendet wird, ist aber dessenungeachtet
uoch so heiß, daß ich uur mit Mühe einige Augenblicke im Bade
verweilen konnte.

Die Wirthshäuser, in denen wir übernachteten, bestanden ge-
wöhnlich aus einer Menge äußerst rewer und mit Rohrmatten belegter
Zimmer ohne Möbel, deren Wände mit Gedichten und Denksprüchen
geschmückt waren. Man wohnte daselbst außerordentlich gut, falls
mau sich dareiu finden konnte, gleich den Japanesen ganz und gar
auf dem Fußboden zn leben nnd die für diefe Lebensweise noth-
wendigen Ordnnngsregeln genau zu befolgen, was übrigens schon
darum unumgänglich nothwendig ist, als man sich durch deren Nicht-
befolgung einer sehr unfreundlichen Behandlung von feiten des Wir-
thes nnd der Dienerschaft aussetzen würde. Eine Unbehaglichkeit
bereitet dem Europäer auf Reifen in Japan die Schwierigkeit, sich
an die Speiseordnung der Japanesen zu gewöhnen. Brot genießen
dieselben ebenso wenig als Rindfleisch, und die Nahrung besteht haupt-
sächlich aus Reis und Fischen, wozu uoch Hühner, Früchte, Pilze,
Süßigkeiten und japanischer Thee u. s. w. kommen. Der Fisch wird
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meistens roh gegessen und soll sich so im Geschmack wenig vou dem schwe
dischen „Graflax" uuterfcheiden. Die Speifen werden nicht selten mi
Fischölen von keineswegs angenehmem Geschmack zubereitet. Wenn man
sich dieser Speiseordnung nicht unterwerfen will, fo muß man au
feineu Reifen in Japan einen eigenen Koch mit sich führen. Ii
diefer Eigenschaft begleitete uns eiu lapanefe, welcher Senkiti-Sau
hieß, vou seweu Stammverwandten aber gewöhnlich Koch-San (Herr
Koch) genannt wurde. Er hatte die europäische (französische) Koch-
kunst iu lokohama erlernt und widmete sich seinem Berufe auf un-
serer Reise mit solchem Eifer, daß er sich selbst in der Einöde am
Fuße des Asamajama nicht eher zufrieden gab, als bis es ihm ge-
lang, ein aus fünf Gängen, aus Suppe vou Huhn, Omelette mit
Huhn, Beefsteak von Huhu, Fricassee vou Huhu uud Omelette aux
Consitures bestehendes Mittagsmahl serviren zu können. Die ganze
Mahlzeit bestand also nur aus Hühnern und Hühnereiern, welche auf
verschiedene Weife angerichtet waren.

Schon feit mehrern Jahren machen die Zündhölzer einen
Bedarfsartikel für Japan aus, und es war für uus Schweden
erfreulich zu sehen, daß die schwedischen Streichhölzer Hierselbst einen
entschiedenen Vorzug vor denen anderer Länder genossen. Nahezu
in jedem kleinen Handelslocal, selbst im Innern des Landes, sieht
man die wohlbekannten Schachteln mit der Aufschrift „Bäk6i-li6tß-
-tämlstiolcoi' iitan Bvakvel cxm k08tor". Untersucht mau aber die
Schachtelu näher, so findet man auf vielen von ihnen neben dem für
die Japanesen unbegreiflichen fchwedischen Zauberspruche eine Inschrift,
welche angibt, daß dieselben von einem japanischen Fabrikanten ver-
fertigt worden feien. Auf auderu Schachteln fehlte diese Angabe
gänzlich, doch entdeckte man die Verfälschung an einem unglücklichen
Druckfehler auf der Etikette. Hieraus geht hervor, daß die schwe-
discheu Streichhölzer nicht allein in großer Menge in Japan ein-
geführt, fondern auch daselbst nachgemacht und mit schwedischen
Etiketten und mit Umschlägen versehen werden, welche den zn Hause
gebräuchlichen vollkommen ähnlich sind. Bisjetzt jedoch kann die Nach-

! Ungekochter frischer Lachs, welcher gegessen wird, nachdem er wenige Tage in
Sa-lpctcr nnd Salz gelegen.



Ausbreitung der Photographic.

ahmung hinsichtlich der Güte bei weitem nicht mit dem Urbilde ver-
glichen werden, nnd meine japanischen Diener baten mich darum stets,
wenn ich mir eine Schachtel Streichhölzer kaufte, genan darauf zu
fchen, daß ich auch vou der richtigen (fchwedifchen) Sorte erhalte.

Auch die Photographie hat sich schnell im Lande verbreitet, sodaß
man in verschiedenen kleinen Städten und Dörfern japanifche Pho-
tographen antrifft, welche nicht allzn schlechte Waare liefern. Die
Japanesen scheinen eine große Geneigtheit zn besitzen, ihre keineswegs
besonders merkwürdigen Wohnungen photographiren zn lassen. So
erhielten wir z. B. mehrmals, wenn wir von einer Stelle aufbrachen.

von nnferm Wirthe als Abschiedsgabe eine Photographie seines Ge-
höftes oder Wirthshaufes. Vielleicht geschah dies in derselben Absicht,
welche seine europäischen Collegen zn kostspieligem Aunonciren ver-
anlaßt.

Zwischen Ikaho und dem nächsten Rastplatze, Savavatari, war
der Weg so schlecht, daß nicht einmal mehr die Ginrikischa benutzt
werden konnte. Wir waren deshalb genöthigt, den „Kago", einen
aus Bambus verfertigten japanifchen Tragstuhl, zu benutzen, von
dessen Aussehen obenstehendes Bild eine Vorstellung gibt. Derselbe
ist für die Europäer außerordentlich unbequem, da sie nicht wie die

Mago. japanischer Tragftuhl.
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Japanesen mit übereinander gekreuzten Beinen in demselben zu sitzen
vermögen, und es mit der Zeit ermüdend wird, die Beine ohne
jede weitere Unterstützung an den Seiten des Stuhles herab-
hängen zu lassen. Auch für die Träger fcheint mir diefer Stuhl sehr
unbequem zu sein, was unter cmderm auch daraus hervorgeht,
daß dieselben alle 200, bei Steigungen alle 100 Schritte einen
Augenblick anhielten, um die Schulter unter der Bambusstange zu
wechseln. Es ging dennoch ziemlich rasch vorwärts, bergauf und
bergab, fodaß wir den 6 Ri oder 23,e Km langen Weg zwifchen
Ikaho nnd Savavatari in 10 Stnnden znrücklegten. Der Weg,
welcher fehr hübsch war, führte an blumenreichen, mit üppigeu
Bambusgebüschen und einer Menge verschiedenartiger Laubhölzer be-
wachsenen Ufern murmelnder Bäche entlang. Nur um die alten,
meistenteils kleinen und unansehnlichen Tempel hernm standen mäch-
tige, uralte Cryptomerieu und Ginko-Bäume. Die Begräbnißplätze
lagen gewöhnlich nicht, wie bei uns, iu der Nähe der Tempel, sondern
bei den Dörfern. Sie waren uicht umzäunt, aber mit steinernen,
VZ^V2 in hohen Merkzeichen versehen, auf deren einer Seite zu-
weilen ein Buddha-Bild ewgehauen war. Neuere Gräber waren oft
mit Blumen gefchmückt, und bei einem Theile derselben hatte man
kleine fußhohe Sinto-Tempel aus Holzstäben aufgeführt.

Savavatari liegt ebenfo wie Ikaho auf einem Bergabhange und
die Straßen bestehen nahezu nur aus Treppen oder steilen Hügeln.
Aus den vulkanischen Bergschichten brechen auch hier Sauerbrunnen
hervor, bei denen Kranke ihre Gesundheit wiederzugewinnen suchen.
Dieser Badeort steht indeß in geringerm Ansehen als Ikaho nnd
Kusatsu.

Als wir des Abends im Dorfe umherwanderten, bemerkten wir
an einer Stelle eine Volksversammlung. Dieselbe wurde durch eiuen
daselbst vor sich gehenden Wettstreit veranlaßt. Zwei junge Männer,
welche keine andern Kleider trugen als einen schmalen Gürtel um
den Leib und zwischen den Beinen, rangen innerhalb eines Kreises
von 2—3m im Durchmesser. Als Sieger wurde derjenige an-
gesehen, welcher den andern zu Boden warf, oder ihn aus dem Kreise
hinausdrängte. Ein befonderer Schiedsrichter gab in zweifelhaften
Fällen den Ausschlag. Am eigenthümlichsten war der Anfang des
Kampfes, wo die Theilnehmer in der Mitte des Kreifes kauerten und,
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die Augen fest aufeinander gerichtet, das vom Schiedsrichter zu
gebende Zeichen erwarteten, nm dann womöglich den Wettstreit
mit vielleicht einem einzigen Sprunge beendigen zn können. An
demselben betheiligten sich hier vielleicht ein Dutzend junger Männer,
welche alle wohl gewachsen waren und abwechselnd mit einigen her-

ausfordernden Worten oder Geberden in den Kreis traten, nm ihre
Kräfte zn erproben. Die Zuschauer waren Greise, ältere Franen,
Knaben nnd Mädchen jeden Alters. Die meisten waren reinlich
und gnt gekleidet und hatten ein ansprechendes Aeußere.

Japanische Ringkämpfer.

Hier war es die Dorfjugend, welche an diesen Wettspielen theil-
nahm. In Japan gibt es aber auch Personen, welche die Kampf-
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spiele als Gewerbe betreiben und sich darin für Geld zeigen. Die-
selben sind gewöhnlich sehr fettleibig, wie man auf der Zeichnung der
vorhergehenden Seite sehen kann, welche den Anfang des Kampfes und
die beiden Kämpfer auf einen günstigen Augenblick lauernd darstellt.

Am folgenden Tage, 1. October, wurde die Fahrt nach Kn-
satsu fortgesetzt. Der Weg dahin führte zuerst eiue Strecke von

550 m aufwärts, sodann nahezu gleich weit abwärts, danu wieder
aufwärts, oft auch ohne jede schützende Umzäunung an tiefen Ab-
gründen vorüber oder über hohe Brücken der eigenthümlichsten
Banart. Derselbe war für Fahrzeuge gänzlich nnpassirbar, sodaß
wir gezwungen wareu, uns zum Theil des Kago, zum Theil
des Reitpferdes zu bedienen. Leider aber eignen sich die bei den
Japanesen gebräuchlichen Sättel wenig für den Europäer, uud man
ist, falls man das Reitpferd dem Kago vorzieht und uicht einen

Japanische Brücke.
Nach einer japanischen Zeichnung.
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eigenen Sattel mit sich führt, daher genöthigt, sich zu eutschließen,
auf uugesatteltem Pserde zu reiteu, was bei den hier zu habenden
elenden Gänlen jedoch sehr bald so unangenehm wird, daß man
schließlich doch lieber vorzieht, die Beine im Tragstuhle einschlafen
zn lassen. Eine japanische Eigentümlichkeit ist es, daß der Reiter
nie sew Pferd selbst lenkt, sondern es gewöhnlich von einem neben-
herspringenden Läufer führen läßt. Diefe Läufer sind sehr schnell-
füßig und ausdauernd, sodaß sie selbst bei schnellem Trabe nicht
zurückbleiben. Auch die Fahrzeuge der Vornehmen in den Städten nnd
die Postwagen auf der Nakasendo-Straße swd von Läufern begleitet.
Entsteht vor dem Wagen ein Gedränge, so springen sie herab und
jagen das Volk mit fürchterlichem Geschrei ans dem Wege. Anf
dem Postwagen blasen sie, nicht gerade zum Besten des Trommel-
felles der Reisenden, außerdem uoch auf Posthörnern.

Die Landschaft längs des Weges war sehr hübsch nnd bestand
bald aus wildeu Thälern, welche mit eiuem üppigen, den im Grunde
rauschenden krystallklaren Fluß nahezu den Blicken entziehenden
Pflanzenwuchse bedeckt waren, bald aus grasreichen Ebenen, oder
mit vereinzelten Bäumen, hauptsächlich Kastanien uud Eichen, be-
wachsenen Abhängen. Die Einwohner waren gerade mit der Ka-
stanienernte beschäftigt. Vor jeder Hütte waren Matten ausgebreitet,
auf denen die Kastanien in großen Schichten zum Trocknen lagen.
Getreide und Baumwolle wurdeu auf gleiche, für uns Europäer
wol etwas zu sehr ws Kleiue gehende Weise getrocknet. In 'der
Ebene standen außerdem uoch in der Nähe der Hütten große Mörser,
in denen das Getreide zu Grütze zerstampft wird. Iu den Berg-
gegenden waren diese Tretstampfen durch kleine, von den Holländern
eingeführte Mühlen von äußerst einfachem Baue erfetzt.

Am 2. October hielten wir uns in Kufatfu, dem Aachen Japans,
auf, welches, gleich dieser Stadt, wegen seiner heißen und schwefel-
haltigen Quellen berühmt ist. Unzählige Kranke suchen Hierselbst
Linderung ihrer Leiden. Die Stadt lebt von ihnen und besteht des-
halb hauptsächlich aus Badehäuseru, Wirthshäusern und Kaufhallen
für die Badegäste.

Die Wirthshäuser swd von der in Japan gewöhnlichen Art, geräu-
mig, luftig, reinlich, ohne Menblement, aber mit gnten Feuergefäßen,
mit niedlichen Theeservicen, reinen Matten und Schirmen versehen und
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mit poetischen, für uns auch in der Übersetzung wenig begreiflichen
Denksprüchen geschmückt; freundliche Wirthsleute und ein zahlreiches
weibliches Dienstpersonal fehlen nie. Falls man, wie wir, seinen
eigenen Koch mit sich führt, hat man es, wie ich bereits erwähnt habe,
in einem solchen Wirthshanse ziemlich gut.

Die heißeu Quellen, von denen Knsatsu seine Bedeutung er-
halten hat, münden am Fuße eines ziemlich hohen Berges vulka-
nischen Ursprunges. Das Gestein der Umgegend besteht ausschließlich

aus Lava und vulkanischen Tuffen; eine Strecke von der Stadt
entfernt befindet sich ein erloschener Vulkan, in dessen Krater
Schwefellager vorkommen. Gleich in der Nachbarschaft der Stelle,
wo die Hanptquelle hervorsprudelt, sieht man einen mächtigen, von
Tuffen umgebenen erstarrten Lavastrom, welcher nahe der Ober-
fläche in eine Menge großer und mit Löchern bedeckter Blöcke zer-

Wirthshaus in Kusatsu.

i Nach Angaben der Einwohner; ich hatte keine Zeit, diese Stelle zn besuchen.



Die Quellen von Knsatsn.

Der Weg zwischen den Quellen uud der Stadt scheint die vor-
nehmste Promenade derselben zu bilden. Längs desselben sieht man
eine unzählige Menge kleiner, V2 — 1 Meter hoher Denkmäler, welche
aus übereinander gethürmten Lavastücken gebildet sind. Diese Minia-
tur-Denkmäler bilden dnrch ihre Kleinheit einen eigentümlichen
Gegensatz zu den Grabsteinen unserer Vorväter und sind eins der
vielen Beispiele von der Vorliebe dieses Volkes für das Kleine nnd
Niedliche, von welcher man so oft Proben in Japan erhält. Die-
felben follen von den Badegästen als Dankopfer einer der Gottheiten
Buddha oder Swto errichtet worden fein.

klüftet ist. Von hier wird das Wasser in langen offenen Holzrinnen
nach den Badehäusern der Stadt und verschiedenen, theils am Wege,
theils in der Stadt selbst belegenen Veronnstnngsbassins geleitet,
in welchen die festen Bestandteile des Wassers sich sammeln, die dann
im Lande als Arzneimittel verkauft werden. Die starken Dämpfe
von diesen Bassins, den offenen Wasserleitungen und den heißen
Bädern hüllen die Stadt fast stets in eine Dunstwolke, wobei ein
starker Geruch vou Schwefelwasserstoff darau erinnert, daß auch
dieser Bestandtheil in dem Mineralwasser enthalten ist.

Von einem japanischen Arzte dieses Platzes erhielt ich über die
Quellen bei Knsatsn nnd ihre Heilkraft folgende Aufklärungen.
Außerhalb uud innerhalb der Stadt gibt es 22 Quellen mit unge-
fähr gleichartigem Wasser, aber verschiedener Anwendung für Heilung
verschiedenartiger Krankheiten. Das Wasser der heißesten Quelle hat
da, wo es hervortritt, eine Temperatur von 162° F. (—72,2° C.).
Die größte Anzahl der im Bade Heilung suchenden Kranken leidet
an Syphilis. Diese Krankheit wird jetzt ans „europäifche Weife"
mit Quecksilber, lodkalium und Bädern geheilt. Hundert Tage
sind znr Cur erforderlich; 70—80 Proceut der Kranken werden
vollständig geheilt, wenngleich purpurfarbene Fleckeu auf der Haut
zurückbleiben. Auch eiue Meuge Aussätziger besucht die Bäder. Die
Lepra ist verschiedener Art: die mit Wunden wird durch Bäder
gebessert uud möglicherweise auch in zwei Jahren geheilt; die ohne
Wunden und mit gefühlloser Haut ist unheilbar, doch wird auch deren
Fortschreiten durch fleißiges Baden gehemmt. Alle wirklich Aussätzigen
kommen von den Küstenprovinzen. Durch den Genuß verdorbener
Fische und Vögel wird auch iu den Bergen eine gleichartige Krank-
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heit erzeugt, welche darin besteht, daß die Haut gefühllos und die
Nerven unthätig werden und dem Kranken, welcher sich sonst gesund
fühlt, das Gehen sehr schwer fällt. Diese Krankheit wird selbst in sehr
schweren Fällen durch Bäder, Ammouiakwasser innerlich, Bibergeil,
Chinarinde u. s. w., gänzlich geheilt. Eine dritte hierher gehörende
Krankheitsform ist die Knochenkrankheit „Kake", welche in Japan
außerordentlich häusig vorkommt und, wie man annimmt, durch deu
stetigen Genuß von einerlei Speise und Mangel an Bewegung ent-
steht. Dieselbe ist sehr hartnäckig, wird aber oft in zwei bis drei
Jahren durch Eifeuchlorür, Eiweiß, Aenderung der japanifchen iu die
europäifche Speiseordnung mit Rothwein, Milch, Brot, Erbsen u. s. w.
geheilt. Diese Krankheit beginnt mit einer Geschwulst au den Beinen,
worauf die Haut zuerst au deu Beinen, dann dem Bauch, Gesicht
und Handgelenken gefühllos wird. Hierauf geht die Geschwulst
zurück, worauf Fieber und der Tod eintreten. Ferner gibt es
besondere Quellen für die Heilung von Rheumatismus, wozu zwei bis
drei Jahre erforderlich sind, für Augenkrankheiten uud „Kopffchmerz",
welche Krankheit eine sehr wichtige Rolle unter den Gebrechen spielt,
für die in Kufatfu Heilung gesucht wird. Au derselben leiden
vorzugsweise Frauen zwischen 20 und 30 Jahren. Eine der Quellen
von Kusatsu soll sehr wirksam dagegen sein. Ihr Wasser wird nach
einem besondern, nach der Straße offenen Badeschuppeu geleitet,
welcher nur für die an diesem Uebel leidenden Männer und Fraueu
bestimmt ist.

Viele der Bäder werden in Kusatsu so heiß genommen, daß
besondere Vorsichtsmaßregeln nothwendig sind, ehe man ins Wasser
binabsteigt. Dieselben bestehen darin, daß die empfindlichsten Theile
des Körpers mit baumwollenen Tüchern umwickelt werden, und daß
man, ehe man das Bad nimmt, den Körper in starken Schweiß
zu bringen sucht, was erreicht' wird, indem die Badenden nnter
Rufen uud Schreien sowie in gewissem Tempo das Wasser im Bassin
mit großen Stangen umrühren. Darauf steigen alle auf ein von
dem im Badefchnppen sitzenden Arzte gegebenes Zeichen gleichzeitig
in das Bad und auch wieder heraus. Ohue diese Anordnung
dürfte es vielleicht nicht so leicht sein, die Patienten zn vermögen,
in das Bad hinabzusteigen, deun nach den ernsten Mienen der Ba-
denden, während sie im Bade sitzen, und der feuerrothen Farbe des



Gebrauch der Bäder.

Die Bäder sind von offenen Schuppen umgeben. Alle Männer
und Frauen baden gemeinsam und in Gegenwart einer Menge
sowol männlicher als auch weiblicher Zuschauer. Diese machen
ungenirt ihre Bemerkungen über die Leiden der Kranken selbst dann,
wenn dieselben solcher Art sind, daß man bei uns zu Hause nicht

Körpers beim Verlassen desselben zu urtheilen, muß dasselbe gerade
uicht sehr angenehm sein.

Da Kufatfu auf einer Höhe von 1050 m über dem Meere liegt,
so ist der Winter Hierselbst sehr kalt nnd windig. Die Stadt ist
dann nicht allein von den Badegästen, sondern auch von dem größten

einmal dem Arzte gegenüber gern davon sprechen würde. Oftmals
ist das Badebassin auf keine andere Weise abgeschlossen, als daß es
dnrch ein ans vier Pfählen ruhendes Dach gegen Sonne und Regen
gefchützt ist, in welchem Falle man sich auf der Straße aus- und
ankleidet.

Bad in Kusatsu.
Japanische Zeichnung.
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Die Umgegend von Knfatfu ist, obgleich sie eine sehr üppige
Vegetation aufzuweisen hat, nahezu gänzlich unbebaut. Dieselbe
ist theils mit Bambusrohr, theils mit üppigem Grase bewachsen,
aus welchem mau hier uud da einen einsam stehenden Nadelbaum
oder auch eine Eiche oder Kastanie hervorragen sieht.

Theile seiner übrigen Einwohner verlassen. Schon bei nnserm Be-
suche war die Zahl der zurückgebliebenen Badegäste sehr unbedeu-
tend, und selbst diese bereiteten sich zur Abreise vor. Während der
zweiten, Nacht, welche wir in Kusatsu zubrachten, wurden wir durch
ein lantes, aus dem Zimmer uuter uns kommendes Geklimper in
unserer Nachtruhe gestört. Dasselbe rührte von einem Badegaste her,
welcher am folgenden Morgen den Ort verlassen wollte nnd nun mit
Sali (Reisbrauutwein) uud Saitenfpiel seiue Genesung feierte.

Am 3. October reisten wir weiter bis an den Fuß des Asama-
jama. Der Weg war so schlecht, daß sogar die Kagoträger nur mit
Schwierigkeit vorwärts kommen konnten. Derselbe führte zunächst
durch zwei, mehr als 300 m tiefe und von üppigem nnd dichtem Ge-
büsch bedeckte Thäler, worauf wir au eine weitgestreckte, mit un-
gemähtem Grase nnd hübschen Eichen nnd Kastanien dünn be-
wachsene Hochebene kamen. Dieselbe lag unbenutzt, ungeachtet eine
fleißige Bevölkerung vou Tausenden durch Viehzucht ihr Auskommen
Hierselbst hätten finden können. Weiter hinauf vermischten sich die
Eichen und Kastanien hier nnd da mit einer Birke, welche der bei nns
heimischen Art sehr ähnlich ist, und noch weiter hinauf gelangten
wir in vollständig unfruchtbare Einöden, wo der Boden aus Lava-
blöcken uud Lavageröll bestaub, das kaum von etwas Gras bedeckt
war nnd nur ewigeu verkrüppelten Kiefern Nahrung gab. Dieser
Boden setzte sich bis an die Stelle (Rokuriga-Hara) fort, wo wir die
Nacht zubringen uud von wo wir am folgenden Tage den Gipfel
des Asamajama ersteigen sollten.

Roturiga-Hara liegt 1270 m über dem Meere. Ein Wirthshaus,
oder ein das ganze Jahr hindurch bewohntes Gehöft gibt es hier
nicht; nur eiu offener Schuppen ist hier vorhanden. Derselbe war
durch einen Gang in seiner Mitte in zwei Hälften getheilt. Wir
ließen nns auf der ewen Seite nieder, breiteten, so gut es ebeu
ging, anf dem erhöhten Fnßboden unsere Betteu aus und schützten
nns gegen die Nachtluft mit Decken, die uns unser umsichtiger Wirth



Besteigung des Vulkans Asamajama.

iu Kusatsu geliehen hatte. Auf der andern Seite des Ganges ver-
brachten unsere Kagoträger und Führer die Nacht, indem sie sich um
ein in der Mitte des Fußbodens auf einer Stewnnterlage ange-
zündetes Feuer zusammendrängten. Die Kagoträger waren nur durch
dünne baumwollene Blusen gegen die fühlbare Nachtkälte geschützt.
Um dieselben zu erwärmen, ließ ich Saki in reichlicher Menge an sie
austheilen, welche Freigebigkeit mir nicht besonders theuer zn stehenkam,
mir aber sichtlich die ungetheilte Bewunderung aller unserer Kulis
erwarb. Dieselben verbrachten den größten Theil der Nacht schlaflos
und singend und scherzend bei ihren Sakiflaschen nnd Tabackspfeifen.
Wir schliefen gnt nnd warm nnter unfern Decken, nachdem wir ein
von Koch-San mit dem gewöhnlichen Talent nnd Reichthum an
Gerichten von Hühnerfleifch und Eiern fervirtes Abendessen zu uns
genommen hatten.

Man hatte nns erzählt, daß man hier ein beständiges Getöse von
dem nahen Vulkan höreu könne, sowie daß schädliche Gase (vermuth-
lich Kohlensäure) sich zuweilen in solcher Menge in den umliegenden
Wäldern ansammelten, daß Menschen nnd Pferde, welche dafelbst die
Nacht zugebracht habeu, von denselben erstickt worden seien. Wir
lauschten vergebens auf das Getöse und merkten auch uicht das Ge-
ringste von den Gasen. Alles war so friedlich, als ob der Glut-
heerd im Innern der Erde Hunderte vou Meilen entfernt gewefen
wäre. Aber wir bedurften uicht des Zeugnisses einer Rauchfäule,
die wir vom Gipfel des Berges aufsteigeu sahen, welcher das Ziel
unserer Wanderung war, noch des Zeugnisses der Einwohner, welche
den letzten Ausbruch desselben erlebt hatten, um zu bemerken, daß.
wir uns hier in der unmittelbaren Nähe eines großen, eben noch
wirksam gewesenen Vulkans befanden. Ueberall in der Nähe unsers
Rastplatzes sahen wir Haufen von Lavastücken (sogenannte Lapilli),
welche vom Vulkan ausgeworfen uud uoch uicht hinreichend genug
verwittert waren, um dem Pflauzeuwuchs zur Grundlage dienen
zu könueu, fowie iu ewiger Entfernung vom Schuppen einen er-
starrten nnd ziemlich mächtigen Lavastrom.

Am folgenden Tage, 4. October, bestiegen wir den Gipfel
des Berges. Zuerst gwgeu wir im Kago über eine mit dichtem
Walde bewachsene Thalsentnng, dann aber mußten wir den Weg.
am Kegel des Vulkans hinauf zu Fuß fortfetzen. Derselbe war mit
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Gleichwie auf dem Vefuv, kauu mau auch auf dem Afama-
jama einen größern, von einem altern Ausbruche herrührenden
Krater unterscheiden, welcher jetzt beinahe gänzlich von einem
neuen Vulkankegel ausgefüllt ist, in dessen Spitze der jetzige Krater
mündet, der einen Umkreis von ein paar Kilometern hat; der
ältere Krater, oder was die Geologen früher Elevationskrater
nannten, ist viel größer gewesen. Der Vulkan ist fortwährend
thätig; er stößt beständig ans Wassergas, Schwefelsäure und ver-
muthlich anch Kohlensäure bestehendeu Rauch aus. Zeitweise unter-
scheidet man deutlich den Geruch von Schwefelwasserstoff. Man
kann an verschiedenen Stellen ohne Schwierigkeit an den Rand des
Kraters kriechen und iu desseu Inneres hinabblicken. Derselbe ist
ziemlich tief; die Wände sind steil und auf dem Bodeu des Ab-
grundes sieht man einige Spalten, aus deneu Dämpfe emporsteigen.
Ebenso dringt ans einigen nicht merkbaren kleinen Ritzen in der
Kante des Kraters Rauch hervor. Sowol am Rande als auch
an den Seiten und auf dem Boden des Kraters sieht man gelbe
Verwitterungen, welche an den für mich zugänglichen Stellen aus
Schwefel bestanden. Der Rand des Kraters besteht aus Geklüft:
eiuem weuig verwitterten Augitandesit, welcher au vermiedenen
Stellen von sehr ungleicher Beschaffenheit ist. Das gleiche oder doch
sehr ähnliches Gestein liegt auch an mehrern Stellen des alten
Kraterrandes zn Tage; im übrigen aber besteht die ganze Ober-
fläche des Vulkankegels aus kleinen losen Lavastücken ohne irgend-
eine Spur von Pflanzenwuchs. Nur au ewer Stelle ist der alte
Kraterraud dünn mit Kiefern bewachfen. Der Vulkan hat auch
kleinere Seitenkrater, aus deneu Gasausströmungeu stattgefunden
haben. Diefelbe rohe Phantasie, welche in der. Form von der

kleinen Steinhaufen bezeichnet, welche ungefähr 100 m voneinander
aufgefchichtet waren. In der Nähe des Kraters war aus Holz-
stäben ein kleiner Sinto-Tempel errichtet worden, dessen Seiten eine
Länge von nur einem halben Meter hatten. Unsere Wegweiser
verrichteten Hierselbst ihre Andacht. Einer von ihnen hatte jedoch,
anläßlich meines Versprechens, Rothwein zum Besten zu geben, falls
wir die Spitze bei klarem Wetter erreichen follten, schon bei einem nie-
driger gelegenen Steinhaufen mit großem Ernste einige Beschwörungen
vorgenommen.



Auf dem Gipfel des Vulkans.

Lehre der Höllenstrafen noch innerhalb der gebildetsten Völker der
Erde herrschend ist, hat den Aufenthaltsort der zu ewigen Strafen
verurtheilten Bekenner Buddha's nach den Glutherden im Innern
des Berges verlegt, zu denen diese Krateröffnungen führen; und
daß die Ketzereien des wohlmeinenden Bischofs Lindblom sich in
Japan nicht allgemein geltend gemacht haben, geht unter anderm
daraus hervor, daß mau viele dieser Oeffnungen als „Eingänge zu
der für die Kwder bestimmten Hölle" bezeichnet. Weder beim Haupt-
krater, uoch bei einem der Seitenkrater kann man eigentliche Lava-
ströme entdecken. Ersichtlich sind durch dieselben nur Gase, vul-
kanische Asche und Lapilli ausgeworfen worden. Dagegen haben
auf mehrern Stellen an den Seiten des Berges gewaltige Lava-
ansbrüche stattgefunden, wenngleich nun auch diefe Stelleu mit vul-
kanischer Asche bedeckt sind.

Nachdem wir in einer Schlucht gefrühstückt hatten, welche dem
rauchenden Krater so uahe lag, daß wir die geleerten Flaschen un-
mittelbar in die bodenlose Tiefe schleudern konuten, traten wir den
Rückweg an. Anfänglich folgten wir dem znm Aufsteigen benutzten
Wege, wichen aber dann nach rechts ab und stiegen ans einem
viel steilern nnd beschwerlichern Wege hinab. Der Berg hatte
hier einen Abfall von nahezu 45 Grad uud bestaub aus gänzlich
lofem, durch keine Pflanzenmatte gebundenen vulkanischen Sand.
Es wäre darum wol auch kaum möglich gewesen, denselben ans
diesem Wege zu ersteigen; bergab aber ging es sehr schnell, oft in
rasender Fahrt, doch ohne andere Unfälle, als daß man zuweilen
hinfiel und danu Hals über Kopf den Abhang hinunterrollte, und
daß die Fußbekleidungen von dem scharfkantigen Lavagerölle gänzlich
zerfetzt wurden. Ueber dem Gipfel des Berges war der Himmel
wolkenfrei; unterhalb desselben aber, zwifchen ihm und der tiefer
liegenden Landschaft, breitete sich eine dicke Wolkenschicht ans, welche
von oben gesehen einem grenzenlosen, sturmbewegten Meere voll
schäumender Brandung glich. Die weitgestreckte Aussicht über die
umliegenden Bergrücken und Ebenen, welche man sonst vom Gipfel
des Asamajama gehabt haben würde, war dadurch natürlicherweife
unmöglich gemacht. Hin und wieder nur entstand in diesem Wolken-
meere eine, einem Sonnenftecken gleichende Oeffnung, durch welche
die unteuliegeude Laudfchaft hwdurchfchimmerte. Als wir am Fuße
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des Berges angelangt waren, folgten wir einem mit Grün bekleideten
Bergrücken, welcher von einem gewaltigen, aus einer Seitenöffnung
des Berges hervorgebrochenen Lavastrome gebildet worden war.
Wahrscheinlich war dies bei dem im Jahre 1783 erfolgten fürch-
terlichen Ausbruch geschehen, wo nicht allein am Fuße des Berges
liegende Dörfer nnd Wälder vernichtet, sondern auch die uahe liegende
und früher fruchtbare Gegeud zwischen Oiwake nnd Usui-toge dnrch
den Aschenregen in eine weite Wüste verwandelt worden ist. Ueber
diese Wüste, welche noch heutigentags eiue große, weuig bebaute
uud wenig fruchtbare, 980 m über dem Meeresspiegel gelegene Ebene
bildet, gingen wir ohne Führer nach dem Dorfe Oiwake, wo wir
Nachtquartier in einem geräumigen, an der Nakafendo-Straße be-
legenen Wirthshanfe erhielten, welches eins der reinlichsten und besten
der vielen gut gehalteueu Gastwirthschafteu war, welche wir auf
unserer Fahrt nach dem Innern des Landes angetroffen hatten.

Von hier aus sandte ich sofort einen Eilboten zu Fuß uach
Takasaki, um einen Wagen von da nach Tokio zu bestellen. Ein
früherer Samurai übernahm für 3 Jen (ungefähr 12 Mark) die
Beforguug diefes Auftrages. Zwar ist Oiwake an der großen Naka-
sendo-Straße belegen, doch ist dieselbe hier mit Wagen nur mit der
größten Schwierigkeit zu befahren, weil man zwischen Oiwake und
Takafaki die Ufui-toge-Höhe zu überfchreiteu hat, wo der Weg, ungeach-
tet der während der letzten Jahre vorgenommenen beträchtlichen Ab-
tragungen, bis zu ewer Höhe von 1200 m ansteigt. Wir mietheten nns
deshalb hier Ginrikischas, ein für Touristen sehr angenehmes Fuhr-
werk, welches, obgleich es erst iu neuerer Zeit eingeführt worden
ist, bereits in allen Theilen des Landes Verbreitung gefunden hat.

Jeder mit einem empfänglichen Gemüth für die Schönheiten
der Natur begabte und sich für Sitten und Gebräuche anderer Völker
interefsirende Mensch mnß die Fahrt über den Usni-toge in einer
Ginrikischa im höchsten Grade angenehm finden. Die sich während
derselben den Blicken entrollende Landschaft ist von außerordentlicher
Schönheit nnd hat vielleicht anf der ganzen Erde nicht ihresgleichen.
Der Weg ist mit großen Schwierigkeiten zwischen den wilden schwarzen
Bergpartien hindurch uud an tiefen Abgründen vorüber angelegt
worden, deren Seiten oft mit der üppigsten Vegetation bedeckt
sind. Keine Brustwehr schützt die von der Höhe herabeilende Ginri-



Schöne Landschaften.

kischa vor den gähnenden Abgründen an den Seiten des Weges.
Nervenschwach darf man daher nicht sein, wenn man an der Fahrt
Gennß haben will, nnd man muß dem scharfen Blick nnd sichern
Fuße der Kulis vertrauen. Ueberall, wohin das Ange blickt, sieht
es sich von einem Wirrwarr hoher zerklüfteter Felskegel umgeben,
während in der Tiefe der Thäler Gebirgsbäche rauschen, deren
krystallklares Wasser sich hier nnd da zn kleinen, zwischen grünen
Höhen eingeklemmten Seen ansammelt. Hier führt nns eine in höchst

baufälligem Zustande befindliche Brücke über einen fchwindelnden Ab-
grund, dort wieder erblickt mau einen, sich an der Seite des Weges
von einer unermeßlichen Höhe herabstürzenden Wasserstrahl. Tausende
von Fußgängern, Scharen von Wallfahrern, lange Reihen von
Kulis, Ochfeu uud Pferden, schwere Lasten tragend, ziehen hier am
Auge des Reisenden vorüber, welcher bei häufigem Rasten am Fuße
der zu übersteigenden Hügel Gelegenheit erhält, dieses farbenreiche
Bild des Volkslebens zu studiren. Er ist hier stets von froh-

Lasträger auf einem Gebirgswege.

Japanische Zeichnung.



Siebzehntes Kapitel.

Erst nachdem man den Bergrücken überstiegen nnd beim Dorfe
Matsuida bis zu einer Höhe von nur 300 m über dem Meere hinab-
gestiegen ist, wird der Weg wieder für Wagen fahrbar. Während
wir hier nicht ohne Bedauern unsere reinlichen nnd eleganten Ginriki-
schas gegen zwei mit Pferden befpannte Wagen vertauschten, sah ich
zwei Mänuer, welche von dem einen Verkaufslocale zum andern
zogen, vor jedem einige Augenblicke stillstanden nnd mit einer
Klingel schellten, worauf sie, da man ihnen keine Aufmerksamkeit
schenkte, wieder weiter gingen. Auf meine Frage, was dies für
Leute seieu, wurde mir der Bescheid, daß ich in ihnen nmher-
wandernde Schauspieler vor mir habe. Für mich schellteu sie natür-
licherweise nicht vergebens. Gegen ein Honorar von 50 Cents waren
sie sofort bereit, mitten auf der Straße Proben ihrer Kunst zu zeigen.
Der Eine setzte sich eine gut gearbeitete Maske auf, welche deu Kopf
eines Ungeheuers mit beweglichem Rachen und grimmigen Zähnen
darstellte. An der Maske war ein Mantel befestigt, in den sich der
Schauspieler bei der Vorstellung hüllte. Er ahmte sodann mit ziemlich
großer Fertigkeit und geschmeidigen und geschmackvollen Bewegungen,
welche einer europäischen Tänzerin Ehre gemacht haben würden, die
Bewegungen des Thieres nach, wie es bald vorwärts schleicht, bald
vorwärts rast, um sew Opfer zu verschlingen. Eine zahlreiche Kinder-
schar hatte sich bald um uns gesammelt. Die Kleinen folgten der
Vorstellung mit großem Jubel und gaben dem Schauspiele Leben,
oder richtiger, sie bildeten den rechten Hintergrund desselben durch
die scheinbare Furcht, mit welcher sie entflohen, sobald das Ungethüm
sich ihnen mit geöffnetem Rachen und rollenden Augen näherte, nnd
den Eifer, mit welchem sie dasselbe wiederum verfolgten nnd ver-
spotteten, sobald es ihnen den Rücken zukehrte.

lichen und freundlichen Gesichtern umgeben, deren angenehmer Ein-
druck niemals dnrch rohe Aeußerungen und Geberdeu gestört wird,
was so oft in Europa der Fall ist.

In keinem Lande sind dramatische Vorstellungen jeder Art so
beliebt wie in Japan. Besondere Häuser zur Aufführung von Schau-
spielen gibt es hier auch in kleinern Städten; die Vorstellungen
werden fleißig besucht uud, ungeachtet sie den ganzen Tag in Anspruch
nehmen, von den Zuschauern auch mit der größten Aufmerksamkeit
verfolgt. Man hat Theaterzettel wie bei uns und zahlreiche, An-



Theater und Schauspielkunst in Japan.

gelegenheiten des Theaters behandelnde Schriften. Unter den von
mir angekauften japauifchen Büchern befanden sich z. B. ein umfang-
reiches, mit unzähligen Holzschnitten versehenes Werk, welches zu
zeigen sucht, wie die bedeutendsten japanischen Künstler die Haupt-
scenen ihrer Rollen aufgefaßt hatten, sowie einige Bände gesammelter
Theaterzettel u. s. w.

Die japanischen Theaterstücke machen zwar auf den Europäer den
Eindruck des Kindlichen und Ungereimten, doch kann man nicht umhin,
viele lobenswerthe Züge im Spiele selbst zu bewundern, so z. B. die
Natürlichkeit, mit welcher von denSchauspielern oft Monologe hergesagt
werden, die eine Viertel bis eine halbe Stunde in Anfpruch nehmen. Die
Sonderbarkeiten, auf welche wir hier stoßen, sind im ganzen vielleicht
nicht ungereimter als die Auftritte in einer Oper der Jetztzeit, oder
die Kothurnen, Maskeu und eigenthümlichen Trachten, welche von
den Griechen zur Aufführung ihrer großen dramatischen Meisterwerke
als nothwendig erachtet wurden. Wenn es den Japanesen geglückt
sein wird, sich anzueignen, was die europäische Bildung Gutes ent-
hält, so dürfte die Schauspielkunst bei ihnen einer großen Znknnft
entgegengehen, wenn nur die gegenwärtige EntWickelung mit solcher
Umsicht geschieht, daß die Eigentümlichkeiten des Volkes dadurch
nicht allzu sehr verwischt werden. Auf vielen Gebieten, und auf dem
der Kunst nicht am wenigsten, gibt es hier so manches, was, wenn
richtig entwickelt, eine neue wichtige Bereicherung der abendländischen
Bildung bilden dürfte, auf welche wir ja so stolz sind.

Im übrigen sind die großen japanischen Theater in ihrer Ein-
richtung den europäischen sehr ähnlich. Die Vertheilnng zwischen der
Schaubühne und den Plätzen der Zuschauer ist dieselbe wie bei uns.
Zwischen den Acten ist die Bühne durch einen Vorhang von den
Zuschauern getrennt. Dieselbe ist mit bemalten Schirmen versehen,
welche Häuser, Wälder, Berge u. dgl. darstellen und auf drehbaren
Scheiben befestigt sind, sodaß der Ort, wo die Handlung spielt, in
wenigen Augenblicken vollständig verändert werden kann. Die Musik
hat wie bei uus ihreu Platz zwischen der Bühne und den Zuschauern.
Gleichwie bei uus, so sind die letztern auch hier zum Theil auf ein
sich allmählich nach hinten erhöhendes Amphitheater, zum Theil auf
mehrere übereinander liegende Galerien, „Logen", vertheilt. Die nie-
drigste Galerie wird als der vornehmste Platz betrachtet. Die Ja-
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panesen sitzen nicht auf dieselbe Weise wie wir. Weder das Amphi-
theater uoch die Logen-Galerien sind deshalb mit Stühlen oder
Bänken versehen, sondern in ein bis zwei Fuß tiefe Abtheilungen
eingetheilt, von denen eine jede für ungefähr vier Personen bestimmt
ist. Dieselben sitzen nach gewöhnlicher japanischerManier mit unter-
gekreuzten Bewen auf Kissen. Die Abtheilungen sind dnrch breite
Scheidewände, welche die Gänge bilden, auf denen die Zuschauer nach
ihren Plätzen gelangen, voneinander abgefondert. Während der Vor-
stellung sieht mau die Aufwärter mit Sali, Thee, Tabackspfeifen und
kleinen Feuergefäßen hin- und herfprwgen. Jedermann darf wäh-
rend der Vorstellung rauchen und kann es sich auf seinem Platze so
bequem machen, wie es ihm möglich ist. Der Gang der Handlung
wird mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt uud beliebte Scenen
und Schauspieler mit lebhaften Beifallsrufen begrüßt. Auch Frauen
nnd Kinder befuchen das Theater, und ich habe manche Iran
unter Taufenden vou Zuschauern ungenirt ihren Kindern die Brust
reichen sehen. Außer den großen, für das Volk bestimmten Schau-
spielen werden anch eine Menge anderer dramatischer Vorstellungen
aufgeführt, z. B. Gesellschaftsschauspiele, eigentümliche, für das
Heim der alten Feudalfürsten berechnete Familienschauspiele, und
Prachtschanspiele, welche vor dem Mikado aufgeführt werden und
eine halb religiöse Bedeutung haben, n. dgl. m.

Am Abend des 5. October kamen wir in Takasaki an, wünschend,
sofort nach Tokio weiter zn reifen. Aber obgleich der von nns
vorausgeschickte Bote auch seinen Auftrag richtig ausgerichtet hatte,
so konnten wir doch vor Mitternacht keine Pferde zur Weiterreife
erhalten. Wir verbrachten daher den Abend bei nnferm frühern
Wirthe, welcher bei nnferm ersten Besuche eweu solchem Widerwillen
gegen uns an den Tag gelegt hatte, der uns aber jetzt mit großer
Freundlichkeit aufnahm. Wir würden uns vielleicht bald mit diefer
Verzögerung ausgesöhnt gehabt haben, denn eine japanische Provinz-
stadt wie Takasaki hat viel des Sehenswerthen für Europäer, wenn
nicht ein großer Theil der Zeit mit nutzlosen Uuterhandlnngen
vergeudet worden wäre, um den Gespannhalter zn vermögen, uns
die Pferde ewige Stunden früher zu stellen. In der Knnft, die
Zeit mit langen, an Artigkeiten nnd Verbeugungen überreichen
Unterredungen zn vergeuden, ist der Japanese Meister. Ueber diese
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Untugend, welche heutzutage deu Europäer noch oft zur Verzweiflung
bringen kann, dürfte man jedoch nicht lange mehr Zn klagen haben,
denn alles dentet darauf hin, daß auch der lapanefe bald genug
mit in den endlosen Strom der Zeit des Dampfes hineingezogen
werden wird.

Nachdem wir endlich Pferde erhalten hatten, wurde die Reife
zu Wagen nach Tokio nnd von dort mit der Eisenbahn nach loko-
hama fortgesetzt, wo wir am Nachmittag des 6. October ankamen.
Von dieser Fahrt will ich nur eine Begebenheit anführen, die einen
kleinen Beitrag zur Beleuchtung des japanischen Lebens liefern dürfte.

Als wir am 6. October gegen Morgen einige Zeit vor einem
am Wege belegenen größern Wirthshcmfe anhielten, bemerkten wir
ein Dntzend junger Bauermädcheu, welche auf dem Hofe des Wirths-
hauses ihre Toilette vollendeten. Nebenbei mag erwähnt werden,
daß ein japanisches Bauermädchen wol hübsch und auch häßlich sein
kann, daß sie aber anch oft, was man von nnfern Bauermädchen
nicht gerade immer zu sagen vermag, reinlich und von einnehmendem
Wesen ist. Die Mädchen wuschen sich an einer auf dem Hofe be-
findlichen Wasserleitung, glätteten ihr kunstvoll aufgelegtes und von
dem japanischenKopfkissen ein wenig in Unordnung gebrachtes Haar
und reinigten ihre blendendweißen Zähne. Seife wnrde zum Wafchen
nicht genommen, fondern man brauchte an ihrer Statt ein mit Kleie
gefülltes baumwollenes Säckchen. Zum Reinigen der Zähne wurden
Holzstäbchen benutzt, an denen das eine Ende durch Klopfen in eine
Anzahl borstenähnlicher Holzfibern verwandelt worden war. Das
Zahnpulver bestand aus feinzerriebenen Mufchelfchalen und Korallen
nnd wurde in kleinen netten Holzfchachteln verwahrt, welche man
liebst den Zahnbürsten und kleinen viereckigen Päckchen aus sehr
starkem und billigem Papier, alles zusammen ersichtlich für den
Bedarf des Bauern abgefehen, zu einem ganz geringen Preise in
den zahllosen Läden längs der Landstraße kaufen konnte. Solche
hochweife Verordnungen, wie sie früher den Landhandel in Europa
erschwerten und oft deu Landmann zwangen, einen Spaziergang nach
der nächsten Stadt zn unternehmen, um sich einige Hufnägel und
eine Rolle Zwirn zn kaufen, scheinen nämlich in Japan nicht zu
existiren, weshalb auch die meisten an der Landstraße wohnenden
Bauern einen Nebenverdienst durch den Handel mit kleinen, für die
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Auftritte der beschriebenen Art hatten wir früher bereits so
oft gesehen, daß wir diesmal kaum darauf geachtet haben würden,
wären wir nicht durch denselben daran erinnert worden, daß
wir unserm Aeußern nothwendigerweise auch erst einige Sorgfalt
zntheil werden lassen müßten, ehe wir in die Hauptstadt Japans
einziehen könnten. Wir holten daher unsere, die Wäsche, das Rasir-
und Waschzeug enthaltenden Körbe vom Wagen, nahmen neben den
Mädchen an der Wasserleitung Platz und begannen nns zu waschen
nnd zu rasiren. Dies verursachte einen allgemeinen Aufruhr. Die
Mädcheu beendigten sofort ihre eigene Toilette und drängten sich
nm uns herum, um zu sehen, wie sich Europäer bei einer solchen Ge-
legenheit benehmen, und um uns die Hülfe zutheil werden zu lassen,
deren wir etwa benöthigt fein könnten. Einige von ihnen rannten
im Eifer, das von nns Begehrte augenblicklich zu beschaffen, lachend
und lärmend sich gegenseitig über den Haufen, andere hielten den
Spiegel, die Seifenbürste, die Seife u. s. w. Um andere herum sam-
melten sich wieder ältere Frauen, deren schwarzgefärbte Zähne zeigten,
daß sie verheirathet waren. Etwas weiter abseits standen Männer
jeden Alters. Der Zufall hatte uns hier ein Gemälde des Volkslebens
der angenehmsten Art gezeigt. Die heitere Stimmung erhielt sich,
als wir kurz darauf in Gegenwart Aller auf der zu ebener Erde
gelegenen Veranda des Haufes uuser Frühstück einnahmen, wobei
wir von nnfern vorher fo dienstbaren Geistern umgeben waren, welche
um uus herum in kniender Stellung am Fußboden kauerten und
mit beständig gesenktem Kopfe lachten und plauderten. Ebenfo
munter ging es zu, als ich fpäter ewige lebende Süßwasserfische
kaufte uud dieselben iu Spiritus legte, jedoch mit dem Unter-
schiede, daß die Mädchen nun mit einigen Ausrufen, welche die
Furcht derselben, die lebenden Fische anzufassen, zn erkennen
geben sollten — obgleich wol sonst das Reinigen der Fische zu
ihreu Obliegenheiten gehören dürfte — das Ergreifen, das Legen
derselben in die Spiritusbüchsen den Männern überließen. Vor
einer in Spiritus gelegten Schlange gaben sie sich, ungeachtet der
Spiritus- und Glasumhüllung, den Anschein des heftigsten Er-
schreckens und liefen schreiend von dannen, sobald ihnen jemand

nieder« Volksklassen nothwendigen nnd angenehmen Sachen zu er-
werben suchen.
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die Büchse mit der Schlange plötzlich vor das Gesicht hielt. Znr
Ehre der Japanesen muß hier bemerkt werden, daß, ungeachtet wir
von keinem gewählten Kreise nmgeben waren, wir doch während
der ganzen Zeit auch nicht ein einziges verletzendes oder beleidigendes
Wort nnter den dichtgedrängten Zuschauern zu hören bekamen,
eine Thatsache, welche einen Begriffl von dem vorzüglichen Gesell-
schaftstone gibt, der hier selbst unter den niedrigsten Volksklassen
herrschend ist und zeigt, daß die Japanesen, wenn sie gleich vieles
von den Europäern zu lernen, diese doch keineswegs in allem
nachzuahmen haben. In Japan gibt es viel Gutes, Altes und
Nationales, welches verdient, gepflegt zu werden, mehr vielleicht als
die Japanesen gegenwärtig ahnen und als so mancher der europäischen
„Residenten" zugestehen will.
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Die letzten Tage in lokohama wurden von Abschiedsbesuchen
daselbst nnd in Tokio in Anspruch genommen. Der freie Nachmittag
des letzten Tages, den ich in der Hauptstadt Japans verlebte, wurde
von mir zu eiuem Ausflug benutzt, um von einem japanischen Boote
ans in dem bei der Stadt ausmündenden Flusse zu dreggen. Die
japanischen Boote unterscheiden sich von den europäischen dadurch,
daß sie nicht durch Ruderu, sondern durch Wricken fortbewegt werden.
Sie sind gewöhnlich mit einem über dem Wasserspiegel befindlichen
Deck versehen, welches blendendweiß und mit Rohrmatten wie die
Zimmer in einem japanischen Hause belegt sind. Das Dreggen lie-
ferte eine Masse Anodonteen, große Paludween und ewige kleinere
Muscheln.

Während unsers Aufenthaltes in Japan bemühte sich Lieutenant
Nordqvist, eine so vollständige Sammlung der Land- und Süßwasser-
schnecken des Landes anzulegen, als unser kurzer Besuch daselbst zu-
ließ. Infolge der ungewöhnlichen Armnth des Landes an diesen
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Thierformen fiel jedoch die Beute viel unbedeutender ans, als
wir gehofft hatten. Auf einer frühern Reife nach dem Eismeere
betheiligte ich mich an der Einsammlung von Landschnecken bei Renö
nördlich der Waldgrenze in den nördlichsten Scheeren von Norwegen.
Man kann daselbst in einigen Stunden ebenso viele Thiere dieser
Grnppe einsammeln, wie in Japan in gleich vielen Tagen. Es gibt
Landestheile in Japan, welche mit dichten Wäldern nnd Gebüschen
bestanden sind, wo man aber während eines Vormittags kanm eine
einzige Schneckenschale zu finden vermag, obgleich der Boden da-
selbst von tiefen schattenreichen Schluchten durchzogen ist, in denen
sich Massen trockenen Laubes angesammelt haben und welche des-
halb ein außerordentlich passender Aufenthaltsort für Landmollusken
wären. Die Urfache diefer Armnth dürfte vielleicht in dem Mangel
an Kalk oder basifchem kalkhaltigen Gestein zu suchen sein, welcher in
den von uns besuchten Theilen von Japan vorherrscht.

Nachdem der schwedisch-holländische Gesandte für uns noch
ein stattliches Abschiedsessen im Grand Hotel gegeben hatte, zu
welchem, wie das erste mal, auch die japanischen Minister nnd die
Repräsentanten der ausländischen Mächte eingeladen waren, lichteten
wir endlich am 11. October die Anker, um weiter zu segeln. Bei
genanntem Abschiedsessen sahen wir zum ersten mal die chinesische
Gesandtschaft, welche sich zu dieser Zeit in Japan aufhielt, um die
heikle Liu-kw-Angelegenheit zn ordnen, welche einen Krieg zwischen
den beiden Großmächten Ostasiens zu entzünden drohte. Die chinesi-
sche Gesandtschaft bestand, wie gewöhnlich, aus zwei Gesandten,
welche beauftragt waren, einander zu überwachen. Ter eine von
ihnen lachte beständig über alles, was während des Mittags gesagt
wnrde, wennschon er auch uicht ein Wort davon verstand. Nach
dem, was ein mit den Sitten des Himmlischen Reiches sehr vertrauter
Manu sagte, that er es uicht deshalb, weil er etwas hörte oder ver-
stand, das werth gewesen wäre, darüber zu lachen, sondern deshalb,
weil er das Lachen als zum guten Ton gehörend betrachtete.

Merkwürdig war das Interesse, welches die in lokohama wohn-
haften chinesischen Handwerker für unsere Fahrt an den Tag legten,
von der sie in chinesischen oder japanischen Zeitungen etwas gelesen
zu habeu schienen. Wenn ich einen der Matrosen mit einem Auf-
trage ans Land schickte und ihn fragte, wie er sich ohne Kenntniß der
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Sprache behelfen könne, so sagte er: „Es hat keine Gefahr, ich treffe
schon einen Chinesen, welcher englisch spricht und mir hilft." Die
Chwefen dienten nicht allein nnsern Matrosen als Dolmetscher, son-
dern begleiteten sie auch stuudeulaug, gabeu ihneu gutenRath, wenn sie
Einkäufe machten, nnd bemitleideten uns wegen alles dessen, was wir
während unserer Ueberwinterung im hohen Norden auszustehen gehabt
hatten. Sie waren stets reinlich nnd von großem und stattlichem
Wüchse nnd entsprachen in keinerlei Hinsicht den verkleinernden Be-
schreibungen, welche wir so oft von diesem Volke in europäischen
uud amerikanischen Zeitungen zu lesen bekommen.

Von lokohama wurde der Curs nach Kobe, einem der bedeuten-
dern japanischen Häfen, genommen, welche für Europäer geöffnet sind.
Kobe ist insonderheit deswegen merkwürdig, weil es mit Osaka, der
wichtigsten Fabrikstadt Japans, nnd mit Kioto, der alten Hauptstadt
des Landes und seit Jahrhunderten der Sitz des Mikado-Hofes,
mittels einer Eisenbahn verbunden ist. Mein Wunsch, die letzt-
erwähnte Stadt zn sehen, veranlaßte mich auch, für ewige Tage
bei Kobe anzulegen.

Schon in lokohama hatte ich begonnen, japanischeBücher anzu-
kaufen, besonders solche, welche bereits vor der Oeffnnng der Häfen
für Europäer gedruckt waren. Um diefen Ankauf mit größerm Er-
folge betreiben zn können, hatte ich mich des Beistandes eines jungen,
der französischen Sprache ziemlich mächtigen Japanesen, eines Herrn
Okuschi, Assistent in Dr. Geertz' chemisch-technischem Laboratorium
in lokohama, versichert. Da aber in dieser vor einigen Jahren noch
unbedeutenden Stadt wenig alte Bücher zu erhalten waren, so schickte
ich Herrn Okuschi anfangs mehrmals nach Tokio, dem Sitze der
frühern Sgogun-Herrfchaft, und einige Wochen vor der Abfahrt der
Vega von lokohama auch uach Kioto, dem frühern Sitze der
Gelehrsamkeit in Japan. Das Anlaufen des Hafeus vou Kobe durch
die Vega geschah zum Theil auch, um daselbst den von Herrn Okuschi
eingekauften bedeutenden Büchervorrath abzuholen.

l Die Anzahl der einzelnen Werke meiner japanischen Büchersammlung beläuft sich
auf etwas über 1000, während dieselbe wol 5—6000 Bände enthält, wobei jedoch
zn bemerken sein möchte, daß die meisten Bände nicht größer sein dürften, als einer
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Kobe oder Hiogo, wie der alte japanische Theil der Stadt
genannt wird, ist ein Ort von ungefähr 40000 Einwohnern, und
hübsch gelegen an der Einfahrt nach dem japanischen Binnenmeer,
„Inland 86k", das heißt an dem Sunde, welcher die Hauptwsel Japans
von den südlicher gelegenen kleinern Inseln Sikok und Kwsw trennt.
Ziemlich hohe Bergrücken laufen hier an der Meeresküste entlang.
Ein Theil der von den europäischen Kaufleuten bewohnten Häufer
sind auf den tiefer gelegenen Abhängen diefer Berge erbant uud haben,
mit hohen, herrlichen und waldigen Höhen im Hintergrunde, eine
wundervolle Aussicht über deu außeu vorliegenden Hafen. Der japani-
sche Theil der Stadt besteht wie gewöhnlich aus kleinen niedrigen
Häusern, welche nach der Straße meistens von Kaufläden oder kleinern

der unserigen von 100 Seiten. Soweit man nach den oft wenig bezeichnenden
japanischen Titeln nrtheilen kann, vertheilen sich die einzelnen Werke ans die ver-
schiedenen Wissenschaften ungefähr folgendermaßen:

Werte

Geschichte
Ueber Buddhismus uud Erziehung
Ueber den Sintoismus . . . . .

176
161
38

Ueber das Christcnthum (gedruckt 1715»
Sitten und Gebräuche

1
33

Schauspiele >

Gesetze
13
5

Staatswissenschaft, politische Streitschriften, theils neu, und heimlich gegen die
letzten Verordnungen gedruckt

Dichtkunst, Gedichte in ungebundener Rede
24

137
Heraldik, Alterthumskunde, Ceremonien 27
Kriegs- nnd Waffcntuust 41
Zchach
Münzkunde

1
4

Wörterbücher, Grammatiken
Geographie, Karten .

Naturgeschichte

18
76
68

Heilkunde
Rechenkunst. Astronomie, Astrologie
Gewerbe, Ackerbau
Zeichenbücher
Die Knnst, Blumensträuße zu binden (Gartenbau?,/

13
39
43
73
16

Bibliographie
Verschiedenes

9
20

Summa 1036
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Werkstätten eingenommen sind, in denen sich die ganze Familie des
Tages über aufhält. Die Straßen erhalten hierdurch ein fehr be-
lebtes Ausfehen und bieten dem Fremden einen unaufhörlichen Wechsel
eigenthümlicher und lehrreicher Bilder des Volkslebens dar. Der
europäische Stadttheil dagegen besteht aus stattlichen, zum Theil
auch am Strandwege belegenen Häusern. Hier findet man unter
anderm ausgezeichnete europäifche Hotels, Clubs, Comptoirs, Kauf-
läden u. f. w.

Nicht weit von Kobe und durch die Eisenbahn damit verbunden
liegt Osaka, die größte Fabrikstadt Japans und berühmt wegen seiner
Theater und Tänzerinnen. Leider blieb mir keine Zeit, die Stadt
zu besuchen. Ich fuhr nämlich nach Kioto, der alten Hauptstadt
Japans, schon einige Stunden nachdem die Vega im Hafen von Kobe
Anker geworfen und nachdem ich dem Gouverneur daselbst meine Auf-
wartung gemacht hatte, um mir deu noch immer auf Reifen nach dem
Innern des Landes nothwendigenPaß zn verfchaffen. Der Gouverneur
empfing mich, dank eines- ihm durch mich überreichten Empfehlungs-
schreibens von einem der Minister in Tokio, außerordentlich zuvor-
kommend. Sein Empfangszimmer war in einem großen europäischen
Steinhause belegen, dessen Fremdenzimmer auf europäifche Weife
eingerichtet und mit einem in bunten Farben prangenden Brüsseler
Teppich belegt war. Beim Besuche wurde japanischer Thee herum-
gereicht, wie es iu lapau überall, im Palaste des Kaisers sowol
wie in der Hütte des Bauern gebräuchlich ist. Der Gouverneur
war, wie jetzt alle höheru japanischen Beamten, gleich einer euro-
päischen Staudesperson, gekleidet, konnte aber keine der europäi-
schen Sprachen sprechen, doch schien er sich sehr für nnfere Fahrt zu
wteressiren uud befahl fofort einem Beamten seiner Kanzlei, Herrn
Janimoto, welcher der englischen Sprache kundig war, mich nach
Kioto zu begleiten.

Die Reise dahin machten wir auf der ganz nach europäischem
Muster gebauten Eisenbahn. Auf besonderes Verlangen führte mich
mein Begleiter in Kioto nicht nach dem dort befindlichen europäifchen
Gasthause, souderu uach ewer japanischen Herberge, welche sich
wie gewöhnlich durch Reinlichkeit, eine zahlreiche uud gesprächige
weibliche Dienerschar sowie eine außerordentliche Freundlichkeit der
Wirthsleute gegen die Gäste auszeichnete, sobald diese durch Ab-
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legen der Stiefeln an der Thür zu erkennen gaben, daß sie sich
nicht auf verletzende Weise gegen die Sitten und Gebräuche des
Landes vergehen wollten. Eine Visitenkarte und ein Brief vom Ma-
rineminister, Herrn Kawamura, verschaffte mir iu Herrn Koba-laschi,
einem jungen, lebensfrohen und gefprächigen Beamten, dessen Augen
Verstand und Lebenslust strahlten, einen zweiten Adjutanten. Man
hätte denselben eher für einen beliebten und gefeierten Wortführer
der Studenten einer nordischen Universität als für einen japanischen
Beamten halten können. Es war schon spät am Tage, sodaß ich
vor Einbrnch der Nacht nur noch das Bad, welches in einem nicht
allzu schlechtem japauischen Gasthause dem Reisenden jederzeit zur
Verfügung steht, zu nehmen und die Ausfahrt anzuordnen vermochte,
welche ich den nächsten Tag mit Lieutenant Nordqvist nach dem
Biva-See zu unternehmeu gedachte, um daselbst zu dreggen.

Der Weg zwischen Kioto uud Biva wurde am folgendeu Morgen
in einer Ginrikischa zurückgelegt. Binuen kurzem werden diese beiden
Plätze durch eine ausschließlich vou japanischen Arbeitern und In-
genieuren gebaute Eisenbahn, verbunden sein. Dieselbe soll nnd wird
eine wirkliche japanische Eisenbahn werden. Auf einer bedeutenden
Strecke wird diefelbe durch einen Tunnel geführt, welcher jedoch, nach
dem, was einige von den Europäern in Kobe behaupteten, leicht ver-
mieden werden konnte, „wenn die Japanesen nicht durchaus gewollt
hätten, daß, da Europa und Amerika ihre Tunnels haben, auch
Japan einen solchen aufzuweisen haben solle." Es ist indessen
jedenfalls anzunehmen, daß die Biegungen, welche zur Vermeidung
des Tunnels nothwendig gewefen wären, mit der Zeit mehr gekostet
haben würden als der Tunnel, uud daß dieses Verfahren der. Ja-
panesen deshalb überlegter gewesen ist, als ihre europäischen Neider
zugestehen wollen. Die in Japan wohnhaften Europäer scheineu
wirklich mit einer Art von Neid die Leichtigkeit zn betrachten,
mit welcher sich das noch vor kurzem iu industrieller Hinsicht so
weit zurückstehende Land die Kunstfertigkeit und Industrie der Euro-
päer angeeignet hat, sowie die Schnelligkeit, mit welcher sich die
Bevölkerung hierdurch vou den Waaren der ausländischen Kaufleute
unabhängig macht.

Als wir am Biva-See angelangt waren, wurden wir von Herrn
Koba-Daschi nach einem unmittelbar am Strande gelegenen Wirths-
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Einen ganzen Tag der kurzen Zeit, welche mir für das Studium
der Merkwürdigkeiten Kiotos vergönnt war, opferte ich dem Viva-
See, weil die Binnenseen im Süden äußerst selten sind. Solche
kommen nämlich nur in den Ländern vor, welche während der letz-
ten geologischen Periode entweder von Gletschern bedeckt, oder auch
infolge der Einwirkung vulkanifcher Kräfte der Schauplatz gewaltfamer
Veränderungen in den Höhenverhältnissen der Erdrinde gewesen sind.
Ich glaubte, daß der Biva-See hiervon eine Ausnahme machen würde,
wahrscheinlich aber doch mit Unrecht. Die Sage erzählt nämlich,
daß dieser See zn derselben Zeit, als der hohe Vulkankegel des
Fusijama sich gebildet hat, in einer einzigen Nacht entstanden sei.
Diese Sage ist in ihren allgemeinen Zügen so mit den Lehren der
Geologie übereinstimmend, daß wol kaum ein Geolog geneigt sein
dürfte, die Wahrheit derfelben zn bestreiten.

Haufe geführt, von wo man eine herrliche Aussicht über den südlichen
Theil des Sees genießt. Wir wurden in hübsche Zimmer geleitet,
welche augenscheinlich zur Aufnahme von Europäern bestimmt und
deshalb mit einigen Tischen und Stühlen versehen waren. Anf den
Tischen befanden sich bei unserer Ankunft Schalen mit Früchten,
Süßigkeiten und japanischem Thee sowie Feuergefäße. Die Wände
wurden zum Theil aus gefchmackvoll vergoldeten Papierschirmen
welche mit Denksprüchen geziert waren, die an die herrliche Aussicht
gebildet, erinnerten.

Im Wirthshause angelangt, mußten wir lange aus das Dampf-
boot warten, welches von mir bestellt worden war. Ich machte
unbedachterweise infolge dessen meinen vortrefflichen japanischen Ad-
jutanten Vorwürfe, welche meine harten Worte indessen nur mit
freundlichem Lächeln entgegennahmen, was meine Ungeduld über
den auf diese Weise verursachten Zeitverlust nur uoch vermehrte.
Viel später erst, nachdem ich bereits auf dem Viva war uud aus
einem kleinern Dampfboote dreggte, bekam ich den Grund dieser
Verzögerung zu wissen. Auf Ersuchen des Gouverneurs hatte mir
nämlich die Dampfboot-Actiengefellfchaft in Viva ein großes, reichlich
mit Kohlen versehenes Dampfboot zur Verfügung stellen wollen,
dieses aber hatte nach Einnahme der Kohlen einen solchen Tief-
gang erhalten, daß es im Schlamme des Hafens sitzen geblieben war.
Wir waren mit dem kleinen Dampfboote schon weit draußen auf
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dem See, als das große endlich frei wnrde. Ich ward nun veranlaßt,
das Boot zu tauschen, nm „anf eine würdigere Weise" aufgenom-
men werden zu können. Erst nachdem dies geschehen war, wurde
ich davou unterrichtet, daß ich der Gast und nicht der Herr sei,
weswegen ich genöthigt war, den Rest des Abends dem Bemühen
zn widmen, mein früheres heftiges Auftreten vergessen zu machen,
was mir mit Hülfe von freundlichen Worten, Bier und Rothwew auch
ziemlich gut gelang, der heitern Sinnesstimmung uach zu urtheilen,
welche sich bald unter meinen nunmehr sehr zahlreichen japanischen
Begleitern geltend machte.

Anf dem kleinen Dampfboote hatte ich von zwei der Mannfchaft
der Vega zugehörigen Leuten, welche ich mit mir genommen hatte, für
die Japanesen und uns ein Mittagsessen zubereiten lassen. Dadurch
wurde das ohne mein Wissen auf dem großen Boote für uns an-
geordnete Mahl überflüssig. An Stelle dessen mußte ich nun gegen
Ausstellung einer förmlichen Quittung die für das Essen einge-
kauften, aus Hühuern, Eiern, Kartoffeln, Rothwein nnd Bier be-
stehenden Lebensmittel und Getränke als Gabe entgegennehmen.

Während der Fahrt ans dem See trafen wir verschiedene Boote
an, welche mit Seegras beladen waren, das vom Boden des Sees
heraufgeholt wordeu war, um als Düngung der umliegenden Felder
zn dienen. Theils zwifchen diesem Seegrafe, theils durch Dreggen
erhielt Lieutenant Nordqvist verschiedene sehr interessante Süßwasser-
schnecken (?aliiäiiia, Hiiic», ?lanoi'l)iB u. a.), einige Arten
kleiner Seekrebse (ein Hippolyte), kleinere Fische u. dgl. m. Der
Biva-See ist sehr fischreich nnd enthält auch außerdem noch eine
große nnd plump geformte Salamanderart. Um noch weitere Ein-
fammlnngen hier vorkommender Thierformen machen zu können, blieb
Lieutenant Nordqvist bis Zum folgenden Tage am See zurück. Ich
reiste dagegen sofort nach Kioto zurück, wo ich des Abends nach
Einbruch der Fwsterniß ankam.

Nachdem ich nnd meine beiden japanischen Begleiter in dem
von Japanesen gehaltenen, aber nach europäischem Muster einge-
richteteu Wirthshause der Stadt ein untadelhaftes europäisches Mit-
tagsmahl eingenommen hatten, besuchten wir eine Gesellschaft ja-
panischer Tänzerinnen.

Kioto macht Osaka die Ehre streitig, die schönsten Tänzerinnen
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zu besitzen. Diese bilden eine besondere, durch eine eigene bunt-
farbige Tracht sich auszeichnende Zunft junger Mädchen; dieselben
tragen außerdem noch einen eigenthümlichen Haarputz, sind stark ge-
schminkt und haben die Lippen mit Schwarz und Gold bemalt. Zu
den angesehensten Tanzplätzen haben Europäer keinen Zutritt, sofern
sie nicht von einem bekannten Eingeborenen begleitet sind, welcher
sich für ihr anständiges Betragen verbürgt. Nachdem man am Ein-
gange seine Fußbekleidung abgelegt hat, wird man in ein besonderes,
mit Matten belegtes Zimmer geführt, dessen Wände mit japanischen
Zeichnungen und Denksprüchen geziert sind, welches aber keine Möbel
enthält. Ein kleines viereckiges Kissen wird hier einem jeden
Gaste gereicht. Nachdem sich die Gäste nach japanischer Sitte daranf
niedergelassen, d. h. mit gekreuzten Beweu niedergekauert haben,
werden Rauchgefäße und Thee herumgereicht, worauf eine Schar
junger Mädchen eintritt und unter munterm Gefchwätz um die
Gäste herum Platz nimmt — dies jedoch alles mit Beachtung des
größten Anstandes, selbst nach den strengsten europäischen Begriffen;
von Frechheit und Roheit, wie man es so oft an ähnlichen Orten
in Europa antrifft, bemerkt man hier auch nicht das mindeste. Man
wäre nahezu versucht zu glauben, daß man sich hier unter einer
Schar jnnger, den wenig behaglichen Moralpredigten der Erzieherin
entronnener Schnlmädchen befände, welche an nichts anderes denken,
als einige Stunden unschuldig zu verplaudern. Nach einer Weile
beginnt der von einer sehr eintönigen Musik und Gesang begleitete
Tanz. Die langsamen Bewegungen der Arme nnd Beine erinnern
an gewisse zarte und langweilige Scenen aus europäischen Ballets.
Etwas Anstößiges ist in diesem Tanze nicht zu finden, doch sollen
auch wildere und weniger sittsame Tänze vorkommen.

Die Tänzerinnen rekrutiren sich aus hübschen, den armen
Klassen ungehörigen Mädchen, welche, um deu Elteru zu helfen
oder sich etwas zu verdienen, sich dem Wirthe des Tanzlocales
auf eine gewisse Zeit verkaufen uud uach Ablauf der ausbeduugeneu
Zeit wieder in ihre Heimat zurückkehren, wo sie sich ohne Schwie-
rigkeit verheirathen. Alle Tänzerinnen sind daher jung und viele
von ihnen selbst nach europäischen Begriffen schön, obgleich ihr
Aussehen auch in unfern Augeu durch die geschmacklose Weise, wie
sie sich schminken und die Lippen färben, trotz alledem verdorben
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wird. Leider blieb mir keine Zeit, die Gelegenheit zn benutzen,
welche Kioto dem Fremden darbietet, sich über den japanischen
Geschmack hinsichtlich der weiblichen Schönheit ein bestimmtes Ur-
theil bilden zu können. Es gibt nämlich hier wie in allen japa-
nischen Städten eine Anzahl Mädchen, welche offtciell dazu auser-
sehen sind, die schönsten der Jungfrauen des Ortes zu sein. Die
Japanesen dürfen dieselben gegen eine bestimmte Abgabe besuchen.

Der Gouverneur hatte mir versprochen, mich am folgenden Tage
in der Stadt umherzuführen und mir die Sehenswürdigkeiten der-
selben zu zeigen. Ich war aber wenig damit einverstanden, denn ich
befürchtete, daß der ganze Tag durch die Besichtigung ganz oder halb

deu Europäern aber zeigen sie sich nicht gern und nur gegeu hohe
Bezahlung. Selbst dann, wenn dies geschieht, ist es immer nnr
eine stumme Vorzeigung für einige Augenblicke, während deren auch
nicht ein einziges Wort gewechfelt wird.

Japanische Hoftracht.
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europäifcher Schnlen und Aemter, welche nicht das geringste Interesse
für mich hatten, in Anspruch genommen werden würde. Meine Befürch-
tung war jedoch unbegründet. Der Gouverneur war ein geistreicher
Mann, welcher, wie meine Begleiter behaupteten, zn den bedeutendsten
japanischen Dichtern der Gegenwart gerechnet wurde. Er erklärte
sofort, daß er vermuthe, daß mich die Schulen und Aemter viel
weniger interessirten als der alte Palast der Stadt, die Tempel,

und Fayencefabriken,
daß er deshalb beabsichtige,
Tag, welchem ich seiner

Leitung beuutzeu.

Wir machten den Anfang mit
kaiserlichen Schlosse

dem prachtvollsten Wohn-
Hause frühern Japan. Dasselbe

nach europäischem Maßstabe
allzn großartig. Ein großer

war
Menge den Kaiser, kaiserliche

deren Dienstperso-
einstöckiger Holz-

bedeckt. Die Gebände
alle japanischen Häuser, durch

verschiebbare Wände eine Menge
Zimmer eingetheilt, welche

reich mit Malereien und Vergoldun-
geschmückt, aber ohne jegliches

sind. Das Schloß ist
nämlich unbewohnt, seitdem der Mikado die Sgognn-Herrschaft
gestürzt hat und nach Tokio übergesiedelt ist. Dies schon gibt ein
anschauliches Bild der Veränderung, welche mit diesem Lande vor
sich gegangen ist. Nur die kaiserliche Familie und die Großen des
Landes durften früher das geheiligte Gebiet vou Gosho betreten; jetzt
steht das Schloß einem jeden neugierigen Eingeborenen oder Frem-
den offen nnd hat sogar schon als Ansstellnngsgebäude in den Dienst
der Industrie treten müssen. Neben den großen Gebäuden befinden

Ein Edelmann in der Tracht
früherer Zeiten.
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Viel merkwürdiger uud lehrreicher als das jetzt öde Kaiserschloß
sind die zahlreichen Tempel Kiotos, von denen wir eine Menge be-
suchten. Wir wurden von der Priesterschaft oft in einem Fremden-
zimmer dessen

einer hübschen wollenen
Decke welches mit

nnd Tifchen nach europäi-
fchem Muster versehen war. Nach-
dem von den Priestern japanischer
Thee, Cigarren nnd Süßigkeiten
herumgereicht worden, wurden ei-

im Zimmer aus
Bronze, aus Arbeiten edlern
Metallen, prächtigen alten Lackir-

einer Anzahl dem
Tempel geheiligter Schwerter be-
stehende Kostbarkeiten
Die Schwerter. einzige,

von freisinnigen Gou-
verneur mit Ehrfurcht

schienen
weder die Priester noch deren

besondere Hochachtung

sich hier auch einige kleinere, von denen eins den Zweck hatte, den
Kaiser-Gott bei Erdbeben zn beschützen; die andern dienten der Ge-
sellschaft von erwachsenen Kindern, welche sich früher den Anschein
gab, das Land zn regieren, als Spielhäuser.

Weun ein werthvolles japanisches Schwert vorgezeigt wird, so
berührt man weder das Gefäß noch die Scheide, und am aller-
wenigsten die Klinge desselben mit der bloßen Hand, sondern faßt
es nur an, nachdem man diefelbe mit einem Handschuh bekleidet oder
mit einem Tafchentuche oder Zipfel eines Kleidungsstückes umwickelt
hat. Die Klinge wird am liebsten nur zur Hälfte entblößt und die
Verstählung gegen das Licht geprüft und bewundert; an den oft
äußerst kostbaren Klingen, welche nicht eingefaßt und zum Schutze

Buddha-Priester.
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gegen den Rost nur mit einem Holzfutteral versehen sind, wird das
Zeichen des Fabrikanten untersucht. Gleichwie bei uus im Alter-
thume, so ist auch in Japan das Waffenschmiedehandwerk das einzige
Handwerk, welches früher in hohem Anfehen gestanden hat, und
unerhörte Summen wurden oft für Klingen bezahlt, welche von be-
rühmten Meistern geschmiedet waren. Unter den alten japanischen
Schriften trifft man viele Arbeiten an, welche von der Wassen-
schmiedekunst handeln. Aber nachdem den Schwertmännern (Samurai)

worden ist, sich öffentlich

allen Städten
Schwerter zu Hunderten
Tausenden zu

verkauft. Während
Lande

verhältnißmäßig
ringe Summe eine hübsche Samm-

derartiger Waffen. Selbst
welcher sich nicht darauf

steht, die kunstmäßige Schmiedung,
nnd Härtung

doch
äußerst

geschmackvoll gegossenen
benen Parirplatten, bewundern. Es

wirkliche, in Stil
nnübertroffene Kunst-

werke.

Es sind noch nicht so viele Jahre seit der Zeit vergangen, wo
sich die Männer, welche der Samurai-Klasse augehörten, nie außer-
halb des Hauses zeigten, ohne mit ihren beiden Schwertern bewaffnet
zn sein. Selbst die Schuljugend sand sich bewaffnet in den ersten
europäischen Schulen ein, welche im Lande errichtet wurden. In der
ersten Zeit nach Oeffnung der Häfen gab diefe Sitte zu verschiedenen
Gewaltthaten Veranlassung, welche die europäischen Gefandten nach
einigen Jahren bestimmten, von der japanischen Regierung ein Verbot

Samurai.
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Abschaffung des Waffentragens.

gegen das Tragen von Waffen bei Friedenszeiten zn begehren. Die
japanische Regierung gab darauf zur Autwort, daß es bald mit dem
Minister vorbei sein würde, der die Ausfertigung eines solchen Ver-
botes wagen sollte. Knrze Zeit darauf wurde jedoch alleu die Er-
laubniß erthcilt, wenu sie es wünfchten, ohne Waffen gehen zu
dürfeu, wodurch das Tragen derselben so aus der Mode kam, daß
man schließlich wagen konnte, ein bestimmtes Verbot dagegen zu
erlassen. Wir sahen deswegen während nnsers Aufenthaltes in Japan
auch nicht einen einzigen Mann, welcher mit den früher so gebräuch-
lichen beiden Schwertern bewaffnet gewesen wäre.

Nachdem wir die Schätze im Fremdenzimmer des Tempels ge-
mustert und bewundert hatten, wurde der Tempel selbst in Augenschein
genommen. Diese Tempel sind immer aus Holz uud reich mit Holz-
schnitzereien und Vergolduugeu geziert; ist der Tempel dem Gotte Sinto
geheiligt, so sieht man keine Bilder uud nnr wenige Verzierungen in
demselben, mit Ausnahme eines Spiegels und eines großen ver-

Pforte am Wege zn einem Sinto-Tempel.
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schlossenen Schranks mit durchbrochenen Thüren, welcher zuweilen
,die dem Eingange gegenüberliegende Wand einnimmt und in welchem,
wie bereits erwähnt worden, der göttliche Geist wohnen soll. Die
Sinto-Tempel sind gewöhnlich arm. Viele von ihnen sind so unan-
sehnlich, daß sie nahezu wie ein Taubenschlag ausseheu. Oft swd
sie gänzlich öde, sodaß es schwer ist, dieselben zwischen den pracht-
vollen Bäumen zu entdecken, von denen sie umgeben swd. Der Ein-
gang zum Tempel wird durch eine Pforte (Torryi) aus Holz, Stein
oder Kupfer bezeichnet, und hier und da sind Stricke über den Tempel-
weg gespannt, welche geschriebene Gebete oder Gelübde tragen.

Selbst diejenigen, welche Japan nnd seine Literatur lange stnoirt
haben, scheinen geringe Kenntniß vom Sintoismus und seinem Wesen
zn besitzen. Von dem einen Theile wird diese Religion als reiner
Deismus angesehen, während sie von dem andern wieder für eine
zn politischen Zwecken bestimmte Sekte gehalten wird, welche die
verstorbenen Volkshelden verehrt. Eine ausgebildete Sittenlehre soll
diesem religiösen Cultus gänzlich fehlen. Ebenfo scheint man zweifel-
haft zn sein, ob der Sintoismus ein Ueberbleibsel der ursprünglichen
Götterlehre des Landes ist, oder ob er von außeu stammt.

Der Buddhismus ist von China über Korea eingeführt worden.
Die Tempel desselben sind mehr geschmückt als die Sinto-Tempel
uud enthalten Götzenbilder, Glocken, Trommeln, heilige Bücher nnd
eine Menge Altarzierathe. Der Buddhismus predigt die Lehre von
der Seelenwanderung, Belohnung uud Strafe in einem künftigen
Leben. Außer den eigentlichen Tempeln trifft man auch hier und
da größere oder kleinere, in Stein oder Bronze ausgeführte Bilder
der Göttlichkeiten Buddha's an. Die größten derselben bestehen
aus kolossalen bronzenen Bildsäulen (Daibutsu), welche Buddha in
sitzender Stellung darstelleu uud selbst die Umhülluug eines mit kleinern
Götterbildern versehenen Tempels bilden. Eine solche Bildsäule befin-
det sich bei Kamaknra, eine andere in Tokio, eine dritte bei Nara in
der Nähe von Kioto n. s. w. Einige derselben sind während der letzten
Jahre für den Metallwerth verkauft werden; auf diefe Weife ist eine
von ihnen nach London gekommen und jetzt im Kensington-Museum
aufgestellt. Das Metall soll aus einer Legiruug von Kupfer mit
Zinn und etwas Gold bestehen, welch letzterer Umstand das Ge-
rücht veranlaßt hat, daß der Werth desselben sehr bedeutend sei.



Taibnlsn-Bilder.

Um von der Größe einiger Daibutsu-Bildnisse einen Begriff zu gebeu,
mag erwähnt werden, daß dasjenige, welches sich bei Nara befindet,
53^2 Fuß hoch ist und daß man durch die Nasenlöcher in den Kopf
desselben kriechen kann.

Nahezu alle Daibutsu-Bilder swd nach ungefähr demfelben Muster
gemacht, welches im Laufe der Jahrhunderte von Geschlecht zu Ge-
schlecht verbessert worden ist, bis die Gesichtszüge einen Ausdruck
von Milde, Ruhe uud Majestät erhalten haben, welcher wahrscheinlich
niemals von den Producten der abendländischen Kunst übertroffen

Buddha-Tempel in kobe.
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Wie ich früher bemerkt habe, ist der Geschmack des Abend-
landes für das Riesenhafte in dem frühern Japan nicht herrschend
gewesen. Es ist ersichtlich, daß das Zierliche und Niedliche, nicht das
Großartige, das Ziel für das Streben des Künstlers, des Architekten
und Gärtners gewesen ist. Nur die Daibutsu-Bildnisse, einige Glocken
und andere Kirchengeräthe bilden hiervon eine Ausnahme. Auf
unfern Kreuz- und Querfahrten in Kioto kamen wir jedoch an einer
Einhegung vorüber, wo die Mauern aus so kolossalen Steinblöcken
bestanden, daß es schwer ist, zn begreifen, wie es möglich gewesen
ist, dieselben mit den Hülfsmitteln, welche die Japanesen früher zu
ihrer Verfügung hatten, zu heben und fortzuschaffen. In der Nach-
barschaft dieser Stelle befindet sich ein Grab, welches vermuthlich
das einzige seiner Art ist. Dasselbe wird in einer von einem Ein-
geborenen verfaßten Schrift über die Merkwürdigkeiten Kiotos wie
folgt beschrieben: „Mimisuka, oder das Grab, der Nasen nnd Ohren,
wurde von Hideyoshi Taiko errichtet, welcher um 1590 der christ-
lichen Zeitrechnung lebte. Als die Kriegshauptleute dieses berühmten
Mannes mit 150000 Soldaten in Korea einfielen, gab er den Be-
fehl, daß man die Ohren und Nafen der im Streite gefallenen Krieger
heimführen und ihm zeigen solle, denn es war eine alte Sitte in
Japan, daß man den getödteten Feinden die Köpfe abschlug, um sie
dem Könige oder Heerführer zu zeigen. Nun aber war es unmöglich,
die Köpfe der getödteten Korea-Krieger nach Japan zu bringen, denn
die Entfernung war zu groß. Deshalb gab Hideyoshi den genannten
Befehl und die Ohren nnd Nasen, welche nach Japan gebracht wurden,
wurden ans dieser Stelle begraben. Das Grab hat 730 Fnß im
Umkreis und ist 30 Fnß hoch."

worden ist. Die Daibntsu-Bildnisse stehen offenbar in demselben
Verhältnisse zu den Werken einzelner Bildhauer, wie die Volkspoesie
zu denen namhafter Dichter.

Kioto ist einer der Hauptorte für die Fabrikation von Fayence,
Porzellan nnd „Oloisomiß". Die Producte der japanischen Por-
zellanindustrie zeichnen sich bekanntlich durch geschmackvolle For-
men und schöne Farben aus und stehen bei Kennern in hohem
Werthe, weshalb sie auch iu großer Menge nach Europa und Amerika
ausgeführt werden. Die Werkstätten sind zahlreich und klein, und
meistens im Besitze von Familien, welche sich in langer Geschlechts-
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folge diesem Gewerbe gewidmet haben. Das Gut wird in kleinen
Oefen gebrannt und gewöhnlich in einem Laden zum Verkaufe aus-
gestellt, welcher mit der Fabrik in unmittelbarem Zusammenhange
steht. Die Porzellanfabrikation trägt daher in Japan mehr das
Gepräge eines Handwerkes als einer Fabrikindustrie. Die Waare
gewinnt hierdurch hinsichtlich der künstlerischen Ausführung unglaub-
lich. Dieselbe verhält sich zu deu Producten der europäischen Fabri-
kation wie die Zeichnung eines Künstlers zu einem strahlenden Farben-
druck. Aber der Preis gestaltet sich auch hiernach und das japanische
Porzellan ist selbst im eigenen Lande für den alltäglichen Gebrauch
zu theuer. Nahezu alle größern Auffätze von Tafelporzellan, welche
ich in Japan sah, waren daher aus dem Auslände eingeführt
worden. Die Tassen, welche von den Eingeborenen zum Reis, Thee
und Sali benutzt werden, sind jedoch einheimisches Fabrikat; aber
ein wohlversehener japanischer Haushalt hat auch kaum so viele
Tassen aufzuweisen, als bei uns zu einem ordentlichen Kaffeeklatsch
erforderlich fein dürften.

Für deu Abeud waren wir vom Gouverneur zum Essen ge-
laden, welches in dem Local einer literarischen Gesellschaft der Stadt
gegeben wnrde. Die Zimmer waren zum Theil nach enropäifchem
Muster mit Stühlen, Tifchen, Brüsseler Teppichen u. s. w. möblirt.
Beim Essen wnrde die europäische Speise-, Wew- uud Sprech-
ordnung befolgt. Speisen und Wein wurden in reichlicher Menge nnd
mit großer Abwechselung herumgereicht. Die Stimmung war außer-
ordentlich heiter und meine Aeußerung, daß ich an einem der Orte,
welche ich im Laufe des Tages befucht, eine Wand gesehen habe,
welche mit einem von unserm Wirthe verfaßten Denkfpruche geziert
war, schien von demselben mit großer Befriedigung aufgenommen
zn werden. Derselbe versprach, anläßlich meines Besuches in der
Stadt sofort einen Denkspruch für mich zn dichten, und als er einige
Augenblicke darnach die erste Zeile fertig hatte, forderte er feine
japanischen Gäste auf, die zweite zu verfassen. Dieselben mühten
sich nun uuter heitern Scherzen eine gute Weile, um einen passenden
Schluß zu finden, jedoch vergebens. Schließlich stand man von
weitern Versuchen ab, doch versprach der Gouverneur, deu Schluß
zu verfassen, ehe ich abreiste. Am folgenden Morgen kam auch Herr
Koba-3)ashi zu mir und überreichte mir einen breiten Seidenstreifen,
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auf welchen folgende Zeilen in flüchtigen, edel geformten Zügen ge-
malt waren:

Deutfch:

Der mir gewordenen Erklärung zufolge sollen diese Zeilen da-
rauf hindeuten, daß der Herbstmond seine glückbringenden Strahlen
bis nach der Stelle im hohen Norden sendet, wo wir überwintert

So weit wie das Meer reicht,
Sendet der Hcrbstmond sein prächtiges Licht.

lAu-i- _iar_l -nc» - Iratc. - inacle
___Kivs. -Bnini - ->vataie.

Die Poesie der Japanesen ist der des Abendlandes so unähnlich,
daß es uns schwer wird, die Producte der japanischen Dichtkunst be-
greifen zu können. Vielleicht dürfte man dieselben richtiger poetische
Denksprüche benennen. Dieselben spielen eine große Rolle in dem

haben. Dem obigen Verse war in japanischer Sprache beigefügt:
„Geschrieben von Machimura Masanavo, Gouverneur iu Kioto-Fu,
für deu Professor Nordenskiöld bei Gelegenheit eines für ihn ge-
gebenen Mittagsmahls im Herbst 1879." Alles dies war außerdem
uoch mit dem gewöhnlichen sowie mit dem poetischen Namen nnd
Siegel des Verfassers unterzeichnet. Der letztere Name war Rio-
San, welcher wörtlich übersetzt „Drachenberg" heißen soll.

Rio-San's Siegel.
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geistigen Leben der Japanesen. Ihre Schriftsteller stehen in bohem
Ansehen nnd selbst in dem Heim des weniger Bemittelten findet man
oft die Wände mit Seiden- oder Papierstreifen behangen, auf welche
Poesien mit groben nnd sichern Pinselstrichen gemalt sind. Unter
den von mir heimgebrachten Büchern befinden sich viele Bände, welche
Sammlungen von Gedichten einzelner Dichter oder Dichterinnen oder
auch eine Auswahl der berühmtesten Producte der japanischen Lite-
ratur auf diesem Gebiete enthalten. Eine sehr oft vorkommende
Rolle mit Abbildungen stellt das traurige Schicksal einer japanischen
Dichterin dar. Zu oberst ist dieselbe, der Typus ewer blüheudeu,
jugendlichen japanischen Schönheit, sitzend, mit dem Schreibepinsel
in der Hand, eine ihrer Eingebungen aufzeichnend, dargestellt. Hier-
auf folgen die verschiedenen Grade des Absterbens, bis sie schließlich
todt, als halbverweste, von den Raben zerrissene Leiche uud zuletzt
als Skelet dargestellt ist. Die Reihenfolge der Abbildungen wird
mit einem herrlich blühenden Kirschbaum abgeschlossen, in welchen die
Heldin, nachdem der Körper alle Stufen der Vergänglichkeit durch-
lanfen, verwandelt worden ist. Der blühende Kirschbaum ist das
Schönheitsideal der Japanesen ini Pflanzenreiche, nnd während der
Blütezeit desselben werden oft Ausflüge nach berühmten Kirsch-
baumhainen unternommen uud daselbst Stunde nach Stunde in
stiller Bewunderung der Blütenpracht des Baume? zugebracht. Leider
erhielt ich die Erklärung dieses schönen poetischen Gedankens, welcher
diese zum Theil mit abscheulicher Naturtreue ausgeführte Bilder-
serie durchzieht, erst so spät, daß ich versäumte, dieselbe zu kaufeu.

Ich war gezwungen, Kioto so bald zu verlassen, um einem Feste
beiwohnen zu können, welches für uus iu Kobe von dort wohnenden,
für unsere Reise sich interessirenden Japanesen, Europäern uud Chinesen
gegeben wurde. Das Fest wurde in einem außerhalb der Stadt
gelegeuen Buddha-Tempel abgehalten und war sehr heiter und an-
genehm. Die Japanesen scheinen also nicht die Ansicht zu hegen,
daß ein Tempel durch eine derartige Festlichkeit entheiligt werde.
Im Lanfe des Abends langten z. B. verschiedene Pilger im Tempel
an. Ich beobachtete dieselben scharf, konnte aber in ihren Zügen
nicht eine Spur vou Unzufriedeuheit darüber entdecken, daß Aus-
länder in dem herrlichen Tempelhaw, zn welchem sie gewallfahrtet
waren, ein Fest feierten. Sie schienen eher der Ansicht zu sein, daß
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Am Morgen des 18. October lichtete die Vega wieder die
Anker um weiter zu segeln. Der Weg wurde über das japanische
Binnenmeer nach Nagasaki genommen. Als ich vom Gouverneur in
Kobe die Erlaubniß begehrte, an einigen Stellen der Küste ans Land
gehen zu dürfen, wurde mir dieselbe nicht allein bereitwilligst ertheilt,
sondern auch uoch der englisch sprechende Beamte der Kanzlei, welcher
uus nach Kioto begleitet hatte, zur weitern Begleitung der Vega
beordert. Das Wetter war klar und schön, sodaß wir Gelegenheit
hatten, die herrlichen Umgebungen des Binnenmeeres bewuuderu zu
können; dieselben gleichen sehr deu Landschaften in den nordischen
Scheeren. Die Aussichten swd jedoch hier, zufolge der weniger
wechselnden Gestalt der Berge, einförmiger. Hier, sowie auch bei
Kobe bestehen die Berge aus ewer Granitart, welche der Verwit-
terung in dem Grade ausgesetzt ist, daß die glatten Bergesabbänge
nahezu überall iu einen gelben, dem Pflanzenwuchfe wenig günstigen
Sand aufgelöst wareu. Die schönen, wildgeformten Granitklippen
des Nordens fehlen deshalb hier gänzlich. Alle Bergesgipfel sind
gleichmäßig abgerundet und überall, wo sich kein Sandgerölle ge-
bildet hat, mit einem reichen Pstanzenwuchs bedeckt, was infolge
der gleichmäßigen Höhe der Bäume ewer Landschaft, die fönst zu den
fchönsten der Erde gehören würde, wenig Abwechselung verleiht.

sie ihr Ziel iu ewer glücklichen Stuude erreichtem, uud nahmen mit
Freude die Erfrifchuugen entgegen, welche ihnen gereicht wnrden.

Wir gingen an zwei Stellen ans Land, das erste mal bei Hiro-
sami. Einige Fischerhütten bildeten hier im Verein mit einigen
Banerhöfen am Fuße eines verwitterten Granitbergrückens ein kleines
Dorf. In unmittelbarer Nähe eines der Häuser uud dicht am
Strande war der Begräbnißplatz gelegen. Auf einer Fläche von
ein paar hundert Quadratelleu sah mau hier eiue Menge theils auf-
recht stehender, theils umgefallener Grabsteine. Neben einem diefer
Stewe war ein Sinto-Tempel aus Holzstäben errichtet, neben einem
andern stand eine Schale mit Reis und eine kleine Sakiflasche,
während noch andere mit frischen Blumen geziert waren. Die Zoo-
logen machten hier eine reiche Ernte an Strandthieren, unter denen
ein in den weichen Sand hineingekrochener Tintenfisch zn erwähnen
sew möchte, welchem Thiere die Eingeborenen eifrig nachstellen und
welches von ihnen gegessen wird. Unter den angebauten Gewächsen



Landung bei Shimonoseki.

Das zweite mal ankerte die Vega bei einem Bauerndorfe gegen-
über Shimonofeki. Nachdem wir ans Land gegangen waren, kam
ein Beamter an Bord nnd erklärte höflich, daß wir nicht berechtigt
seien, an dieser Stelle ans Land zu gehen. Er war jedoch sofort
znfrieden gestellt nnd machte keine ferneren Einwendungen, als ihm
der Bescheid geworden war, daß wir dazu die Erlaubniß des Gou-
verneurs erhalten hätten und daß, anstatt des sonst gebräuchlichen
Passes, ein Beamter von Kobe auf dem Fahrzeuge folge. In der euro-
päisch-japanischen Geschichte hat Shimonoseki eine traurige Berühmt-
heit erlangt durch die Gewaltthaten, welche hier von der vereinigten
englisch-französisch-holländisch-amerikanischen Flotte von 17 Fahrzeugen
am 4. und 5. September 1864 begangen wurden, um die Japanesen zn
zwingen, den Snnd den Fremden zu öffuen, sowie auch durch deu un-
mäßig hohen Schadenersatz, welchen die Sieger von den Besiegten hier
erpreßten. Ungeachtet erst 15 Jahre nach diesen Begebenheiten verflossen
sind, scheint jedoch bei der Bevölkerung dieser Gegend jede Spnr eines
bittern Gefühls gegen Europäer verfchwunden zn fein. Wenigstens
wurden wir überall in dem Dorfe, bei welchem wir gelandet waren,
mit größter Freundlichkeit aufgenommen. Das Dorf war am Fuße
eines am Strande entlang laufenden Bergrückens gelegen nnd bestand
aus ewer Meuge an einer einzigen Straße entlang errichteter Häuser,
deren nach der Straße gekehrte Seiten wie gewöhnlich von Kauf-
läden, Saki-Verkaufsstellen und Arbeitsstätten für häusliche Gewerbe
eingenommen waren. Die einzigen Sehenswürdigkeiten des Dorfes
bestanden aus eiuem von herrlichen Bäumen umgebenen Swto-
Tempel nebst einem bedeutenden Salzwerke, bestehend aus sehr großen,
seichten, sorgfältig nivellirten nnd nun nahezu trockenen Lehmteichen,
in welche das Meerwasser gelassen wird, um daselbst zu verduusten,
und von wo mau nachher die verstärkte Salzlake in Pfannen fließen
läßt, um sie in denselben vollständig verdampfen zn lassen. Es war
merkwürdig zn sehen, daß sich verschiedene Schnecken in dieser sehr
starken Salzlake recht wohl befanden.

trafen wir hier, wie auch oftmals früher in den höher gelegenen
Theilen des Landes, einen alten Bekannten aus der Heimat, uämlich
den Buchweizen an.

Auf den umliegenden Bergeshöhen fahen wir Gebüsche des ja-
panischen Wachsbaumes (liiiiiß Das Wachs wird mit
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Hülfe der Wärme aus deu Beeren dieses Busches gepreßt uud in
großer Menge zur Bereitung von Lichtern benutzt, welche von den
Eingeborenen selbst gebrannt werden; in gebleichtem Zustande wird
es auch nach Europa ausgeführt, wo es zuweilen in Lichtfabriken
Verwendung findet. Jetzt werden diese Wachslichter jedoch mehr
und mehr vou dem amerikanischem Erdöl verdrängt, wodurch der
Preis derselben so gefallen ist, daß die Bereitung des Pflanzen-
wachses kaum noch lohnend sein soll.

* Nähere Erklärungen hierüber gibt Henry (Kribble in ~I'lie pre^Hratioi- o_

vL^etlrdls (IranBslctioNB c>k ...c _^Biatic Znciet;' ok Vol. 111, _A*n*t 1.
8. 94, lokohama 1875).

Am folgenden Morgen reisten wir von hier ab uud am 21. Oc-
tober ankerte die Vega im Hafen von Nagafaki. Die hauptfächlichste
Veranlassung zum Besuche dieses Platzes war meine Absicht, daselbst
Pflanzenversteinerungen einzusammeln, welche ich in der Kohlengrube

Einfahrt von Nagasaki.



Eine Ausstellung in Nagasaki.

Takasima oder in der Nachbarschaft des Kohlenfeldes zn finden hoffte.
Um in aller Eile Kenntniß von der Lage der Fundstelle erhalten zn
können, rechnete ich auf die Neigung der Japanesen zn Einsamm-
lungen allerlei merkwürdiger Gegenstände aus dem Thier-, Pflanzen-
und Mineralreiche. Ich hoffte deshalb in den Kaufläden, iu denen
alte Bronzen, altes Porzellan, Waffen n. dgl. feilgehalten werden,
Pflanzenverstewerungen dieser Gegend mit angemerktem Fundorte
zn finden und ging deshalb am ersten Tage fleißig von dem einen
Curiositätenhändler zu dem andern, aber ohne Erfolg. Schließlich
theilte mir einer der Japanesen, mit denen ich hiervon gesprochen
hatte, mit, daß man beschäftigt sei, eine Ausstellung von Natur-
und Kunstproducten dieser Gegend anzuordnen und daß ich daher
möglicherweise nnter den Ausstellungsgegenständen finden dürfte,
was ich suchte.

Selbstverständlich benutzte ich sofort die Gelegenheit, eine der
vielen japanischen Localausstellungen, von denen ich so viel gehört
hatte, zu besuchen. Die Ausstellung befand sich noch in Unordnung,
doch wurde ich freundlich eingelassen und erhielt dadurch Ge-
legenheit, vieles zu sehen, was für mich lehrreich war, worunter
eine Sammlung von Steinarten der umliegenden Gegenden. Unter
diesen entdeckte ich auch schließlich zu meiner großen Freude ewige
hübsche Pflanzenversteinerungen von Mogi, einem nicht weit von
Nagasaki gelegenen Orte. An der Seite des Hügels, auf welchem
die Ausstellung stattfinden sollte, hatte man gewaltige Monnmente
aus Steinkohle errichtet, welche von der Beschaffenheit der japanischen
Kohlenlager Zeugniß geben sollten, die, nach dem zu urtheilen, was
ich hier sah, sehr mächtig zu sew schienen.

Gleich am folgenden Morgen reiste ich nach Mogi, wohin ich
von meinem japanischen Begleiter von Kobe nebst einem zweiten
Adjutanten begleitet wurde, welchen mir der sehr zuvorkommende
Gouverneur in Nagasaki gesandt hatte. Die Reise sollte zu Pferde
über die Berge geschehen. Außer vou mewen beiden japanischen
Begleitern und eiuem Mann von der Vega, sämmtlich zu Pferde,
war ich uoch vou ewer Menge Knlis begleitet, welche den Proviant
nebst der andern Ausrüstung trugen. Der Gouverneur hatte mir
sein eigenes Pferd geliehen, welches als etwas Ansgezeichnetes au-
gesehen wnrde. Dasselbe war ein nicht besonders großer, aber außer-
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ordentlich schöner gelbbrauner Hengst, einem Pferde norwegischer
Rasse sehr ähnlich, sehr fromm und von sicherer Gangart. Dies war
auch erforderlich, deun die Reife begann mit einem Ritt hundert
uicht besonders bequeme uud glatte Treppenstufeu hinauf. Auch
später führte der äußerst schmale, oft mit glatteu Steinen belegte
Weg zu wiederholten malen folche, nicht gerade für Reiter vorgefehene
Treppen hinauf und hinab und an dem Rande vou mehrere hundert
Fuß tiefen jähen Abgründen entlang, wo ein einziger Fehltritt Pferd
und Reiter das Leben kosten konnte. Aber, wie gesagt, unsere Pferde
hatten sichere Füße und Augen, uud die Reiter hüteten sich, an
solchen Stellen an den Zügeln zn rühren.

Mogi ist ein ansehnliches Fischerdorf, welches in gerader Rich-
tung 20 Km von Nagasaki entfernt am Meere, an der andern Seite
einer bergigen, von Lavabetten und vulkanischen Tuffen eingenom-
menen Halbinsel gelegen ist, die von der in dieser Gegend durch
tiefe Buchteu zerrissenen Kiusiu-lusel hervorschießt. Kew Europäer
bewohnt diesen Ort, welchem selbstverständlich auch ein europäisches
Wirthshcms fehlt. Wir erhielten Wohnung bei einem der vor-
nehmsten oder reichsten Männer des Dorfes, einem Saki-Fabrikanten
nnd Verkäufer, alfo einem Branntweinbrenner und Schenkwirth.
Wir wurden hier in hübschen und reinlichen Zimmern sehr freundlich
aufgeuommeu uud von der jungen und recht anmuthigen Tochter
des Wirthes an der Spitze einer ganzen Schar weiblicher Diener
bedient. Man darf jedoch nicht etwa glauben, daß unfer Wirths-
haus einer europäischen Dorfschenke ähnlich war. Zeuge lustiger
Streiche ewiger mehr oder weniger verfallener Personen waren wir
hier ebenfo wenig als anderer, an das Kneipenleben in Europa
crwueruder Begebenheiten. In der Schenke wie in der Brennerei ging

Keine der Gebirgsgegenden, welche ich in Japan gesehen habe,
ist so wohl angebaut wie' die Umgegend von Nagasaki. Jeder ebene
Platz von einer Ausdehnung von einigen hundert Quadratellen ist
mit einer der unzähligen Cultnrpstanzen des Landes, hauptsächlich
Reis, bebaut; da jedoch solche leicht zu bebauende Stellen nur
in geringer Menge vorkommen, so haben die Einwohner dnrch Fleiß
und ausdauernde Arbeit die steil abfallenden Seiten der Berge in
eine Reihe geebneter Felder nmgefchaffen, welche durch Wasserleitungen
sorgfältig bewässert werden.



Ausflug nach Mogi.

Saki ist ein Getränk, welches durch Gären und Brennen aus
Reis gewonnen wird. Dasselbe ist in Geschmack und Stärke sehr
verschieden, zuweilen schlechtem Rothweine, zuweilen schwachem Ge-
treidebranntwein sehr ähnelnd. Außer Sali bereitete unser Wirth
anch Essig, den er aus Reis uud Saki-Resten gewann, welche mit
Zusatz ewiger anderer Pftanzenstoffe in großen, anf dem Hofe
reihenweife aufgestellten Töpfen standen und sauer wurden.

alles denselben ruhigen und gleichmäßigen Gang wie die Arbeit bei
einem wohlhabenden, nicht fluchenden und zanksüchtigen Landjunker
zu Hause bei uus.

Nachdem meine Ankunft bekannt geworden, erhielt ich den Be-
such der vornehmern Männer des Dorfes. Mit Hülfe freundlicher
Aufnahme, Cigarreu und Rothwein wurden wir sehr bald die besten
Freunde. Von denselben wurde mir besonders der Arzt des Dorfes
von großem Nutzen. Nachdem derselbe die Veranlassung zu meiner
Herfahrt erfahren hatte, erklärte er, daß die von mir gesuchten Ver-
steinerungen wirklich in der Gegend vorkämen, daß sie jedoch
nur bei niedrigem Wasserstande zu erreichen seien. Ich besuchte diese
Stelle sofort iu Gefellschaft des Arztes uud meiner Begleiter von
Nagasaki und faud bald verschiedene Lager, welche die herrlichsten
Pflanzenversteinerungen enthielten. An diesem und den folgenden
Tage brachte ich, znm Theil mit Hülfe einer zahlreichen Kinder-
schar, welche mir beim Sucheu eifrig zur Haud ging, eine reich-
liche Sammlung zusammen. Meine Mithelfer bestanden zum Theil
aus Knabeu, zum Theil aus Mädcheu, die letztern jederzeit mit
einem kleinen Kinde auf dem Rücken. Die kleinern Kinder waren
oft kahlköpfig; dessenungeachtet schliefen sie, den Kopf der größten
Sonnenhitze ausgesetzt, auf dem Rücken ihrer lärmenden, über Stock
nnd Stein sicher springenden Schwestern, welche keine Ahnung davon
zn haben schienen, daß die Bürde ans ihrem Rücken beschwerlich
und unbequem war.

Nach Untersuchungen des Dr. A. G. Nathorst gehören die von
mir heimgebrachtenPflanzenversteinerungen der jüngern Tertiärperiode
an. Dieser unser scharfsichtiger Pflanzenpaläontolog macht darauf
aufmerksam, daß man erwartet haben dürfte, hier eine fossile Flora
anzutreffen, welche der gegenwärtigen südjapanischen Flora sehr nahe
steht, die als von einer mit ihr nahe übereinstimmenden Tertiärflora
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unmittelbar herstammend betrachtet wird. Eine solche Ueberew-
stimmung findet sich jedoch nicht. Abdrücke von Farrnkraut fehlen
nämlich bei Mogi vollständig, und auch von Nadelhölzern wurde uur
ein einziger mit Nadeln versehener Zweig angetroffen, sehr ähnlich
der spitzbergenschen Form der 86ciiioia I^n^äortlii Lrougii. Aeußersi
häusig fanden sich dagegen die Blätter einer Buchenart vor, welche
der amerikanischen Rothbuche (?a^nß t'eii'ugiii6a nahe verwandt,
aber von den jetzigen japanischen Arten desselben Geschlechtes ver-
schieden ist. Außerdem wurden Blätter von Hn6i-eiiß, <liiAiaiiß.
?opiiliiß, N^rieH, Balix, AslKova, I^uiciaiudai', ki'nmiß.
liliH u. s. w., sowie deu jetzigen
der japanischen und amerikanischen Wald-
flora oder der temperirten Flora des Hi-
malaja sehr ähnliche Blätter gefunden. Es

jedoch fehr eigenthümlich, daß, da
Fundstelle an der Oberfläche des Meeres
nnd nahe an der Südspitze Japans belegen ist,
hier die tropischen nnd subtropischenElemente
der japanischen Flora fehlen. Dr. Nathorst
schließt hieraus, daß dieselben nicht, wie
man bisher angenommen hat, Reste einer
in Japan ursprünglichen Flora, sondern
später von einem vorzeitlichen, südlicher
belegenen und nnnmehr verschwundenen Eon-

eingewandert Noch hat Dr.
Nathorst seine Untersuchungen nicht been-
digt; aber wenn dies auch der Fall wäre,
so würde mir der Raum dennoch nicht gestatten, mich länger bei
diesem Gegenstande hier aufzuhalten. Doch kann ich nicht unter-
lassen, zu erwähnen, daß ich sehr erfreut war, mit der Erwueruug
an die Vega-Erpedition von den südlichen Ländern wenigstens einen
kleinen Beitrag znr Pftanzenftaläontologie verbinden zu können, wel-
chem Wissenszweige unsere frühern arktischen Erpeditionen so wichtige
neue Impulse gegeben haben durch die fossilen Herbarien vorzeitlicher
üppiger Wälder, welche von denselben ans den eisbedeckten Klippen Spitz-
bergens und den mit Basalt bedeckten Sand- nnd Schieferlagern der jetzt
fo kahlen Noursoak-Halbinsel Grönlands zu Tage gefördert wordeu swd.

Pflanzenversteinerung vonMogi.BlattvonZelkovakeakiiSieb.,var.pliocenaNath.
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Nachdem auch die Einwohner Nagasakis ein Abschiedsfcst für
nns veranstaltet hatten, bei welchem Reden in japanischer, chinesischer,
englischer, französischer, deutscher, italienischer, holländischer, russischer,
dänischer nnd fchwedischer Sprache gehalten wurden, was ein Bild
von der hier herrschenden Mischung der verschiedenen Nationalitäten
geben mag, lichtete die Vega am 27. October die Anker, nm wieder
weiter zu segelu. Wir verließen nun lapau, um allen Ernstes die
Heimfahrt anzutreten, und wurden von den im Hafen ankernden
englifchen Kanonenbooten Hörnet und Sylvia durch Bemanuung der
Raaen nnd Wanten begrüßt. Es ist natürlich, daß die Stunde
der Abreise nach einer 15 Monate langen Abwesenheit von der Hei-
mat mit Freuden begrüßt wurde. Aber diese Freude war mit weh-
müthigen Gefühlen gemischt, schon so bald genöthigt zu sew, diesem
herrlichen Lande und edeln Volke, innerhalb dessen jetzt eine Ent-
Wickelung vor sich geht, die wahrscheinlich nicht allein den alten
Culturvölkeru Asiens neue Anregung geben, sondern auch europäischer
Wissenschaft, Kunst und Industrie ewen neueu Boden bereiten wird,
vielleicht für immer Lebewohl sagen zu müssen. Schwer ist es, voraus-
sehen zu köuuen, welche neuen, ungeahnten Blumen uud Früchte sich
hier entwickeln werden. Sehr jedoch dürften sich diejenigen Europäer
täufchen, welche glauben, daß hier nur die Bekleidung eines asiati-
schen Feudalstaates mit einem europäischen Gewände in Frage ist.
Eher scheint mir die Zeit anzubrechen, wo die Länder am Mittelmeere
Ostasiens eine großartige Rolle in der fernern EntWickelung des
Menschengeschlechts spielen werden.

Nach der Rückkehr von Mogi unternahm ich einen Ansflug uach
der einige Kilometer von der Stadt auf einer Insel gelegenen ' ohlen-
grube Takasima. Auch hier glückte es mir, ewige Beiträge zur rüheru
Flora diefer Gegend sammeln zu können.
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Ewige Tage nach unserer Aukunft in lokohama wurde die
Vega nach der Werft von lokosuta gebracht, um dort durch Ver-
kupferung gegen die in warmen Meeren dem Rumpfe der Schiffe so
schädlichen Bohrmnscheln geschützt zn werden, wobei zu gleicher Zeit
die Gelegenheit benutzt wurde, das Fahrzeug ewigen kleinern Re-
paraturen zu unterwerfen nnd, da wir den noch übrigen Theil der
Reise nicht in kalten, sondern in tropischen Luftstrichen zurückzulegen
hatten, in der Einrichtung desselben einige Veränderungen vor-
uehmen zu lassen. Die Arbeit nahm mehr Zeit in Anspruch, als
ursprünglich berechnet worden war, sodaß die Vega erst am 21. Sep-
tember die Werft verlassen uud nach lokohama zurückkehren konnte,
wo sich die Naturforscher während des größten Theils der zur Repara-
tur erforderlichen Zeit niedergelassen hatten. Es war ursprünglich meine
Absicht, in Japan nur so lange zu verweilen, als znr Vollendung
dreser Arbeiten nöthig war, während welcher Zeit den Offizieren
und der Mannschaft der Vega Gelegenheit geboten werden konnte,
sich von den Mühseligkeiten des langen Winters zu erholen, Briefe
nach der Heimat zu feudeu uud von dort entgegenzunehmen, fowie

Hongkong und Kanton. — Die Steinschleifereien in Kanton. — Politische Verhält-
nisse in einer englischen Colonie. — Behandlung der Eingeborenen. — Reise nach
Labuan. — Die Kohlengruben daselbst. — Ausflug nach dem Strande von Borneo.
— Malaiendörfer. — Singapore. — Fahrt nach Ceylon. — Point de Galle. — Die
Edelsteingruben bei Ratnapora. — Besuch im Tempel. — Einkauf von Manuskripten.
— Die Bevölkerung Ceylons. — Dr. Almqvist's Ausflug in das Innere der Insel.
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sich dnrch die Zeitungen von den Begebenheiten der 14 Monate zu
unterrichten, welche wir den Gegenden fern waren, die von dem
Strome der Weltereignisse berührt werden. Aber wie aus dem Vor-
hergehenden ersichtlich ist, wurde der Aufenthalt ein längerer, als
ursprünglich geplant war. Dies hatte ohne Zweifel zum Theil seinen
Gruud in der Schwierigkeit, sich schon nach wenigen Tagen von einem
Volke, so merkwürdig, liebenswürdig und gastfrei wie das Japans,
und vou einem Lande mit so herrlicher Natnr zu trennen. Außer-
dem wareu wir, als die Vega wieder feeklar war, der Monfuns-
periode so ucche, daß es weuig klug gewesen sein nnd wenig Zeit
erspart haben würde, wenn wir sofort weiter nach Süden gefegelt
wären. Gewaltige Stürme pflegen nämlich in diefer Jahreszeit in
jenen Gegenden zn rafen, nnd der dann herrschende Wind ist dem Segeln
von Japan nach Süden so ungünstig, daß ein Schiff mit schwacher
Dampfkraft wie die Vega durch Kreuzen bei Gegenwind zwischen
Japan nnd Hongkong leicht die Zeit wieder verloren haben würde,
welche es dnrch eine zeitigere Abreise gewonnen hätte. Dagegen konnten
wir Ende October oder Anfang November für die Ueberfahrt nach
Hongkong auf einen beständigen, günstigen Wind rechnen. Dies traf
auch ein, fodaß wir, nachdem wir am 27. October vormittags den
Hafen von Nagasaki verlassen hatten, schon am 2. November nach-
mittags im Hafen von Hongkong ankerten.

Aussicht, während einiger Tage in einer unzähligemal von Natur-
forschern untersuchten Gegend etwas der Wissenschaft Nützliches aus-
richten zu köuuen, hatte ich uatürlicherweife nicht, doch lief ich diefen
Hafen an, nm dem von einem Mitglieds der Expedition geäußerten
Wuufche, Asien nicht zu verlassen, ohne auf der Reife der Vega etwas
von dem vielbesprochenen und allen andern Ländern so unähnlichen
„Himmlischen Reiche" gesehen zn haben, entgegenzukommen.

Zu diesem Zwecke ist Hongkong jedoch ein sehr wenig geeigneter
Platz. Diese reiche nnd blühende Handelsstadt, welche durch Eng-
lands chinesische Politik uud Opiumhandel geschaffen wurde, ist eiue
britische Colonie mit europäischem Gepräge uud hat weuig von
dem ursprünglichen chinesischen Volksleben aufzuweisen, wenngleich
seine Bevölkerung hauptsächlich aus Chinesen besteht. Aber in
wenigen Stunden mit dem Dampfboot von Hongkong erreich-
bar liegt die alte große Handelsstadt Kanton, welche, ungeachtet
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sie auch so lange den Europäern geöffnet gewesen, mit ihrer ameisen-
haufeuähulichen Bauart, ihrer zahllosen Bevölkerung, ihren Tempeln,
Gefängnissen, Blumen-Dschonken, Mandarinen, mit langen Zöpfen
verfehenen Straßenjungen u. f. w. noch rein chinesisch ist. Die
meisten von den Mitgliedern der Expedition unternahmen einen
Ausflug dorthiu, für welchen sie reichlich belohnt wurden, indem sie
unzählige, nicht zn beschreibende Eindrücke von dem chinesischen
Stadtleben erhielten. Ueberall wurden wir von den Eingeborenen
freundlich behandelt nnd fo kurz auch immerhin nnfer Besuch war,
so reichte derselbe denuoch hin, um das Zerrbild zu verwischen,
welches viele europäische Schriftsteller von der volkreichsten Nation
der Erde zn entwerfen beliebten. Man wird bald gewahr, daß man
hier mit einem ernsten und strebsamen Volke zn thun hat, welches
zwar vieles, Tugend und Laster, Sorge nnd Gennß, auf ganz andere
Weise auffaßt als wir, gegen welches wir deswegen aber durchaus
uicht berechtigt swd, die überlegenen, höhnischen Mienen zur Schau
zu tragen, die der Europäer so gern den farbigen Rassen gegenüber
annimmt.

Der größte Theil der kurzen Zeit, welche ich mich in Kanton
aufhielt, wurde dazu verwendet, mich im Tragstuhle — Pferde kön-
uen in der Stadt felbst nicht benutzt werden — auf den engen, von
offenen Verkaufsläden nmfäumteu uud theilweise überdeckten Straßen,
sicher das Merkwürdigste des vielen Merkwürdigen, was man hier
sieht, nmhertragen zu lassen. Die Erinnerung an diese Stunden
bildet, wie so oft zu geschehen pflegt, wenn man zn viel Neues
auf eiumal sieht, ein bnntes Gewirr, in welchem ich nnr mit

' Dies jedoch mit einer ziemlich lächerlichen Ausnahme! Ich wollte nämlich
für zoologische Zwecke gern eine der gewöhnlichen chinesischen Ratten haben und ließ
dnrch meinen Dolmetscher nach einer solchen in einer an der Straße gelegenen Hütte
nachfragen, wo, wie man mir sagte, Ratten für die chinesischen Leckermänler zube-
reitet werden. Kaum aber hatte sich derselbe mit dieser Frage an den alten und
ernsten Bewohner dieser Hütte gewendet, als wir auch schon von ihm mit einem Hagel
von. Grobheiten überschüttet wurden, welche in erster Reihe dem Dolmetscher galten,
der die bittersten Vorwürfe hören mußte, weil er einem dieser ausländischen Teufel
behülflich war, einen seiner eigenen Landsleute zum besten zu habeu. Alle meine
Bethcuerungen waren vergeblich nnd ich mußte mich also unvcrrichteter Sache
entfernen.
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Schwierigkeit das eine oder das andere zusammenhängende Bild zn
unterscheiden vermag. Aber wenn auch diese Erinnerungen deutlicher
uud klarer wären, so würde es dennoch nicht zu rechtfertigen sein,
hier den Raum für eine Darstellung meiner eigenen oberflächlichen
Eindrücke in Anspruch zu nehmen. Wer die Sitten nnd Gebräuche
Chinas genauer kennen zn lernen wünscht, leidet keinen Mangel an
Beschreibungen dieses Landes; doch können seine Studien durch die
unermeßliche Anzahl nnd den oft blos der Unterhaltung dienendeu
Inhalt diefer Schriften erschwert werden. Nur einen Gegenstand will
ich hier berühren, weil derselbe mich als Mineralog besonders w-
teressirte, nämlich die Steinschleifereien in Kanton.

Es ist natürlich, daß in einem so reichen und starkbevölkerten
Lande wie China, in welchem die Familie und das Familienleben eine so
große Rolle spielen, viel Geld auf Schmuckgegenstäude verwendet wird.
Man sollte deshalb erwarten, daß Hierselbst geschliffene edle Steine
in großer Menge verbraucht werden, aber nach dem zu urtheileu,
was ich in Kanton sah, dürften die Chinefen auf dieselben viel
weniger Werth legen als der Europäer und Hindu. Es hat übrigens
den Anschein, als ob man in China noch immer größern Werth
auf Steine mit „orientalischem Schuitt", d. h. mit polirten,
gerundeten Flächen, als auf Steine lege, welche nach der jetzt
in Europa gebräuchlichen Schleifmethode mit planen Facetten ver-
sehen sind. Statt dessen lieben die Chinesen auch eigenthüm-
liche, oft fehr gut ausgeführte Schnitzereien in den verschieden-
artigsten Steinen, von denen sie den Nephrit, oder wie sie ihn
selbst nennen „Mi", besonders bevorzugen. Derselbe wird zn
Ringen, Armbändern nnd allerlei Schmuckgegenständen, wie Va-
sen, kleinern Tischgeräthen u. dgl. m. verarbeitet. Kanton hat
zahlreiche Steinschleifer und Handelsleute, welche sich mit der Ver-
fertigung und dem Verkauf von Schmuckgegenständen aus dieser Stew-
art beschäftigen, welche oft höher als Edelsteine geschätzt werden. Der
Nephrit war lange Zeit hindurch ein so wichtiger Exportartikel, daß
der Ort, wo er gefunden wird, das Ziel befonderer Karavanen
war, welche nach China durch die Mi-Pforte gelangten. Ebenso
scheint der Bernstein in hohem Ansehen zn stehen, besonders solche
Stücke, welche Insekten enthalten. Bernstein wird in China nicht
gefunden, aber von Europa eingeführt; derselbe ist oft verfälscht
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nnd enthält große chinesische Käfer mit den Spnren der Nadeln,
auf welche dieselben aufgefpießt waren. Andere weniger edle einhei-
mische oder von fremden Ländern eingeführte Steinarten werden
ebenfalls verwendet, nnter anderm häufige Varietäten von Talk-
oder Seifenstein, sowie von Pyrophyllit. Der Preis der Arbeiten ans
diesen Steinsorten ist aber nicht mit dem der Gegenstände aus Ne-
phrit zu vergleichen. In demselben Kaufladen, in welchem man nnr
Nephritstücke verkaufte, welche forgfältig in befondere Schachteln
gelegt waren, sah ich auf dem Bodeu ewer mit Staub gefüllten
Schublade zwischen Quarzstücken und allerlei altem Plnnder große
nnd zum Theil außerordentlich wohlgebildete Krystalle von klarem
nnd durchsichtigem Topas. Dieser wurde, wie der Quarz, um ein
Geringes verkauft. Ferner kaufte ich mir einige fculptirte Stücke
Topas, von denen das eine ein großer, ganz hübscher natürlicher
Krystall war, auf dessen Endfläche sich eine chinesische Inschrift ein-
gravirt befand, welche in Ueberfetzung lautete: „Bücherstudien ver-
leihen Ehre nnd Anfehen nnd machen den Mann für den Hof ge-
eignet." Das andere war ein etwas bläulicher, zolllauger Topas-
krystall, auf dessen einer Seite eine menschliche Fignr, vielleicht ein
Buddha-Heiliger, ausgeschnitzt war. Die Steinschleiferei wird als
Hausarbeit uud vorzugsweise iu ewer besoudern Gegend der Stadt
betrieben. Die Werkstatt ist gewöhnlich zn ebener Erde an der Seite
eines kleinen Ladentisches in einem nach der Straße zn offenen
Zimmer gelegen. Das Zerschneiden der Steine und das Schleifen
derselben wird, wie bei uns, mittels Metallscheibeu, Schmirgels uud
zerstoßenen Korunds, welcher in großen Mengen in der Nachbarschaft
von Kanton gefunden werden soll, bewerkstelligt.

Jetzt fährt man zwifchen Hongkong nnd Kanton in großen,
bequem uud gut eingerichteteu, aber vou Aussehen sehr unförmlichen
Flnßdampfern amerikanischen Musters. Dieselben werden von Eu-
ropäern geführt. Die Küche am Bord ist europäisch uud sehr gut.
Europäer uud Chinesen halten sich in besondern Salons auf. Ueberall
auf dem Hinterdeck und im Salon hängen Waffen, um zur Hand
zu fein, falls das Schiff von Seeräubern angegriffen wird oder, was
vor einigen Jahren der Fall war, eine größere Anzahl derselben
sich zwischen die chinesischen Passagiere geschmuggelt habeu sollte,
mit der Absicht, das Boot zu plündern.
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Hongkong wnrde im Jahre 1842 infolge des Krieges an Eng-
land abgetreten. Diefes damals unanfehnliche Fifcherdorf ist gegen-
wärtig einer der bedeutendsten Handelsplätze der Welt. Der Hafen
ist geränmig, hat guteu Aukergruud und ist durch eiue Menge größe-
rer und kleinerer Granitinseln wohl geschützt. Auf der größten der-
selben ist die Stadt in Absätzen erbaut, welche vom Strande nach
dem Innern der Insel sich erheben. Auf den am höchsten gelegenen
Punkten derselben haben die reichern europäischen Residenten ihre
von hübschen Gärten umgebenen Sommerwohnungen errichtet. Zur
Winterszeit wohnen sie in der Stadt selbst. Wir wurden hier vom
Gouverneur, Mr. Pope Hennesy, sowol als auch vou der übrigen
Bevölkerung außerordentlich gut empfangen. Der erstere lud Ka-
pitän Palauder und mich ein, in der Gouverneursresidenz Woh-
nung zn nehmen, gab ein Essen, ordnete uns zu Ehreu eiue statt-
liche ofsicielle Festlichkeit au und schenkte der Expedition eine hübsche
Sammlung getrockneter Pflanzen aus dem gut unterhalteneu botani-
schen Garten der Stadt, welcher nnter der Aufsicht von Mr. Charles
Ford steht; der letztere überreichte mir bei einer besouders Zu diesem
Zwecke nach der Stadthalle zusammenberufeneu feierlichen uud von
den ersten Männern der Stadt zahlreich besuchten Versammlung eine
Glückwunschadresse. Die Versammlung wurde von dem Vorsitzenden,
Mr. Keswick, mit einer Begrüßungsrede eröffnet, worauf dauu Mr.
I. B. Conghtrie die in rothe Seide gebundene, geschmackvoll in
Schwarz, Gold und Roth gedruckte und mit 414 Unterschriften, von
denen viele von Chinefen gezeichnet waren, versehene Adresse vorlas
und dann überreichte. Die Adresse schloß mit einem herzlichen Glück-
wunsch an uns alle, nebst dem Versprechen, späterhin eine Erinne-
rungsgabe an den Besuch iu Hongkoug uud als Zeichen der Würdi-
gung der Vega-Expedition zn übersenden. Einige Zeit nach unserer
Ankunft in der Heimat erhielt Palander wie auch ich eine prachtvolle
Silbervafe von der Bürgerfchaft Hongkongs.

Ich ergriff mit großem Interesse die Gelegenheit, einen Ein-
blick in die politischen Verhältnisse dieser ersichtlich sehr lebenskräfti-
gen und zukunftsreichen Colonie zn erhalten, welche mir die Be-
rührung mit deu hervorragenden Männern diefes Ortes verfchaffte.
Bei oberflächlicher Betrachtung erschienen dieselben keineswegs zu-
friedenstellend. Friede und Eintracht herrschten hier offenbar nicht;
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der Unzufriedenheit mit dem Gouverneur gabeu uämlich viele in
Hongkong wohnhafte Europäer lauteu Ausdruck. Er begünstige, sagte
man, auf eine äußerst einseitige Weise die Chinesen und mildere die
Strafbestimmungen für dieselben in dem Grade, daß Hongkong bald
der Zufluchtsort aller Räuber und Diebe Kantons sein werde. Gerade
während unserer Anwesenheit entstand in dem I.6Fißla.tiv6 l^oimeil
der Stadt eine lehrreiche Parlamentsdebatte im kleinen. Der Streit
wurde mit ewer gewissen Erbitterung, aber mit gebührender Beach-
tung des im Mutterlaude hergebrachten parlamentarischen Taktes
geführt. Der gewandte Redner der Opposition hatte offenbar, was
bei ähnlichen Gelegenheiten gewöhnlich der Fall ist, die allgemeine
Meinung unter den Europäern für sich. Diese schienen ziem-
lich einig darüber zu sew, daß das einzige Mittel, sich gegen die
Frevler aus dem großen Himmlischen Reiche Zu schützen, darin be-
stehe, daß man dieselben, wenn sie auf frischer That ergriffen wer-
den, sofort auf unmenschliche Weise öffentlich abstrafe.

Für einen Unbetheiligten hatte es jedoch den Anschein, als ob
der Gouverneur nicht allein das Menschlichkeitsgefühl und das Recht
auf seiuer Seite gehabt, sondern anch mit sicherm Zukunftsblicke
gehandelt habe. Bei seiner Ankunft iu der Colouie wareu die Kör-
perstrafen, zu denen die Chinesen verurtheilt wurden, äußerst bar-
barisch, wenn auch milde im Vergleich zu deu iu China gebräuch-
lichen, welcher Umstand nun vou der Opposition zur Vertheidiguug
der streugern Strafbestimmnngen angeführt wurde. Die Gefangeneu
wurdeu zu wiederholten malen mit der „Katze" gepeitscht, was
für dieselben oft unheilbare Luugeusucht zur Folge hatte; zur Be-
strafung wurden sie durch eine Hungercur mit Wasser und Reis vor-
bereitet und beim Verlassen des Gefängnisses gebrandmarkt u. s. w.
Vou der Ansicht ausgehend, daß die größte Sicherheit für eine
Colonie wie Hongkong in der Liebe zu finden sei, mit welcher die-
selbe von der zahlreichen eingeborenen Bevölkerung umfaßt wird,
hatte der Gouverneur versucht, jene gegen ungerechte Angriffe der
Europäer zu schützen. Einsehend, daß allzn barbarische Strafen
infolge des Schutzes, den der Verbrecher in diefem Falle bei mitlei-
digen Menschen zu finden hoffen darf, die Verbrechen eher beför-
dern, als davon abschrecken, und daß milde Strafbestimmungen die
erste Bedingung für eine gute Schutzpolizei seien, hatte der Gouver-
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nenr die Auspeitfchungen vermindert, die öffentliche Bestrafung
untersagt und Fälle, wo den Verbrechern Schläge „aus Verseheu"
oder mit Umgehung des Gesetzes ertheilt worden waren, geahndet,
„tli6 i-^nlation eat" gegen das spanische Rohr vertauscht, die vor-
bereitende Hungercur uud die Brandmarkung abgeschafft u. dgl. m.
Alles dieses wurde uun von den europäischen Kanfleuten scharf ge-
tadelt, von den chinesischen Unterthanen der Colonie aber, denen
jedoch abgerathen worden war einige Gegendemonstrationen in
Scene zu setzen, gebilligt.

Als wir später nach andern englischen Besitzungen kamen, fan-
den wir, daß die Einwohner oft mit den regierenden Behörden in
mehr oder weniger heftigem Streite lagen, die Opposition aber nir-
gends verhindert war, bei öffentlichen Versammlungen oder dnrch
Adressen in Zeitungen uud Flugschrifteu zu versuchen, ihre Ansich-
ten zur Geltung zu bringen. Hierdurch entwickelt sich schon zeitig
ein gesundes politisches Leben, und gerade darin liegt wahrscheinlich
eine der Grundbedingungen für die Kraft der englifchen Colonien
zum „86lkZ0V6riini6nt", fowie für dereu Lebenskraft nnd Einfluß
auf die umliegenden Länder.

Es wird in Wahrheit interessant fein, zu fehen, welchen Einfluß
es auf deu großeu Nachbarstaat ausüben wird, wenn die von Mr.
Hennesy hinsichtlich der in Hongkong wohnhaften Chinefen befür-
wortete Politik durchgeführt wird uud dieselben zu Mitbürgern aus-
gebildet werdeu, welche, ihre Person und Besitzthümer vom Gefetze ge-
schützt wissend, nicht nöthig haben, vor irgendeiner Behörde im
Staube zu kriechen und, solange sie sich selbst innerhalb der gesetz-
lichen Grenzen halten, vor Erpressungen dnrch Beamte gesichert und
im Genüsse aller Freiheiten und Gerechtigkeiten sind, welche Eng-
lands Gesetze seinen Bürgern gewähren.

Viele der in Hongkong wohnhaften Europäer fchienen davon
überzeugt zu sein, daß man noch während eines Jahrtausends mit
Fug von China werde sagen können: „Du bist, was du warst, und
wirst werden, was dn bist." Andere hinwiederum behaupteten, daß
die Berührung mit den Europäern in Shanghai, Hongkong und
Singapore, sowie die Erzählungen der zu Tausenden von Californien
und Australien nach China zurückkehrenden Auswanderer ansingen,
die Weltanschauung im Himmlischen Reiche nach uud nach zu ver-
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ändern und damit eine Umwälzung vorzubereiten, welche weniger
überstürzt, aber ebenso durchgreifend fein werde wie diejenige, welche
vor kurzem iu Japan stattgefunden hat. Wenn dies geschieht, so
wird China ein Staat, welcher bei dem Ordnen der Weltangelegen-
heiten mit in Rechnung gezogen werden muß uud dessen Macht
schwer in die Wagschale fallen wird, wenigstens da, wo es Asiens
Schicksal gilt. In Hongkong nnd Kanton wußte das Gerücht schon
jetzt zu erzählen, daß Deutschlands weitseheuder Reichskanzler beim
Entwurf seiner Zukuuftsplaue diesen Factor mit in Berechnung
gezogen habe.

Schon jetzt nehmen die Chinesen am europäischen Leben theil.
Eine Menge chinesischer Namen befand sich, wie ich bereits erwähnt
habe, unter der mir überreichten Adresse; bei den Festlichkeiten des
Gouverneurs bemerkte man viele fette, lächelnde uud mit Zöpfen
versehene Köpfe, und sogar an den Versammlungen, welche die Re-
formvorschläge des Gouverneurs behandelten, hatten sich Chinesen
betheiligt. Seit uralten Zeiten bestehen außerdem in China heimliche
Gesellschaften, welche, wie man sagt, nur auf einen günstigen Augenblick
warten, um das Geschick des Landes in neue Bahnen zu leukeu. Die
Beobachtungen, welche ich in Hongkong und Kanton gemacht habe,
sind jedoch allzu oberflächlich, um die Geduld meiner Leser noch
länger damit in Anspruch zu nehmen. Ich verweise also auf die
zahlreichen, die Stadt zum Gegenstaude habenden Schriften, welche
von Männern veröffentlicht wurden, die sich ebenso viel Monate und
Jahre wie ich Tage daselbst aufgehalten haben, uud gehe hiermit
zur Schilderung der ferneren Fahrt der Vega über.

Begleitet von den Glückwünfchen vieler neuerworbener Freunde
verließen wir den Hafen von Hongkong am Morgen des 9. November.
Meine urfprüngliche Absicht war, von hier nach, Manilla zu geheu,
doch zwang mich der durch den langen Aufenthalt in Japan verursachte
Zeitverlust, von diesem Plane abzustehen. Der Curs wurde jedoch
uicht unmittelbar nach Singapore genommen, sondern nach Labuan,
einer kleinen englischen Besitzung, welche ans der nördlichen Seite

* Vgl. W. A. Pickering, ~(.___Q6_e Beci*6t Locietie»'* (Journal c»s tl_6 BtraitB
Lranclr ok tde li. _^Biatio Loeikt^, 1878, Nr. 1, S. 63-84).
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von Borneo belegen ist. Die Nordspitze derselben(dieKohlengrube) liegt
unter 5° 23' nördl. Br. nnd 115° 12' östl. L. von Greenwich.
Labuan ist von England wegen der daselbst vorhandenen Kohlenlager,
welche infolge der Lage der Infel nahezu inmitten der zahlreichen
uud fruchtbaren großen Infeln des östlichen Asiens von besonderer
Wichtigkeit sind, in Besitz genommen worden. Diese Kohlenlager
waren es auch, welche mich nach jenem Platze lockten. Ich wollte
nämlich versuchen, ob es uicht daselbst in unmittelbarer Nähe des
Aequators möglich sein werde, werthvolle Beiträge zur Feststellung
der Beschaffenheit des frühern Aequatorialklimas einfammeln zu
können.

Die größte der zur Colonie gehörigen Inseln hat bei einer be-
deutenden Breite eine Längenausdehnung von 10' in der Richtung
von Nordost nach Südwest. Dieselbe ist von einigen tausend (3300
im Jahre 1863) Chinesen und Malaien nebst wenigen Engländern
bewohnt, welche entweder Beamte der Krone sind oder eine An-
stellung bei den Kohlengruben haben. Der nördliche Theil der Insel
erhebt sich 140 m über den Meeresspiegel, wogegen sich das Land
gegen Süden zn einer ausgedehnten, mit dichtem Gebüsch bewachse-
nen und von Sümpfen durchzogenen Sandebene senkt. Die meisten
der Einwohner wohnen am Hafen, welcher am südlichen Theile der
Insel liegt und den jetzt oder vielleicht nur in gegenwärtiger
Zeit für englische Colonien unvermeidlichen Namen Victoria führt.
Das bequeme Wohnhaus des Gouverneurs liegt von der Hafenstadt
entfernt im Innern der Infel, die Kohlengrube auf der nördlichen
Seite derselben. Kurz vor unserm Besuche der Insel hatte die
Grubengesellschaft Bankrott gemacht, weshalb jetzt die Arbeit in der
Grube daniederlag, doch hoffte man, dieselbe bald wieder aufnehmen
zu können. Die Sandebene selbst ist im Vergleich zu den nahe-
gelegenen tropischen Ländern wenig fruchtbar. Dieselbe war erst vor

Die Reife ging anfänglich, infolge eines frischen nnd günstigen
Monsnnwindes, rasch vou statten; aber als wir den sogenannten
Windstillengürtel erreicht hatten, hörte der Wind gänzlich auf und
wir mußten nuu Dampf anwenden, welcher uns jedoch bei der
äußerst schwachen Maschine der Vega und bei starkem Gegenstrome
nur langsam vorwärts führte, fodaß wir erst am 17. November in
den Hafen von Labuau ankern konnten.
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einiger Zeit abgebrannt worden und deswegen zum größten Theil
nur von Gebüschen bedeckt, zwischen denen Stämme hoher, verdorrter
und halbverbrannter Bäume hervorragte:: und der Landschaft Ähn-
lichkeit mit einer dnrch Schadenfeuer verheerten nordischen Wald-
gegend verliehen. Infolge der Abrodung, welcher die Insel hier-
durch unterworfen worden war, konnte man wahrnehmen, daß das
Land, welches von fern gesehen vollkommen eben erschien, überall
mit kraterförmigen Vertiefungen bedeckt war, die deu Aschengruben^
der skandinavischen Sandgebirge vollkommen ähnlich sahen. Auf der
nördlichen Seite sah man Sandstewberge, welche mit einem steilen
6—15 in hohen Absatz nach dem Meere hin abfielen. Hier, und
zwar vorzugsweise in den durch kleinere Bäche ausgewaschenen Thä-
lern der Sandsteinlager, zeigte sich die tropische Natur in all ihrer
Ueppigkeit.

Die Kohlengrube ist in Kohlenlager eingesenkt, welche an der
nördlichen Seite der Insel offen zu Tage liegen. Flötze gibt es vier
und zwar, nach deu au Ort und Stelle erhaltenen Angaben, von einer
Dicke von 3,3, 0,9, 0,4 uud 1,0 in. Dieselben lehnen 30° gegen den
Horizont uud swd durch Lehm- und harte Sandsteinlager, welche eine
Mächtigkeit von ungefähr 50 in haben, voneinander getrennt. Ueber
dem obersten Kohlenlager trifft man ferner sehr mächtige Schichten von
schwarzem Thonschiefer, weißem harten Sandstein mit Thonbändern,
Lager von losem und mit Kohlen gemischtem Sandstein, wie auch
bedeutende Thon- und Sandsleinlager, welche versteinerte Meer-
mnscheln enthalten, die denen der Jetztzeit sehr ähnlich sind.

Die Schichten dagegen, welche zwischen oder in unmittelbarer
Nähe der Kohlenftötze liegen, enthalten keine andern Versteinerungen
als die Pflanzenreste, welche später erwähnt werden sollen. Nahe dem
Hafen, 13 Krn südlich der Grube, tritt ew nahezu verticales Kohlen-
lager zu Tage, welches vermutlich ewer viel altern Zeit als der
oben besprochenen angehört; nnd im Meere, 18 Km. vom Strande
nördlich der Grube, dringt Steinöl aus dem Meeresboden hervor.
Der Grubenvorsteher vermuthete auf Gruud dessen, daß die Kohlenlager

' Ueber deren Vau uud Entstehen siehe einen Aufsatz K. Nordcnskiöld's in
.ÖkverLiA at V<*t..^l_aä. tölli.", 1870, S. 29.



Aus dem hier Angeführten kann man schließen, daß die hiesigen
Kohlen-, Sand- uud Thonlagcr sich w einer vom Meere getrennten,
vou üppigen Sumpfgegenden eingenommenen Thalsenknng des aus-
gedehnten Landes abgesetzt haben, welches ehemals bedeutende Strecken
des zwischen deu Inseln Australiens uud dem asiatischen Festland ge-
legenen Meeres eingenommen hatte. Gleiche Verhältnisse müssen
übrigens auf einem großen Theile vou Borneo herrfchend gewesen sein.
Mau trifft uämlich an mehrern Stellen dieser InselKohlenlager unter
denselben Verhältnissen wie auf Labuau au. Soviel ich weiß, sind
diese bisher noch nicht in pflanzenpaläontologifcher Hinsicht unter-
fucht worden.

an dieser Stelle wieder an die Erdoberfläche treten. Die Kohlenlager
von Labnan sind übrigens, ungeachtet ihrer Lage nahezu inmitten einer
unermeßlichen, kreisförmigen Vulkankette, auffällig frei von Schichten-
verschiebungen, woraus hervorgeht, daß diese Gegend während der
unermeßlichen Zeit, welche vergangen ist, seit diese Lager abgesetzt
worden sind, vou Erdbeben verschont gewesen ist. Selbst heutzutage
weiß mau uach Wallace in diesem Theile von Borneo kaum etwas
von Erdbeben.
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Bei Labuan finden sich auch, wenngleich sehr sparsam, Pflanzen-
Versteinerungen vor, eingebettet in Hüllen von Eifenthoustew der Lager
über den beiden untersten Kohlenflötzeu. Außerdem enthalten die
obern Kohlenlager einen großen Reichthum an Harz, welches in
größern Adern die Kohle durchzieht. Aus der Mächtigkeit der zwi-
schen und über deu Kohleuftötzeu liegenden Sandfchichten und der Ver-
wandlung zu einem harten Sandstein läßt sich schließen, daß eine
sehr lange Zeit, wahrscheinlich Hunderttausende oder Millionen von
Jahren vergangen sind, seitdem diese Kohlenlager gebildet wurdeu.
Dieselben gehören gleichwol einer gänzlich neuen Zeitperiode an, deren
Pflanzenwnchs in diesen Gegenden sich wenig von dem der Gegen-
wart unterscheiden dürfte. Doch möchte es verfrüht sein, sich darüber
zu äußern, bevor die heimgeführten Versteinerungen von Dr. Nathorst
uutersucht worden sind.

Augenblicklich waren die Arbeiten in der Kohlengrube eingestellt,
doch erwartete man mit jeder Post die Ordre zur Wiederaufnahme
derfelben.A Der Weg zwifchen der Grube uud der Hafenstadt war
übrigens ziemlich gut unterhalten nnd ein Directionsmitglied der



Gesellschaft, Mr. Coole, wohnte beständig am Platze. Derselbe er-
zeigte mir während der Zeit, welche ich mich behnfs Einsammlung
von Versteinerungen auf der nördlichen Seite der Insel aufhielt,
alle mögliche Gastfreundschaft. Während der übrigen Zeit meines
Dortfews war ich Gast des Gouverneurs, Mr. Treacher, eines
liebenswürdigen jungen Mannes, bei dem ich verschiedene natur-
historische Sammlungen von Labuau uud den angrenzenden Theilen
Borneos zu sehen bekam, und von welchem ich nach unserer Rückkehr
nach Europa eine Sammlung von Blättern und Fruchttheilen der
jetzt auf Borneo wachfenden Baumarten zugesandt erhielt. Ich
glaube, daß diese Sammlung beim Studium der heimgeführten
Pflanzenverstewerungeu von großem Nutzeu sein wird.

Moderne Pfahlbauten.

An den steilen Strandabsätzen der nördlichen Küste sieht man recht
hübsche Querschnittsbilder der uuter uud über der Kohle liegenden
Sandsteinlager. Als ich zu näherer Betrachtung derselben am Strande
entlang wanderte, besuchte ich auch ewige auf Pfählen erbaute Malaien-
hütteu. Diefelben waren zur Flutzeit vom Wasser, zur Zeit der Ebbe
aber von dem trockenen, hier aller Vegetation baren Strande um-
geben. Um in die Hütten zu gelangen, mußte man eine an der
Meeresseite befindliche, 2—2^ m hohe Leiter hinanklettern. Diefe
Häuser glichen den in nnserer Heimat am Wasser gelegenen Vorraths-
hänsern und waren aus äußerst leichtem Bauholze aufgeführt. Der
Fußboden bestand ans losen und in kleinen Abständen liegenden,
knarrenden Bambusschindeln, welche so dünn waren, daß ich befürchtete,
dieselben würden brechen, als ich auf sie stieg. Die Hausgeräthe be-
standen nur aus einigen Rohrmatten und Kochgefäßen. Einen Feuer-
herd bemerkte ich nicht; vermuthlich wnrde das Fener am Strande
entzündet. Ich kann nicht begreifen, warum man diesen Platz dem
weiter aufwärts gelegenen grünen nnd keineswegs sumpfigen Strande
als Wohnplatz vorgezogen hat, wenn es nicht der Kühle, welche die
luftige Lage auf diefer Stelle mit sich bringt, nnd des Schutzes wegen
geschah, den die Pfähle gegen die Taufende vou Kriechthiereu ge-
währen, von denen der Grasboden in den tropifchen Gegenden wim-
melt. Wahrfcheinlich sind anch am Meeresfaume die Mücken weniger
belästigend als weiter ins Land hinein.

Aehnliche Hütten wurden auch vou einigen meiner Begleiter ans
einer Ausfahrt angetroffen, welche dieselben mit der Dampffchaluppe
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nach der Mündung eines größern Flusses an der nahegelegenen Küste
Borneos unternahmen. Hierüber theilt Dr. Stuxberg Folgendes mit:

„Am 19. November unternahmen Palander, Bove und ich nebst
zwei Mann in der Dampfschaluppe der Vega ewen Ausflug uach dem
Labuan gegenüber ausmündenden Fluß Kalias. Wir machten uus
bei Tagesanbruch, gleich uach 6 Uhr, auf den Weg. Derselbe wnrde
erst nördlich von Pappan Island, dann zwischen den vielen Untiefen
hindurch, welche sich zwischen dieser Insel uud dem bedeutend größern
Daat Island befinden, und fchließlich füdlich der letztgenannten
Infel genommen.

„Es machte uns nicht geringe Schwierigkeiten, einen Weg zwischen
den Sandbänken hindurch zu finden, welche in einem Abstände von
2^2 —3 Seemeilen vor der Flußmündnng gelagert swd. Nach
Verlauf einer Stunde gelang es nns nach mehrfachen vergeb-
lichen Verfuchen endlich, die tiefe Rinne zu entdecken, welche nach
dem Flnsse führt. Sie geht dicht am Lande, an der nördlichen Seite
von Kalias Point bis nach der eigentlichen Flußmündung entlang.
Auf der Barre betrug die Tiefe des Wassers 1 m; W der Nwue
wechselte dieselbe Zwischen 3,5 uud 7 m uud erreichte in der Fluß-
mündung 14—18 m uud darüber.

„Pappan Island ist eine kleine, reizende Insel, welche bis an
das Hochwasserzeichen hinab mit dunkelgrünem, tropischem Urwalde
bedeckt ist. Auf Daat Island dagegen ist ans der östlichen Seite der
Urwald niedergehauen worden, um einer Anpflanzung von Cocos-
bäumen Platz zu machen, welche Pflanzung eiu Werk des frühern
Arztes auf Labuan ist und seinem jetzigen Eigenthümer einen bedeu-
tenden Gewinn abwirft.

„Auf der füdlichen Seite der nördlich von der Münduug des Kalias
ins Meer hwausfchießeuden Landzunge befanden sich zwei Malaien-
dörfer, deren Einwohner unsere Fahrt mit neugierigen Augeu zu
betrachten schienen. Eine Schar halb oder ganz nackter Kinder
begann, sobald die schnell gehende Dampfschaluppe bemerkt wurde,
einen Wettlauf am Strande entlang, offenbar in der Absicht, uus
so lange wie möglich in Sicht zu haben. Wir hatten jetzt tiefes
Wasser uud dampfteu nun ohue Zögern den Fluß hinauf. Den
erfehnten Besuch in einem der Malaiendörfer fparten wir bis zn
unserer Rückkehr auf.
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„Wir gingen einen der vielen sich Mangelnden Flußarme un-
gefähr IV2—2 schwedische Meilen aufwärts, wo uus danu seine
geringe Tiefe zur Umkehr zwang. Die Vegetation anf den Ufern
des Festlandes sowol als auch auf denen der nahe der Flußmün-
dung gelegenen Infeln war überall fo dicht, daß es nahezn uumög-
lich war, eine Stelle aufzufinden, an der wir ans Land gehen konn-
ten; überall sah das Ange nur beinahe undurchdringlichen Urwald.
Nahe der Flußmündung wurde derselbe vou großeu und schattigen
Laubhölzern gebildet, welche alle dunkelgrüne, glänzende uud ganz-
randige Blätter hatten. Einige derselben standen in Blüte, andere
trugen Früchte. Die meisten dieser Bäume waren Feigenbäume,
deren zahlreiche, dicht miteinander verschlungene Luftwurzeln selbst
am Rande des Flusses ein undurchdringliches Hinderniß bildeten.
Hinsichtlich der Vergrößerung des Landes und der Verminderung des
Wassergebietes spielen die Bämne, welche mit Luftwurzeln verfehen
sind, eine fehr wichtige Rolle. Dieselben fenden diefe Wurzeln von
Stamm uud Aesten weit ins Wasser hinaus, wo dieselben, wenn sie
den Boden erreicht uud iu deu Schlamm eingedrungen sind, durch
das dichte Flechtwerk, zu welchem sie sich verschlingen, ein ausge-
zeichnetes Bindemittel für all den neueu Schlamm bilden, den das
Wasser vou dem höher gelegenen Lande mit sich herabführt. Es
fchewt mir, als feien die mit Luftwurzeln verfehenen Bäume eine
der wirksamsten Ursachen des schnellen Zuwachses des Alluviallan-
des aus Borneo. Weiter am Flnsse hinauf waren große Strecken
mit einer Palmenart bewachsen, welche sich mit ihren langen Blät-
tern und dem etwas lichtern Grün scharf von dem übrigen Walde
abhob. Mitunter war das eine Ufer des Flnsses nur mit Palmen, das
andere nur mit Feigenbäumen bekleidet. Die Palmen-Dfchuugelu
waren nicht ganz fo undurchdringlich wie die Dickichte der Feigen; die
letztern zogen den mehr sumpfigen Boden vor, wogegen die Pal-
men mehr auf deu sandigen, weniger nassen Stellen wuchsen. Von
Unterholz oder anderm Pflanzenwuchs war nicht das geringste zu
entdecken.

* Eine schwedische Meile —

_~ geographische Meilen.
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„Während der Flußfahrt sccheu wir dann und wann einsam
umherfliegende grüne Eisvögel oder Königsfischer wie auch ein-
zelne Kolibris, doch waren dieselben bei weitem nicht so zahl-
reich, wie man in der rein tropischen Zone hätte erwarten können.
Affen erblickten wir etliche, paarweise auf deu Bäumen umher-
springend, und es gelang Palandcr, ein Männchen davon zu schießeu.
Alligatoren von I—l^2 m Länge warfen sich hier uud da, aufge-
scheucht von dem Rasseln der Schiffsschraube, Hals über Kopf ins
Wasser. Kleine Landeidechsen mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen
liefen mit einer bewuudernswerthen Schnelligkeit an den Ufern auf
dem Wasser umher. Dies war alles, was wir an höhern Thieren
zn fehen bekamen.

„Nach einer zwei Stunden langen Fahrt, während welcher wir
die Ufer aufmerksam untersuchten, um eineu Landungsplatz aussin-
dig zu machen, legten wir an der bestmöglichen Stelle am Lande an,
um zu sehen, was die niedere Fauua wol zu bieten haben konnte.
Es war keine leichte Sache, ans Land zu gelangen. Der Boden
war so schlammig, daß wir bis an die Knie einsanken, uud nur
dadurch, daß wir auf eiue Unterlage aus Palmeublättern nnd herab-
gefallenen Zweigen traten, konnten wir im Walde vorwärts kommen.
Das Suchen uach uiedern, wirbellosen Thieren war von keinem
besondern Erfolge gekrönt. Ungefähr zehn Molluskenarten, worunter
eine fehr eigenthümliche nackte Landschnecke von vollkommen gleicher
Farbenzeichnung uud einer Rauheit wie die Rinde der Bäume, auf
denen sie lebt, war alles, was hier zn erlangen war. Es erschien
mir sehr eigenthümlich, nicht eine einzige Insektengruppe hier
repräseutirt zu fiuden. Die augenscheinliche Armnth an Thieren ist,
wie ich glaube, dem vollständigen Fehlen der Kräuter uud des Un-
terholzes zuzuschreiben. Das Thierleben war ebenso arm wie die
Vegetation üppig nnd stellenweise umwechselnd. Ueber der Land-
schaft ruhte eine eigenthümliche Ruhe uud Leblosigkeit.

„Auf dem Rückwege besuchten wir eins der beiden erwähnten
Malaiendörfer. Dasselbe bestand aus ungefähr zehn verschiedenen
Häusern, welche auf großen und starken Pfählen 6—lo in vom
Strande entfernt, an der Flußmündung erbaut waren. Sämmt-
liche Hänser waren auf einer gemewfcnnen großen Plattform aus
dickerm Bambus aufgeführt, welche ungefähr in Manneshöhe über



Ein Malaiendorf.

dem Wasser lag. Vom Strande liefen winkelrecht lange schwimmende
Stämme aus, welche mit ihrem einen Ende mit dem Lande zusammen-
hingen uud mit dem andern dicht an der Plattform verankert waren.
Von dieser führte ein kurzer Stamm in steiler Richtung uach dem
verankerten Ende des langen schwimmenden Stammes hinab. Mit-
tels dieser Vorrichtung wurde die Verbindung mit dem Lande unter-
halten. Die Häuser waren alle nahezu im Quadrat erbaut und ent-
hielten ein einziges Zimmer, hatten ein schräges, nicht plattes Dach
uud wareu an einer der kürzern Seiten, nahe der einen Ecke, mit
einer langen, rechtwinkeligen Thüröffnnng, welche sicherlich nicht dazu
bestimmt war, geschlossen zu werden, sowie an einer der Langseiten mit
einem Lnftloche oder einer viereckigen Oeffnung versehen. Das Bau-
material bestaub aus zumeist ganzem, aber auch zuweilen gespaltenem
Bambusrohr vou einer Dicke zwischen 8 und 11 oin. Das Dach war
auf sewer Außenseite mit einer dünnen Schicht von Palmenblättern
bedeckt, um den Regen abzuhalten. Im großen und ganzen hatte das
Haus Ähnlichkeit mit einem Holzkäsig, zu welchem der geringste Wind-
banch überall Zutritt hat. Der Fußboden war sehr biegsam und
uachgebeud, zugleich aber so schwach, daß man nicht ohne Furcht,
jeden Augenblick hindurchzufallen, darauf geheu konnte. Die eine
der Thüröffnnng gegenüber gelegene Hälfte desselben war mit einer
dünnen Matte aus irgendeinem Pftanzenstoff belegt und diente augen-
scheinlich der Familie als Lagerplatz. Einige zerfetzte Umfchlagetücher
war alles, was wir von Kleidungsstücken entdecken konnten. Von
Hausgeräthen war kanm eine Spnr zn sehen. Auch Waffen, Pfeile
und Bogen fanden sich nicht vor. Der Herd befand sich an einer Ecke
des Zimmers; derselbe bestand aus einem gewaltigen Aschenhanfen auf
einigen niedrigen Steinen. Neben demselben stand ein ziemlich schmu-
ziger Topf. Aller Abfall von den Mahlzeiten, Knochen und Mollusken-
schalen, war in das Wasser unter dem Fnßboden geworfen worden;
daselbst lag nnn ein ordentliches Culturlager, welches sich ein paar
Fuß über den umliegeudeu Meeresboden erhob und zum größten Theil
ans Muschelschalen bestand. Der Fußboden des Zimmers war im
höchsten Grade schmuzig und schwarz; derselbe sah aus, als wenn er
uiemals mit einem Tropfen Wasser in Berührung gekommen wäre.
Das ganze Innere des Hauses sah ebenso ärmlich nnd elend aus wie
dasjenige eines tschuktschischen Zeltes. Die Bewohner desselben
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schienen kaum mehr zu besitzen, als was sie auf dem Leibe trugeu,
das will sagen, eine jede Person ein Tuch, um es um deu Leib zu
hängen. An der Plattform vertaut lagen kleine Boote. Dieselben
waren nichts anderes als ausgehöhlte Baumstämme ohne besonderen
überstehenden Rand an den Seiten, von einer Länge von höchstens
2—2^ in nnd nur für zwei Mann Befatzung. Wir waren etwas
flußaufwärts einem solchen Boote begegnet, welches von zwei
Jünglingen gerudert wurde und mit Palmenblättern beladen war;
dasselbe lag nicht mehr als s—B5—8 «in über dem Wasser und schien
bei der geringsten unvorsichtigen Bewegung der Bootsleute kentern
zn wollen. Auf der Plattform schlichen einige unaugebuudene Hunde
von Mittelgröße umher; diefelben wareu aufaugs scheu und mis-
trauisch gegen uns nnd knurrten uns an, ließen sich aber bald
streicheln.

„Von den Eingeborenen, den Malaien, bekamen wir leider nur
ewige Männer von Mittlern Jahren in der Nähe zu sehen. Als wir
uns einem der langen schwimmenden Stämme näherten, welche nach
der Plattform führten, flohen die Weiber und Kinder Hals über
Kopf aus den zunächstgelegenen Häusern und hatten sich, als wir die
Plattform betraten, bereits in einem der entferntesten Häuser ver-
schanzt, von wo sie nns durch eiu Guckloch unruhig und neugierig
betrachteten. Die Kinder gaben die ganze Zeit hindurch ihre Furcht
durch laute Klagetöne zu erkennen. Wenn wir versuchten, uns den
Fliehenden zu nähern, so flohen sie noch weiter hinweg. Einige
Männer blieben jedoch zurück. Wir erwarbeu uns ihre Gunst
mittels einiger Cigarretten, welche Palander nnter sie austheilte uud
worüber sie sichtbar sehr erfreut waren. Sie hatten ein ernstes, ver-
schlossenes, vielleicht mehr noch gleichgültiges Aussehen. Es würde
einem Physiognomen vielleicht nicht leicht geworden sein zn sagen,
ob ihre Gesichtszüge Grausamkeit, Entschlossenheit oder Gleichgültig-
keit verriethen. Sie sahen ans, als wäre es unmöglich, bei ihneu
eine heitere oder freudige Miene hervorzurufen.

„In der Nähe des von. nns besuchten Malaiendorfes hatten Chi-
nesen eine Sagopflanznng angelegt. Diefelben waren gegenwärtig
mit einigen, als Arbeiter in ihren Diensten stehenden Malaien be-
schäftigt, ein seichtgehendes Fahrzeug mit Sagomehl zn beladen, wo-
von sie einen großen Vorrath zn haben schienen. Ein anderes Fahrzeug



Die Lage von Labuan.

Labuan scheint mir als Ausgangspunkt für einen Naturforscher,
welcher Borneo durchforschen will, sehr günstig gelegen zu sein. Ein
solcher hätte Hierselbst Gelegenheit, umgeben von Europäern, aber
unbehindert von den Zerstreuungen einer größern Stadt, sich an das
keineswegs ungesunde, für einen Nordländer jedoch ziemlich heiße
Klima gewöhnen, sich mit den Sitten und der Sprache der Ein-
geborenen vertraut machen und von den allgemeinen Formen der
üppigen Natur Kenutniß nehmen zn können, welche sonst den Forscher
aus dem Norden gänzlich überwältigen würden, mit einem Worte,
solche Vorbereitungen für die Reise zu treffen, die zur Sicherung
des Erfolges nothwendig sind. Diese Gegend Borneos scheint einer
der am wenigsten bekannten Theile der Snnda-Inseln zu sein und
man hat hier nicht nöthig, weit zn gehen, um uach Gegenden zu
gelangen, welche noch nicht von dem Fuße eines Europäers betreten
worden sind. Labuan selbst uud seine nächsten Umgebungen ent-
halten für den Forscher des Interessanten fehr viel, und kleine Aus-
flüge können von hier mit Leichtigkeit und ohne allzn große Kosten
nach dem Gebiete des den Fremden günstig gesinnten Sultans von
Bruni oder dem 4175 in hohen, von Labuan sichtbaren Kinibalu-
Berg uahe der Nordspitze Borueos unternommen werden. Als ich
vor der Aukuuft in Japan den Plan für die Heimreise entwarf,
nahm ich in denfelben einen Besuch dieses Berges auf, auf dessen
Gipfel ein verhältnißmäßig rauhes Klima herrschen und dessen Thier-
leben nnd Vegetation deshalb, ungeachtet seiner Lage in der Nähe
des Aequators, viele bemerkenswerte Vergleichungspunkte mit der
Flora nnd Fauna der nordischen Länder darbieten muß. Aber
da ich erfuhr, daß Wochen zu einem solchen Ausfluge erforderlich sein
würden, mußte derselbe aufgegeben werden.

war bereits beladeu worden nnd nun zum Auslaufen fertig. Die Chi-
nesen machten aus mich hier denselben angenehmen Eindruck wie
ihre Landsleute, welche ich vorher in Japan und Hongkong getroffen
und später noch in Singapore zn sehen bekam: den Eindruck eines
äußerst arbeitsamen, wohlhabenden, zufriedenen nnd reinlichen Volkes."

Am 21. November lichtete die Vega die Anker, um ihre Fahrt
über Singapore nach Point de Galle auf Ceylon fortzusetzen. Zwi-
schen Labuan und Singapore ging es infolge einer, wie vorauszusehen.
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auf dem Meere westlich von Borneo herrschenden Windstille nur
langsam vorwärts.

Swgapore ist, wenn man von Schweden aus Asien uud Europa
umsegelt, geuau auf halbem Wege gelegen. Wir hielten uns hier
vom 28. November bis zum 4. December auf uud waren von der euro-
päifchen sowol wievon der asiatischen Bevölkerung der Stadt, welche
mit Hongkong im Enthusiasmus für die Vega-Fahrt wetteifern zu
wollen schien, sehr gastfreundlich aufgenommen. In der Stadt herrfcht
ewe babilonifche Sprachverwirrung infolge der vielen sich Hierselbst
aufhaltenden Nationen: Chinefen, Malaien, Klwgs, Bengalen,
Perfer, Singhalefen, Neger, Araber u. f. w. Unfer Aufenthalt war
jedoch für selbständige Studien der Sitten und Lebensweise dieser
Völker wie auch des reichen Pflanzen- nnd Thierlebens der Um-
gebungen der Stadt viel zn kurz. Die sich dafür luterefsirendeu
verweife ich auf frühere Beschreibungen der Gegend, sowie auf die
reichhaltigen Beiträge hierzu, welche von der hier befindlichen Btrnits
Lranoli c>t t_i6 ___Bintio Looißt^, gegründet am 4. November 1877,
veröffentlicht worden sind.

In Galle langten wir am 15. December an, nachdem wir auf
der Ueberfahrt vou einem ziemlich beständigen Monsunwind begünstigt
worden waren. Auf der Fahrt durch die Malakka-Straße wurde
uach Sounenuutergaug oft starkes Wetterleuchten beobachtet. Die
elektrischen Entladungen schienen hauptsächlich von den zu beiden
Seiten des Sundes belegenen Bergeshöhen her stattzufinden.

Ich ließ die Vega im Hafen von Point de Galle bis zum
22. December verweilen, theils um die Post abzuwarten, theils
um Dr. Almqvist Gelegenheit zu geben, an einigen der höhern
Berggipfel im Innern der Infel Moofe uud Flechten sammeln,
und dem Dr. Kjellman, um eine Untersuchung der Algeuflora
vornehmen zu köuuen, sowie um selbst Zeit zu ewem Besuche
der berühmten Edelstewgruben Ceylons zu erhalten. Die Ausbeute
war so reichlich, als man bei uuserm kurzen Aufenthalt an diefer
Stelle nur erwarten konnte. Almqvist's Ernte an Moosen des höchsten
Berges auf Ceylon, dem 2500 m hohen Pedrotalagalla, war reich,
uud Kjellmau erhielt mit Hülfe der Taucher ewe uicht unbedeutende
Algensammlung aus den Umgebungen des Hafens. Von einem Aus-
flug, welchen ich zufammeu mit Mr. Alexander C. Dixon von Colombo
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Vorkommen von Edelsteinen auf Ceylon.

nach Ratnapora, der Stadt der Edelsteine, unternahm, wo wir von
Mr. Colin Murray (^.BBißtsnt ftovsi-ninsnt mit außer-
ordentlichem Wohlwollen empfangen wurden, führte ich eine hübsche
Sammlung vou Stewarteu Ceylons heim.

Die Edelsteine kommen auf Ceylou hauptfächlich iu deu Saud-
lagern nnd besonders auf Stellen vor, über welche Wasserströme
dahingegangen und die weichern Bestandteile des Sandes gerollt,
zerbröckelt und fortgespült haben, fodaß ein Gerolle zurückgeblieben
ist, welches bedeuteud mehr von den härtern und edleru Steinlagern
als die ursprüngliche Sandschicht oder die Mutterkluft desselben ent-
hält. Da, wo das Auswaschen der Natur aufgehört hat, beginnt der
Edelsteinfammler feine Arbeit. Derselbe sncht sich ein geeignetes

Thal und gräbt sich in größerer oder geringerer Tiefe unter die
Erdoberfläche hinew, bis er auf das dem Felsgrunde zunächst
gelegene und mit grobem Sand gemischte Thonlager stößt, welches
ihn die Erfahrung als Edelsteine führend kennen gelehrt hat. Bei
den Wafchungen, welche ich sah, wurde der mit Thon gemischte Sand
ans diesem Lager ausgegraben und an der Seite der Edelstein-
grube aufgehäuft, bis drei oder vier Kubikmeter davou angesammelt
waren. Derselbe wurde fodann in flachen, schalenförmigen Körben
von V2—1 Meter Durchschnitt nach einem nahegelegenen Flusse ge-

fahren nnd daselbst gewaschen, bis aller Thon aus dem Saude
entfernt war. Ans diesem wurden nachher die Edelsteine ausgesucht,
indem eine Person flüchtigen Blickes die Oberfläche des nassen San-
des untersuchte und davon alles einem Edelsteine mehr oder weniger

! Hierüber sagt Emcrson Tennent: „Die Edelsteinsammler dringen bis zu einer
Tiefe von 10—20 Fuß in die Erde hinab, um auf eine Erdschicht, Nellan benannt,
zu gelangeu, iu welcher sich die Edelsteine vorfinden. Dieselbe ist solchen Alters,
daß es die heutigen Flußbetten unterlagcrt, und ist von den überliegenden Sand- und
Schotterablagerungen durch eine wenige Zoll dicke Kruste getrennt, welche Kadua
genannt wird und die so hart ist, daß sie lateriteu oder an der Sonne getrockneten
Ziegeln gleicht. Die Nellan-Lager liegen zumeist horizontal, sind aber zuweilen nahe
an den Seiten der Felsen etwas aufgerichtet. Sie bestehen aus kleinen hart in die
Erde eingebetteten Rollsteinen. Zuweilen trifft man in ihnen auch große Granit-
öder Gneistlumpen an. Unter diesen und insbesondere iu den von den Eingeborenen
Elefantenspuren genannten Stückeu im Thone findet man oft alle Edelsteine auf einer
Stelle angesammelt, gleichsam als wären sie vom Wasserstrome dahin geführt wor-
den." (E. Tennent, (.t^lon, London 1860, I, 31.)
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Gleichende aufnahm. War dies geschehen, so wurde mit der flacheu
Hand die oberste Schicht des Sandes entfernt und mit dem unten-
liegenden anf gleiche Weife verfahren, bis der ganze Haufen durch-
sucht war. Die Sicherheit, mit der man sich mittels eines einzigen
Blickes überzeugte, ob sich uuter so vielen Tausenden von Sandkörnern
etwas Verwendbares befand oder nicht, war bewundernswert!). Ver-
gebens fuchte ich in einem ziemlich bedeutenden Hänfen in diefer Weise
flüchtig untersuchten Saudes ein einziges kleines Stückchen eines Edel-
steines zn entdecken, welches dem Blicke des Durchsnchers entgangen
sew könnte.

Die Ausbeute ist sehr verschieden, zuweilen reichlich, zuweileu sehr
gering, aber obgleich man jährlich auf Ceylon Edelsteine zu bedeu-
tendem Werthe einsammelt, so ist doch der Betrieb im großen und
ganzen wenig lohnend, mag es auch gleich dem einen oder dem andern
Glückskinde gelungen sein, sich damit ein Vermögen zn erwerben.
Die englischen Behörden sehen denselben deshalb auch mit vollem Rechte
für demoralisierend uud als für die EntWickelung der im übrigen reichen
Naturproducte der Gegend hemmend an. Die zahlreiche bewegliche
Bevölkerung wendet sich lieber dem leichten, mit der Aufregung, welche
das Spiel mit sich führt, verbundenen Suchen nach Edelsteinen, als den
schwerern, aber sicherern Feldarbeiten zu, uud wird einmal ein reicher
Fund gemacht, so wird derselbe, ohne der Zeiten, wo die Ausbeute
gering oder gleich Null ist, zu gedenken, oder für dieselben zu sparen,
verschwendet. Ein großer Theil der Edelsteine wird in Ratnapora
von besondern Steinschleifern geschlissen, die Bearbeitung ist jedoch
schlecht, sodaß die Steine, welche in den Handel kommen, oft unregel-
mäßig sind und ungleiche, bogige und schlecht polirte Flächen haben.
Der größte Theil derselben dürfte auf der östlichen und westlichen
Halbinsel Indiens verkauft werden; ein großer Theil davon wird aber
auch nach Europa ausgeführt. Unter den Edelsteinen, welche bei
Ratnapora gefunden werden, kommt der Saphir am häufigsten vor;
derfelbe ist gewöhnlich blau, zuweilen gelb, violett, ja sogar ganz
farblos. In letzterm Falle hat derselbe einen diamantähnlichen Glänzt
Rubinen sah ich Hierselbst nnr in geringer Menge.

i Den Diamanten vermißt man auf Ceylon. Ebenfo scheint weder Gold noch
Platina in nennenswerther Menge in dem Edelsteinsande vorzukommen.
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Die edeln Steine kommen nahezu in jedem sich von den Berges-
höhen im Innern der Insel nach dem Tieflande erstreckenden Fluß-
thale vor. Nach Angaben von Mr. Tennent (a. a. 0., I, 33) enthält der
Flußsand an vielen Orten so viel von härtern Mineralien, daß der-
selbe unmittelbar zum Schleifen anderer Steine verwandt werden
kann. Derfelbe Autor, oder richtiger Dr. Gygax, welcher die (ziemlich
schwachen) mineralogischen Beiträge zu Tennent's berühmtem Werke
geliefert zu haben scheint, deutet an, daß man durch Arbeit in wirklicher
Grube eine reichere Ausbeute als mit der gegenwärtigen Arbeitsweise
erhalten dürfte. Diese Auffassung widerstreitet jedoch gänzlich den
Erfahrungen des Mineralogen. Die schönsten Edelsteine, die größten
Goldklumpen werden bekanntlich niemals oder selten in festen Schich-
ten, sondern in losen Erdlagern angetroffen. In diesen ist auf
Ceylon der Reichthum an edeln Steinen, d. h. an harten, durch-
sichtigen und stark glänzenden Steinarten sehr groß, und un-
glaubliche Zahleu würde mau erhalten, wenn man den Werth der
Masse von Edelsteinen, welche hier im Laufe von lahrtaufenden ge-
funden worden sind, berechnen könnte. Schon Marco Polo sagt von
Ceylon: „In iBta inBnla netB6iintnr doni et noln'l6B rnliini et non
NÄBoiintiii,' in ali<ino loeo nliiB. Nt nio na,B6nntiii' 6t tovaöii,
KlN6tiBti 6t e»li(^Nll6 3,1ig,6 V6trg.6 Nl'6tioBll6, 6t I°6X 18tin8 INBnlg,6
N3.1)6t nnl6riol'6in rillnnnin 66 innndo 6t6."

Aber, dürften vielleicht fo manche fragen, wo befindet sich die
Mutterschicht zu all diesen Schätzen in Ceylons Erde? Die Frage ist
leicht zn beantworten. Alle diese Mineralien waren einstmals in dem
granitartigen Gneis eingebettet, welcher das vornehmlichste Gestein
dieser Gegend bildet.

In Bezug auf deu Grauit oder Gueis der südlichen Länder, oder
wenigstens derjenigen, welche wir besucht haben, mnß ich erstlich
darauf aufmerksam machen, daß im Süden diefe Felsarten nahe der
Erdoberfläche oft weit mehr Ähnlichkeit mit Sand-, Grus- und
Thonlagern haben als mit nnfern Granit- nnd Gneisfelsen, dem Ty-
pus des Beständigen, Harten nnd Unvergänglichen. Die hohen Strand-
berge, welche das japanische Binnenmeer umgeben, gleichen, wenn man
sie vom Meere ans sieht, Sandrücken, mit theils waldigen Seiten, theils
unermeßlichen, von keiner Vegetation bedeckten Sandstürzen hellgelber
Färbung. Bei näherer Untersuchung findet man jedoch, daß diese
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scheinbaren Sandrücken aus verwitterten Granitfelsen bestehen, an
denen man alle möglichen Uebergangsformen, vom losen Sande bis
zum festen Felfen, sehen kann. Der Sand ist nicht gelagert und
enthält große, lose, abgerundete Blöcke in »itn, den erratischen
Blöcken bei nns gleichend, wenn auch mit rauherer Fläche. Oft ist
die Grenze zwischen dem nnverwitterten und dem in Sand verwan-
delten Granit so scharf, daß ein einziger Schlag mit dem Hammer
die Granitsandkruste von den Granitblöcken trennt. Diese haben eine
beinahe frische Fläche und ein paar Millimeter innerhalb der Grenze
gegen den Sand ist das Gestein gänzlich unverändert. Eine Thon-
bildnng findet hier nicht statt und die Veränderung, der die Felsen
unterworfen sind, besteht deshalb in einem Bersten oder in Sand-
bildung nnd nicht, oder nnr in sehr geringem Grade, in einer chemi-
schen Zersetzung. Auch bei Hongkong war Granit das hauptsächlichste
Gestein. Auch hier war die Oberfläche der Granitberge bis zu
einer fehr bedeutenden Tiefe verändert worden, aber nicht in Sand,
sondern in einen feinen röthlichen Thon, also auf gauz andere Weise
als an den Küsten des japanischen Binnenmeeres. Auch hier konnte
man an mehrern Stellen die Veränderung der harten Granitmasse
zu einem Thon, welcher fortwährend in »itn lag, vollständig ver-
folgen, aber ohne eine so scharfe Grenze zwischen dem Urfelsen und
den neugebildeten losen Erdschichten ziehen zn können wie an vor-
genanntem Orte. Ein derartiges Zerfallen des harten Granits konnte
man fast bei jedem Wegdnrchfchnitt zwischen Galle, Colombo und
Ratnapora beobachten, mit dem Unterschiede, daß hier der Granit
und der Gneis in groben Sand zerfielen, welcher wieder durch um-
gebildetes Eisenoxydhydrat zn einem eigenthümlichen porösen, von den
Eingeborenen „Kabook" genannten Sandstein verbunden wurde.
Dieser Sandstein bildet die den Grundfelsen zunächst gelegene Schicht
in fast allen von mir besuchten Felsenhügeln auf diesem Theile der
Infel. Derselbe rührt deutlich von ewer frühern geologischen Periode
als der Quartärzeit her, denn er ist älter als die Thal- und Fluß-
bildungen der Gegenwart. Oft enthält der Kabook große, abgerun-
dete, unverwitterte Granitblöcke, den Rollsteinblöcken bei uns voll-
kommen gleichend. Hierdurch entstehen an solchen Stellen, wo das
Kabook-Lager wieder zerfallen und vom Wasser fortgefpült worden
ist, Gebilde, welche den Sandrücken nnd Hügeln mit erratischen Blöcken
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in Schweden und Finland so täuschend ähnlich sind, daß ich erstaunte,
als ich dieselben sah. Ich war genöthigt, das Zeugniß der Palmen
zu Hülfe zu nehmen, nm mich zu überzeuge«, daß es keime Gesichts-
täuschung war, welche da plötzlich bekannte Bilder von den Hetdegegen-
den des Heimatlandes vor mir entrollte. Ein sorgfältiges Studium
der Saudberge am Binnenmeere Japans, der Thonklippen Hongkongs
uud des Kabook Ceylons würde ganz sicher unerwartete Hinweise zur
Erklärung der ursprünglichen Entstehung der aus Sand- uud Roll-
steineu beftehendeu Sandrücken Skandinaviens liefern. Es würde sich
zeigen, daß vieles, was von den fchwedischen Geologen noch als von
Eis nnd Wasser transportirte ungeschichtete Moränen und Schuttmassen
betrachtet wird, Erzeugniß eines bei uns in großartigem Maße vor
sich gegangenen Verwitterungs- oder richtiger Zersetzuugsprocesses ist.
Ja sogar ein Theil unserer quartäreu Thoue dürfte einen ähnlichen
Ursprung haben, und man findet hier eine einfache Erklärung des
wichtigen, aber von unfern Geologen nicht genügend beachteten Um-
standes, daß an einer Stelle oft alle erratischen Blöcke gleicher Art
nnd in ihrer Beschaffenheit dem nnter- nnd naheliegenden Felsgestein
sehr ähnlich sind.

Es ist der Verwitterungsproceß, welcher die Entstehung des
Edelsteinsandes ans Ceylon verursacht hat. Edelsteine sind in geringer
Menge in den zu Kabook verwandelten, Granit eingesprengt gefunden
worden. Bei der Verwitterung sind die schwer zertheilbaren Edel-
steine gar nicht oder nur sehr unbedeutend angegriffen worden; sie
haben darum ühre ursprüngliche Form und Härte beibehalten. Als
nachher im Laufe vou Jahrtausenden die Wasser diefe Kabook-Lager
überströmten, wurdeu die weichen, vorher schon halb verwitterten Be-
standteile derselben meist iu einen feinen Schlamm verwandelt uud
als solcher fortgespült, wogegen die harten Edelsteine nur unbe-
deutend abgerundet und in ihrer Größe vermindert worden sind. Sie
konnten deswegen auch vom Stromwasser nicht weit vou der Stelle,
auf welcher sie ursprünglich eingebettet lagen, hinweggespült werden,
und wir finden sie nun meistentheils in den auf dem Grundfelfen
ruhenden Ablagerungen von Sand nnd Gerolle eingebettet, welche
vom Wasser hinterlassen und, nachdem dasselbe seinen Lauf geändert
hatte, wieder von neuen Schlamm-, Thou- und Sandlagern bedeckt
worden sind. Diese Sand- und Gerölleablagerungen sind es, welche
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Von allen den zu Schmuckgegenständeu benutzten Stewarten
kommen sowol edle wie unedle Varietäten vor, ohne daß sich die-
selben in chemischer Znsammensetzung merkbar voneinander unter-
scheiden. Der geschickteste Chemiker dürfte somit in der chemischen
Zusammensetzung schwerlich die geringste Verschiedenheit zwischen Ko-
rund nnd Saphir oder Rnbin, zwischen unedelm Beryll und Sma-
ragd, edelm nnd unedelm Topas, Hyacinth und gewöhnlichem Zirkon
nnd zwischen edelm nnd nnedelm Spinell finden können; und jeder
Mineralog weiß, daß es zcchllofe Uebergänge zwischen diesen voll-
kommen gleichartig zusammengesetzten nnd doch so verschiedenen Stein-
arten gibt. Dieses gab den alten Naturforschern Veranlassung, von
reifen und unreifen Edelsteinen zn sprechen. Man sagte, daß die
Edelsteine zur Reife der Hitze des Südens bedürfen. Diese Über-
tragung wohlbekannter Verhältnisse von dem Pflanzen- auf das
Mineralreich ist zwar gänzlich nnbefugt, weist aber anf einen eigen-
thümlichen, bisher unaufgeklärten Sachverhalt hin, nämlich, daß das
Vorkommen von Edelsteinen bis auf weuige Ausnahmen auf die süd-
lichen Gegenden beschränkt ist. Diamanten kommen in nennens-
werther Menge nnr in Indien, auf Borneo, iu Brasilien und Trans-
vaal vor; das tropische Amerika ist die Heimat der Smaragde,
Brasilien der Topase, Ceylon der Saphire nnd Hyacinthe, Pegu der
Rubine und Persien der Türkise. Mit Ausnahme der Diamanten
kommen diese Steinarten auch im Norden, aber nur in unedler Form
vor. So enthält das Eisenerz von Gellivara unedeln Saphir (Korund)
in so reichlicher Menge, daß das Erz gewisser Gruben schwer zu schmelzen
ist; nnedler Topas wird in der Nachbarschaft von Falnn in centner-
fchweren Massen gefunden; in den Feldfpatbrüchen in Roslagen,
sowie im Tammela- und Risko - Kirchspiele in Finland kommt der
Smaragd in dicken, mehrere Fnß langen Krystallen vor; unedler Spi-
nell wird reichlich inKalkbrüchen von Akers angetroffen, nnedler Zirkon

die Eingeborenen „Nellan" nennen nnd denen sie hauptsächlich ihre
Edelsteinschätze entnehmen.

i Die einzigen bedeutenden Ausnahmen hiervou sind ein paar Edelsteinfundstellen
im südlichen Sibirien, und das Vorkommen des edeln Opals in Ungarn. Dieser
letztere kann jedoch, wegen der fehlenden Härte nnd Durchsichtigkeit, kaum den
wirklichen Edelsteinen zugezählt werden.
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bei Brevig in Norwegen, nnd türkisähnliche, aber völlig gefärbte
Steinarten bei Bestaun in Schonen gefunden. Wirklich edle Stein-
arteu gibt es dagegen an keinem dieser Plätze. Es ist ferner ein
eigentümliches, hiermit im Znfammenhange stehendes Verhältniß,
daß die größte Zahl der in den Handel kommenden Edelsteine nicht
in festen Klüften, fondern als lofe Körner in den Sandlagern ange-
troffen worden. Wirkliche Edelsteingruben gibt es wenige, auch swd
dieselben wenig ergiebig nnd nachhaltig. Man wäre infolge dessen
verfucht, anzunehmen, daß der Edelstein im Laufe von lahrtaufenden
wirklich einen Veredelungsproceß in der warmen Erde des Südens
durchgemacht hat.

Auf dem Ausfluge, welchen ich von Galle nach Ratnapora unter-
nahm, besuchte ich eine Menge Tempel, nm mir Pali-, Singhales-
oder Sanskrit-Mannscripte zn verschassen, nnd setzte mich zu diesem
Zwecke auch mit verschiedenen Eingeborenen, in deren Besitz man
solche Manuskripte vermuthete, in Verbindung. Dieselben sind jedoch
schwer zn erhalten und die von mir gemachte Ernte war nicht be-
sonders groß. Die Bücher, deren sich die Tempel entäußern woll-
ten, sind bereits vor langer Zeit schon eifrig von Privatsammlern
aufgekauft oder au die iu Colombo errichtete <Ü6^lc»n Oov6i-nin6nt
ori6nwl InorHi'^ überliefert worden'/ doch dürfte der Sammler,
welcher sich längere Zeit hier aufhält, eine reiche Nachernte, weniger
an den in den Tempeln aufbewahrten classischen Werken, als an
kleinern Volksschriften machen können, welche bei Privatpersonen
aufbewahrt werden.

Nach Emerson Tennent (I, 515) hat Rev. R. Spence Hardy im „s<.ur__e._ ot
tliL Oe-slon Lrancli ot tli6 _^Lia,tic Locist^'* für 1848 die Titel der von ihm wäh-
rend seines Aufenthaltes in Ceylon gesammelten 467 Pali-, Sanskrit- und Elu-
Werke mitgetheilt, davon sind 80 in Sanskrit, 150 in Elu oder Singhalesisch und
der Rest iu Pali verfaßt.

* Der „(.HtH.ozue ol ?2.1i, B___Z__i_l6-,<. e.uä BanLerit iVlanuscriptZ in tlie
<_'s)*l<.u 6overu_n6nt (.rien.H. I_il.rarv" (Colombo 1876), enthält:

41 buddhistische kanonische Bücher;
71 andere religiöse Schriften;
25 historische Werke, Sagen;
29 Sprachwissenschaftliches;
16 Schönwissenschaftliches;
6 Werke über Heilkunde, Astronomie u. f. w.
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Wohl sieht man auf Ceylon unzählige Abkömmlinge derjenigen
Völker, welche von Zeit zn Zeit einen größern oder kleinern Theil
der Infel unterworfen oder auf derselben Handel getrieben haben,
wie „Mohren" (Araber), Hindu, Juden, Portugiesen, Holländer,
Engländer u. s. w., doch ist die Hauptbevölkeruug auf alle Fälle
so ziemlich eines Stammes und besteht stets aus den zwei nahe ver-
wandten Völkerschaften, den Tamulen und Swghalefen, welche sich vor
Jahrtausenden Hierselbst niedergelassen haben. Ihre Hautfarbe ist sehr
duukel, beinahe schwarz, das Haar nicht wollig, die Gesichtszüge
regelmäßig uud der Körperbau ausgezeichnet schön. Besonders die
Kinder, welche, während sie noch klein swd, oft vollkommen nackt
gehen, sind mit ihren regelmäßigen Gesichtszügen, ihren großen Au-
gen und gesuudeu, fleischigen Körperu wirkliche Schönheitstypen;
dasselbe gilt auch von den Jünglingen. Anstatt sich in den euro-
päischen Hauptstädten die Berechtigung zu erkaufen, das eine oder das
andere „Modell", oft genug mit Formen, welche viel zu wünschen
übriglassen, und welches ohne Unterschied zn griechischen und nor-

dischen Göttern, zu Gelehrten, uud Helden der Gegenwart und des
Alterthums benutzt werden muß, abzubildeu, sollte dieser oder jener
Künstler Studienreisen nach den Ländern des Südens unternehmen,
wo der Mensch nicht nöthig hat, sich mit Kleidern gegen die Kälte
zu schützen und wo daher größere oder geringere Nacktheit, wenigstens
bei der unbemittelten Bevölkerung, zur Regel gehört. Die Kleidung,
welche hier getragen wird, ist gewöhnlich bequem und geschmackvoll.
Bei den Swghalefen besteht dieselbe aus einem um den Leib ge-
schlungenen Stück Zeug, welches bis an dieKnie hinabhängt. Männer,
selbst die bemitteltern, welche fortwährend diefe bequeme National-
kleidung vorziehen, gehen mit dem Oberkörper entblößt. Das
lange Haar wird mittels eines Kammes zusammengehalten, welcher
quer über den Kopf geht und bei den Vornehmen einen über dem
Scheitel liegenden großen Vorfpruug hat. Die Frauen bedecken den
obern Theil des Körpers mit einer dünnen baumwollenen Jacke. Die
Priester tragen ein gelbes Stück Zeug schief über die eine Achfel.
Die nackten Kinder swd mit Armringen von Metall und mit einer
Metallkette nm den Leib, von welcher eine kleine Platte zwischen die
Beine hinabhängt, geschmückt. Diese Platte ist oft von Gold oder
Silber und wird als ein Amulet betrachtet.
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Die Hütten der Arbeiter sind gewöhnlich sehr klein, ans Erd-
oder Kabook-Ziegeln erbaut und eher als znm Schutze gegen Sonne
und Regeu errichtete Schuppen denn als Häuser im europäischen Sinne
zn betrachten. Die reichern Swghalefen bewohnen ausgedehnte „Ve-
randas", fast offen und nur durch dünne Schiebewände in Zimmer
eingetheilt, wie die Häufer iu Japan. Den Sinn der lapanefen
für das Zierliche, ihren ausgezeichneten Gefchmack und ihre Geschick-
lichkeit vermißt man hier freilich, doch muß mau allerdings zugestehen,
daß die Japanesen in dieser Hinsicht den ersten Platz unter allen
Völkern der Erde einnehmen.

In den Hafenstädten machen sich die Swghalefen unerträglich
durch ihre Bettelei, Plauderhaftigkeit und die unaugenehme Sitte,
beim Handel zehnmal mehr zu fordern, als womit sie sich dann be-
gnügen. Im Innern des Landes sind die Verhältnisse in dieser
Hinsicht bedeutend besser.

Unter den Tempeln, welche ich besuchte, um mir Pali-Bücher
zu verschaffen, befand sich auch der sogenannte „Teufelstempel" bei
Ratnapora, das stattlichste Gotteshaus, welches ich auf der Infel
gesehen habe. Die meisten Tempel waren aus Holz errichtet; alle
waren äußerst unausehulich und ohne eine Spur von Stil auf-
geführt. Die zahlreichen Priester und Tempeldiener wohnten in
ziemlich unsaubern und unordentlichen Wohnungen in der Nachbar-
schaft des Tempels. Sie empfingen mich freundlich und zeigten mir
ihre Bücher, von denen sie zuweilen einige verkauften. Mehrmals
schloß meine Unterhandlung damit, daß mir der Priester das Buch
schenkte, welches ich zu kaufen wünschte, die Entgegennahme einer
Entschädigung aber unter jeder Form mit Bestimmtheit zurückwies.
Das eine mal gab ein Priester zu erkennen, daß er durch die Gebote
der Religion verhindert sei, die festgestellte Kaufsnmme selbst ent-
gegenzunehmen, daß ich sie jedoch an eine der umstehenden Personen
geben könne. Bei einigen Priesterhäusern wimmelte es von Schul-
kindern, welche mit ihren Zeichen stiften und Schreibebüchern aus
Palmblättern geschäftig hin- und herfprangen.

In Bezug auf die wnere Einrichtung waren die Tempel einander
sehr unähnlich, was vermutlich auf den abweichenden religiöfen Ge-
bräuchen der verfchiedenen Buddha-Sekten, deueu sie zugehörten, be-
ruhte. Em Tempel in der Nähe von Colombo enthielt eine große Menge
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hölzerner Götzenbilder und Gemälde von Göttern und Menfchen in
mehr als Körpergröße. Die meisten standen aufrecht, gleichsam auf
der Wache um einen sitzenden Buddha und hatten ein auffallend
ägyptisches Gepräge. Ich konnte bei den Priestern keine Abneigung,
den Fremden in ihren Tempeln nmherzuführen, entdecken, doch fehlte
znweilen der Schlüssel zn einer oder der andern Verwahrungsstelle,

deren Inhalt man vielleicht nicht gern dadurch entheiligen wollte, daß
man ihn einem Ungläubigen zeigte. Dies war z. B. im Tempel
bei Ratnapora mit dem Schranke der Fall, welcher die Pfeile nnd
den Bogen des Teufels enthält. Die Tempelgefäße sind übrigens
äußerst häßlich, geschmacklos und schlecht erhalten. Selten sah ich etwas,
was Geschmack, Kuust- und Ordnungssinn verrieth. Wie so ganz an-
ders in Japan, wo alle in den bessern Tempeln verwahrten Schwerter,

Bildnisse ineinemTempelaufCeylon.



Dr. Almqvist's Ausflug ins Innere von Ceylon.

„Drei Stunden nach unserer Ankuuft in Point de Galle war
ich bereits, in gebührender Weise in die Postkutsche eingepackt, ans
dem Wege nach Colombo. Meine Reisegesellschaft bestand aus einem
Europäer und zwei Swghalefen. Da es schon ziemlich dunkel war,
fo konnte ich von der umgebenden Landschaft nicht viel zn sehen
bekommen. Die ganze Nacht hindurch fuhren wir durch einen Wald
gewaltiger Cocosbäume, deren dunkle Kronen sich hoch in der Luft
gegen das etwas lichtere Himmelsgewölbe abzeichneten. Eigenthüm-
lich war die Menge von Feuerfliegen zu fchaueu, welche die Luft
nach allen Richtungen durchzogen und bei jedem Flügelschlage einen
starken Schein verbreiteten. Die Nachtluft hatte die laue Feuchtig-
keit, welche iu den Tropen fo angenehm ist. Hin und wieder drang
das Brausen des Meeres an unsere Ohren. Wir folgten nämlich der
Westküste nach Norden. Mehr konnte znr Nachtzeit nicht wahr-
genommen werden, und bald war die ganze Gesellschaft in tiefen
Schlaf versunken.

Bei der Beschreibung der ersten Reise von Nowaja-Semlja nach
Ceylon darf man wol nicht unterlassen, den Landsleuten Lidner's ein
Bild von „Ceylons brennenden Thälern"^ zn entrollen. In dieser
Hinsicht kann folgender Auszug aus eiuem Briefe von vi'. Almqvist,
welcher die Reise desselben nach dem Innern der Insel schildert,
aufschlußgebend und lehrreich sein:

Lackwaaren, Feuergefäße, Theefchaleu u. dgl. m. einen Platz in einem
europäischen Kunstmuseum verdient hätten.

„Nach einem siebenstündigen raschen Traben gelangten wir an
eine Eisenbahnstation, von welcher wir unsere Reise nach der Haupt-
stadt Ceylons, Colombo, im Eisenbahnwagen fortfetzten. Da dafelbst
nichts besonderes zn sehen oder auszurichten war, reiste ich ohne wei-
tern Aufenthalt mit der dort von der Küste nach dem Innern der
Insel, nach Kandy und andern Orten abzweigenden Eisenbahn weiter.
Bald wurde nun die Landschaft stattlicher und stattlicher. Wol hatten
wir schon mehrfach tropischen Pflanzenwuchs gefehen, von einer solchen

i „Von Nowaja-Semljas Strand bis nach Ceylons brennenden Thiilern" —

ein dem Gedichte Lidner's: „spe.r.g.i'g.k. äüä" (Tod der Spartara), entnommener
und in Schweden zum geflügelten Worte gewordener Ausdruck.
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Ueppigkeit aber, wie sie sich hier dem Ange darbot, hatten wir keine
Vorstellung. Schade nnr, daß Menschen hierher gekommen sind nnd
gerodet und gepflanzt haben!

„In dem Tieflande sah ich einige Canellplantagen. Der ceyloni-
sche Canell ist sehr theuer; in Europa werden fast ausfchließlich billigere
nnd schlechtere Canellsorten verbraucht, welche aus andern Gegenden
kommen, nnd die meisten Plantagen auf Ceylon sind schon vor vielen
Jahren niedergelegt worden. Binnen kurzem hatte der Zug das
Tieflaud verlassen und wir fingen an in die Höhe zn steigen. Das
flache Küstenland, wo die Cocosbäume vorherrschten, wurde mit einer
stark coupirten Landschaft vertauscht; zuerst Hügel mit dazwischen-
liegenden großen uud offenen Thälern, bald immer höhere Berge mit
unbedeutendern, tiefen, keffelähnlichen Thälern oder offenen Hoch-
ebenen. In den Thälern wurde meistens Reis gebaut. Die Hügel
nnd Seiten der Berge waren wol ursprünglich mit dem üppigsten
Urwalde bewachsen gewesen, nunmehr aber swd alle Abhänge bis an
die Spitzen der Berge hinauf gerodet uud mit Kaffeeplantagen be-
deckt. Der Kasseestrauch ist zwar unleugbar recht zierlich, wächst aber
so dünn, daß der Boden überall hindurchschant, ein für das üppige
Ceylon recht dürftiges Gewand.

„Um 2 Uhr nachmittags langten wir in Peradeniya, der letzten
Station vor Kandy, an. In der Nähe derfelben liegt der berühmte
botanische Garten, dessen Vorsteher Dr. Thwaites ich aufzusuchen
hatte. Dieser bejahrte, noch lebhafte nnd enthnsiastifche Naturforfcher
ist sür botanische Forschung äußerst interessirt und gegen alle, welche
ans diesem Gebiete arbeiten, sehr zuvorkommend. Ich wurde vou
ihm sehr freundlich aufgenommen uud es war sein Verdienst, daß
das Programm für meinen Aufenthalt hierfelbst so reich wnrde.

„Eiu botanischer Garten in Ceylon muß natürlich etwas ganz
Außerordentliches sein. Man kann auch niemals einen großartigern
und üppigern Pflanzenwuchs wie hier zu seheu bekommen. Der Garten
ist insbesondere durch die Menge verschiedener Baumarten gewaltiger
Dimensionen berühmt, welche derselbe aufzuweisen hat. Außerdem
euthült derselbe von allen bekannteren Gewächsen die herrlichsten
Exemplare. Gewürze und Droguen waren besonders reich vertreten.
Hier schlängelten sich Ranken der schwarzen Pfefferpflanze an dicken
Baumstämmen empor, dort gedieh die Cardamomeu- und Ingwer-
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Pflanzenreichthum.

pflanze, hier prunkte der zierliche Canell-, Kampher-, China-, Muskat-
und Cacaobanm, da sah ich eine frischgepflückte Ernte von Vanille,
Unglaublich viel war also zu sehen, zn lernen und zu genießen,

Doch schon am andern Tage entschloß ich mich auf Anrathen des
Dr. Thwaites zu einem Ausfluge nach der eigentlichen Gebirgsgegend,
nm dafelbst die Moosstora Ceylons besser untersuchen zu können.

Hochland.-il- ans dem Innern Ceylon«.
Kllff-eplantllgen; Adamsspitze im Hinteigrunde.
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„Theils mit der Eisenbahn, theils mit der Diligence reiste ich
nun nach Süden nnd befand mich am Abend bereits in einem «Rest-
house» bei Rambodde, 1000 in über dem Meere, also in derselben
Höhe einquartiert, in welcher im südlichen Norwegen der Baumwuchs
aufhört. Dieses tropische Bergland erinnert hinsichtlich seiner Formen
etwas an Gegenden im norwegischen Hochgebirge. Hier gibt es auch
meilenlange Thäler, von hohen, ihre scharfen Contouren gegen den
Horizont abzeichnenden Berggipfeln nnd Rücken umgeben; aber alles
ist mit Kasseesträuchern oder bisweilen Cinchona-Pflanzen bewachsen.
Die Vergabhänge waren von nnten bis oben so abgerodet, daß
kein Baum zu entdecken war; überall, soweit das Auge reichte,
nur Kaffee!

„Am folgenden Tage frühmorgens ging, oder richtiger gefügt,
kletterte ich, von einem Swghalefen begleitet, weiter zwischen den
steilen Kaffeeplantagen hinauf. Der Kaffee hört 1300 in über dem
Meere auf zu wachfeu und wir trafen nnn einige nicht besonders
ausgedehnte Theepflanzungen an, oberhalb deren der Urwald seinen
Anfang nahm. In einer Höhe von 1900 in über dem Meere befin-
det sich eine weite Hochebene. Hier oben liegt ein nicht unansehn-
licher Ort, Novara Elliya, wo der Gouverneur eine Sommerresidenz
hat und eiu Theil der Truppeu während des Sommers kasernirt
wird. Unter den die Hochebene umgebenden Berggipfelu befindet
sich die höchste Bergspitze Ceylons, Pedrotalegalla, welche eine Höhe
von 2500 in über dem Meere erreicht.

„Da ich mich am folgenden Tage außer Stande fühlte, eine fer-
nere Excursion zu Fuß unternehmen zu können, so setzte ich mich
wieder in den Postwagen nnd fuhr nach Peradenga zurück. Diese

„Ich habe nicht wenige Berge bestiegen, nirgends aber war das
Aufsteigen so leicht wie hier, denu ein Fußweg führte bis auf die Spitze
hinauf. Ohne diesen Weg wäre das Aussteigen allerdings unmöglich
gewesen, denn für jeden Fuß, den es geglückt wäre, durch die
Dschungeln vorwärts zu kommen, würde man eine Stunde gebraucht
haben; so dicht ist der Berg bis an die Spitze hinauf unter seinen
hohen Bäumen mit Sträuchern, Schlingpflanzen oder Bambus be-
wachsen. Am Abend kehrte ich nach meinem frühern Nachtquartier
zurück, wo ich nach dieser hübschen Promenade von 36 englischen
Meilen herrlich schlief.



Rückkehr von Dr. Almqvist.

Fahrt machte ich iu Gesellschaft eines Swghalefen, welchen in der
Nähe zu beobachten mir ein besonderes Vergnügen bereitete. Eine
seiner großen Zehen war mit einem breiten Silberringe geziert nnd
seine Ohren am obern Theile durchbohrt und mit einer Art Gehänge
versehen, ebenso war der eine Nasenflügel durchstochen, nm auch da
die Anbringung eines Schmuckstückes zu ermöglichen. Anf dem Kopfe
trug er, gleich alleu Swghalefen, einen Kamm, dazn bestimmt, das
zurückgestrichene Haar, wie bei den kleinen Mädchen bei uns zu Hause,
iu seiner richtigen Lage zu erhalten. Da dieser Mann kein Wort
englisch verstand, so war es unmöglich, eine nähere Bekanntschaft
mit ihm einzuleiten.

„Am Mittag des folgenden Tages sah ich mich infolge eines un-
erwarteten Ereignisses gezwungen, Hals über Kopf nach der Küste
zurückzukehren, vi'. Thwaites und ich wareu uämlich von Sr. Ex-
cellenz dem Gouverneur zum Mittagsessen geladen worden. Da ich
uoch vou meine-r langen Fußwanderung her hinkte und auch uicht so
vorsichtig gewesen war, schwarze Kleider mit mir zn führen, so be-
trachtete ich es als in der Ordnung, diese ehrenvolle Einladung, so
schwer mir dies auch werden mochte, nicht anzunehmen und meinen
Weg weiter zu reisen. So kam ich nach sechs der angenehmsten Tage
wieder nach Point de Galle und der Vega zurück."
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Noch während des Aufenthaltes in Japan nnd auf der Reise
von da nach Ceylon suchte ich deu wissenschaftlichen Charakter der
Vega-Fahrt wenigstens einigermaßen beizubehalten, eiu Versuch, der
in Anbetracht der kurzen Zeit, welche wir uns an den verschiedenen
Orten aufhielten, keine sonderlich großartigenResultate liefern konnte,
außerdem aber noch, wenn anch anf eine für uns befonders schmeichel-
hafte und angenehme Weife, dnrch eine, ich kann fast sagen stür-
mische Gastfreundschaft, mit welcher die Vega-Männer bei ihren Be-
suchen der Häfen von Japan und Ostasien überall aufgenommen wur-
den, erschwert wurde. Eiu ueues, noch nnbetretenes Forschnngsfeld
war übrigens schwer in Gegenden aufzufinden, welche lange bevor
im skandinavischen Norden der Wald gerodet und Getreide gesäet
wurde, augebaut und der Sitz der Cultur waren, und welche seit
Jahrhunderten das Ziel für von allen Ländern Europas ausgehende
Forschungsreisen gebildet haben. Ich hoffe indeß, daß die Vega auch
von diesem Theile ihrer Fahrt unvergängliche Andenken durch Stux-
berg's, Nordqvist's, Kjellmau's nnd Almqvist's Beiträge Zur asiati-
schen Evertebratenfauna, Algen- und Moosflora, wie durch meine
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Antritt der Heimreise.

Bei den neuen, überwältigenden Eindrücken, welche Natur und
Volk auf diejenigen von nns ausübten, welche lapau, China, In-
dien, Borneo und Ceylon znm ersten mal besuchten, war es jedoch
außerordentlich schwer, diesen Charakter der Vega-Expedition festzu-
halten. In Anbetracht dessen beschloß ich daher, nach der Abreise von
Ceylon davon abzustehen, d. h. von da nnr nach Hause zu reisen.
Ueber diesen Theil der Fahrt würde somit wenig zu berichten sein,
wenn mich nicht eine schuldige Dankbarkeit mahnte, mit einigen
Worten der Erkenntlichkeit der Vega-Männer für all die Ehre und
das Wohlwollen, welches ihnen auch während des letzten Theiles der

Reise zntheil geworden ist, Ausdruck zu geben. Manchen meiner Leser
dürfte diese Schilderung als eine Erinnerung an einige von ihnen mit
durchlebte frohe Tage von Interesse sein, nnd es ist sogar möglich,
daß es in einer späteren Zeit den Freunden der Geographie will-
kommen sein wird, die Beschreibung der Art nnd Weise, auf welche
die ersten Umsegler Europas uud Asiens in den Hafen- nnd Haupt-
städten gefeiert worden sind, lesen zu köuuen. Bei dieser Schilderung
muß ich mich jedoch so kurz wie möglich fassen, und ich mutz daher
schon jetzt nm Entschuldigung bitten, wenn hier vielleicht nicht einer
jeden nns zntheil gewordenen Gastfreundschaft Erwähnung geschehen
sollte.

Sammlungen japanischer Bücher, Pflanzenversteinerungen von Mogi
nnd Labuan u. dgl. m. hinterlassen haben wird.

Am 22. December reisten wir von Point de Galle ab und tra-
fen am 7. lannar in Aden ein. Die Ueberfahrt war infolge schwachen
Windes oder Windstille nur langsam von statten gegangen. Den
Weihnachtsabend feierten wir diesmal, ermüdet von allen Festlich-
keiten, auf eiue weniger festliche Weise wie bei Pitlekaj uud
nur mit Vertheilung einiger Weihnachtsgaben nnd einer kleinen
Extraverpflegung. Am Neujahrsabend dagegen wurden die Offiziere
im Offizierssaale von einer in dicken Päsken als Tschuktschen ver-
kleideten Deputation von der Schanze her überrascht, welche gekommen
war, um in echtem, mit einer oder der andern noch nicht vergessenen
Pitlekaj-Glosse vermischtem Schwedisch, unterbrochen von tschuktschi-
schen Klageliedern, über die so fürchterliche, für Pelzbekleidete gar
nicht zu ertragende Hitze hier unten am Aequator, einen Gruß vou
unfern Freunden da oben zwifchen dem Eife des Nordens zu über-
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In Aden hielten wir uns nnr ein paar Tage anf, freundlich
aufgenommen von dem dienstthuenden schwedisch-norwegischen Consul
daselbst, welcher uns die bemerkenswertesten Punkte der Umgegeud
dieses wichtigen Hafens, unter anderm auch die von den Englän-
dern in der Nähe der Stadt angelegten uud damals, wie so oft,
vollkommen leeren Wasserbassins zeigte. Kein Ort im hohen Norden,
nicht einmal die Granitklippen der Sieben-Inseln oder Low-Islands
Klappersteinberge ans Spitzbergen, die Felsenwände der Ostküste von
Nowaja-Semlja oder der Scheibenboden des Cap Tscheljuskin, sind
in dem Grade vom Pflanzenwuchse entblößt, wie die Umgegend
Adens und die Theile der Ostküste des Rochen Meeres, welche wir
gesehen haben. Ein Vergleich hinsichtlich des Reichthums an Thieren
kann zwischen diesen Aeqnatoriallcwdern nnd den genannten Polar-
gegenden ebenso wenig in Frage kommen. Ueberhaupt scheint das
Thierleben der Küstenländer des hohen Nordens, wenn nämlich die
Berge hoch nnd von tiefem Wasser nmgeben sind, reicher an Indivi-
duen zu sew als im Südeu, was nicht nur aus der großeu Anzahl
von Vogelcolonien nnd großen lagdthieren, welche daselbst angetroffen
werden, sondern auch aus dem Reichthume des Meeres au Everte-
braten hervorgeht. Wenigstens lieferte uns das Dreggen anf der
Fahrt von Japan nach Ceylon im Vergleich zu den Ergebnissen
nördlich vom Cap Tscheljuskin eine äußerst geringe Ernte.

Mitteln und nebst dem Danke für das vergangene, Wünsche für das
kommende Jahr darzubringen.

Aden ist jetzt ein wichtiger Anlaufeplatz für alle Fahrzeuge,
welche durch deu Suezkaual nach dem Indischen Ocean segeln, auch
ewer der wichtigsten Ansfnhrorte für die Producte Jemens oder
des „Glücklichen Arabien". In letzterer Hinsicht war die Stadt
schon vor 400 Jahren von Bedeutung, als der Italiener Ludovico
de Varthema von den in dieser Gegend wohnenden Araberstämmen
gefangen gehalten wurde.

Im Hafeu vou Adeu wurde die Vega von einem italienischen
Kriegsschiffe, dem Avisodampfer Esploratore unter Befehl des Kapitän
Amezaga, mit 21 Kanonenschüssen und Aufhissen der schwedischen Flagge
am Großmaste begrüßt. Der Esploratore nahm an einer ans drei
Kriegsschiffen bestehenden Expedition theil, welche den Auftrag hatte, an
der nördlich von Bab-el-Mandeb in die Ostküste Afrikas einschneidenden
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Assab-Bai eine italienische Colonie anzulegen, zu welchem Zwecke da-
selbst ein Landstrich von der italienischen Handelsgesellschaft Rubbatwo
angekauft worden war. Am Bord befand sich Professor Sapetto, ein
älterer Mann, welcher den Kauf abgeschlossen und 40 Jahre sich in
der Gegend aufgehalten hatte. Derfelbe war zum Vorsteher der
neueu Colonie ansersehen. Außerdem folgten mit dem Esploratore die
durch ihre weiteu Reiseu uuter den Tropen nnd großartigen wissen-
schaftlichen Arbeiten berühmten Forscher Beccari nnd Marqnis Dorm.
Die Offiziere des italienischen Schisses gaben nns ein Mittags-
mahl, welches zn den heitersten nnd aufgeräumtesten Festlichkeiten ge-
hörte, an denen wir uns auf uuferer Heimreife betheiligten. Als
wir uns nach Schluß des Festes vou uusern Wirthen verabschiedeten,
erleuchteten diese von ihrem Schiffe aus den Weg, welchen wir über
die ruhigen Fluten des Golfes von Aden zurückzulegen hatten, und
die ödeu Felfenwäude der arabischen Küste hallten von deu Hurrah-
rufen wider, welche in der klaren und stillen Nacht zwischen den
Repräsentanten des europäischen Südens nnd Nordens gewechselt
wurden.

Die Vega verließ Aden, oder richtiger dessen Hafenstadt Steamer-
Point, am 9. Januar und segelte am folgenden Tage dnrch Bab-el-
Mandeb in das Roche Meer. Die Reise durch dieses schmale, aber
200 Km lauge Meer aufwärts ging, hauptfächlich im nördlichen Theile
desselben, wo ein heftiger Wind wehte, langsam von statten. Dieser
Wind verursachte eiu solches Sinken der Temperatur, daß die Süß-
wasserpfützeu iuKairo sich mit ewer Eiskruste bedeckten nnd wir, ob-
wol Polarfahrer, selbst in Aegypten Winterkleider anlegen mußten.

Am 27. Januar wurde iu der an der südlichen Mündung des
Suezkauals belegenen gegenwärtig unbedeutenden Hafenstadt Suez
Auker geworfen. Die meisten wissenschaftlichen Theilnehmer und
Offiziere der Vega-Expedition unternahmen von hieraus einen Aus-
flug nach Kairo nnd den Pyramiden nnd wurden überall auf sehr zu-
vorkommende Weise empfangen. Unter anderm schickte uns die Aegyp-
tische Geographische Gesellschaft eine Begrüßungsdeputation entgegen
nnter Anführung des Präsideuten der Gesellschaft, des Amerikaners
Stone-Pascha. Derfelbe hatte in seiner Jugendzeit Schweden be-
fucht nnd schien es in besonders gntem Andenken behalten zn haben.
Die Geographische Gesellschaft ordnete der Vega-Expedition zu Ehren
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ein stattliches Banket an. Ein Ansflug wurde nach den großen
Pyramiden, und soweit es die kurze Zeit zuließ, auch uach andern,
innerhalb nnd im Umkreise der Menge von Ruinen aller Arteu und
Zeiten, welche die Hauptstadt des heutigen Aegypten bilden, gelegenen
denkwürdigen Stellen nnternommen. Gelegentlich unsers Besuchs
der Pyramiden hatte der schwedisch-norwegische Generalconsul Bödtker
in dem dasigen europäischen Gasthanse ein Mittagsessen für nns an-
geordnet, und am Abend desselben Tages wurde vou dem italieni-
schen Generalconsul de Martwo in Kairo ein Ball gegeben. Einige
von uns verwandten außerdem auch den einen Tag in Gesellschaft
des Mr. Giuseppe Haimann zu einem kurzen Ausfluge uach deu Mo-
kattam-Bergen, bekannt durch die daselbst vorkommenden, zu Kiesel
verwandelten Baumstämme. Ich hoffte außer dem versteinerten Holze
auch ein Thon- oder Schieferlager mit Blattabdrücken auffinden
zu können. Dies glückte mir jedoch nicht, ich belud aber ein von
zwei Pferden gezogenes Fuhrwerk mit größern oder kleinern in har-
ten Kieselstein verwandelten Baumstämmen. Dieselbeu liegen theils
zersplittert in kleinern Stücken, theils als lange umgefallene, wurzel-
und astfreie, außerordentlich gut erhaltene Stämme in unglaublichen
Massen in der Wüste umher. Wahrscheinlich haben diefelben in
einem über der heutigen Oberfläche der Wüste belegenen Sandlager
eingebettet gelegen, welches mit der Zeit vom Stnrme weggeführt
worden ist, wobei die schweren Steinstücke als ein eigentümliches
Lager auf dem vou keinem Grasteppich bedeckten Wüstensande zurück-
geblieben sind. Wnrzelenden wurden nicht angetroffen und es scheint
demnach, als ob die Stämme von Wasserströmen nach der Stelle
geführt worden wären, anf welcher sie eingebettet und verkieselt
worden sind. In ihrem Aeußern sind die hier vorkommenden Ver-
steinerungen einander alle gleich, uud deu mikroskopischen Unter-
suchungen, welche damit angestellt worden sind, ist es bisher nur
geglückt, ewige dem Geschlechte Nicolia zugehörige Arteu sowie
eiue Palme, einen Nadelbaum und eine Legumwose, jetzt sämmtlich
ausgestorben, zu unterscheiden. Es ist möglich, daß man unter dem
von mir heimgeführten Material nach Schleifung uud mikrosko-
pischer Untersuchung noch einige andere Formen wird nachweisen
können. Wenigstens war es dies, was ich mit der großen Stein-
masse beabsichtigte, welche ich von hier nach Hanse geführt habe und
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deren Transport nach der Vega mit ziemlich bedeutenden Kosten
verbunden gewesen war.

Am 2. Februar kehrteu wir von Kairo nach Suez zurück und am
darauffolgenden Tage lichtete die Vega die Anker, um durch den Suez-
kanal nach dem Mittelmeere zu fahren. Das Riefenwerk, welches das
Genie und die Ausdauer von Lesseps gefchaffen hat, und welches von den
vielen Wunderbauten im Lande der Pharaonen unübertroffen dasteht,
sieht nicht sehr großartig aus. Dieser berühmte Kanal läuft nämlich
gleich einem kleinern, von niedrigen Ufern eingefaßten Flnß durch
die gelbe Ebene der Wüste. Schleusen finden sich hier nicht vor nnd

kühne Sprengungen, als Monumente besiegter Schwierigkeiten, sieht
man hier anch nicht. Stolz muß sich aber eiu jedesKind unsers Jahr-
hunderts beim Anblick dieses Werkes fühlen, welches darlegt, daß
der privaten Unternehmungslust unserer Zeit erreichbar war, was die
Weltmächte früherer Tage nicht auszuführen vermochten. Port Said
wurde am 5. Februar auf ewige Stunden befucht, und darauf die
Fahrt uach Neapel, dem ersten europäischen Hafen, in welchen wir
einlaufen sollten, fortgesetzt.

In Aden und Aegypten hatte ich mehrere Briefe und Tele-
gramme erhalten, welche mich benachrichtigten, daß man in Neapel
großartige Anordnungen zu uuserm Empfange getroffen und sich
wiederholt beim schwedischen Generalconsul nach dem Tage unserer
Ankunft erkundigt habe, welche Erkundigungen aber uicht so leicht
zu beautworteu waren, da unser Fahrzeug infolge seiner schwachen
Dampfkraft im hohen Grade von Wind uud Wetter abhängig war.
Man hoffte die Vega von der Straße von Mefsina signalisiren zu
können, doch gelangten wir erst bei Sonnenuntergang au die Ein-
fahrt zn derselben. Ich ließ deshalb für einige Stunden daselbst
beilegen, während welcher Zeit ich mit Lieutenant Bove nach dem
Lande rnderte, nm telegraphische Benachrichtigungen von unserer An-
kunft in Europa nach Schweden, Neapel, Rom und andern Orten
abzusenden. Der Straud war aber weiter entfernt, als wir be-
rechnet hatten, und es wnrde vollkommen finster, ehe wir denselben
erreicht hatten. Es war daher nichts Leichtes, uus uuter solchen Um-
ständen durch die Branduugen der uus gäuzlich unbekannten offenen
Rhede nach dem Lande nnd dann bei dieser Rabenfinsterniß ohne
Licht durch Dornengestrüpp bis nach der hier an der Küste entlang



Zwanzigstes Kapitel.

gehenden Eisenbahn hindurcharbeiten zn können. Dort angelangt,
hatten wir noch ein gutes Stück Weg auf dem Bahndamme zurück-
zulegen, ehe wir an eine Station kamen, von welcher wir unsere
Telegramme abgehen lassen konnten. Kanm waren wir aber in das
Stationsgebäude eingetreten, so wurden wir auch schon von arg-
wöhnischen Bahn- und Küstenwächtern umringt, sodaß wir uns glück-
lich schätzten, auf unserm Wege nach der Station nicht von ihnen be-
merkt worden zn sein, in welchem Falle sie uns sicher für Schmuggler,
die mit scharfem Schüssen zn begrüßen der Küstenwächter das Recht
hat, angesehen haben würden. Wir wurden jetzt von ihnen anfäng-
lich mit barschen, im befehlenden Tone an uns gerichteten Fragen
überhäuft, doch wurdeu sie sehr zuvorkommend, als sie sahen, an
welche hohe Personen unsere Telegramme adressirt wareu und nachdem
ihnen von ihrem, in seine Uniform gekleideten Landsmann Bove
erklärt worden war, welchem Schisse wir zugehörten.

Ewer von ihnen begleitete uns nach nnferm Boote zurück, nachdem
er nns erst mit vortrefflichen Fackeln verfehen hatte, welche einen
hellen Schein über nnfern Weg verbreiteten. Dies war auch noth-
wendig, denn wir mußten nuu die Verwunderung des Führers thei-
len, daß wir in der Finsterniß glücklich über die mit Cactus nnd
Gestrüpp bedeckten holperigen Hügel zwischen der Küste nnd der Eisen-
bahn und über ewen Eisenbahnviaduct, den wir auf dem Hinwege
passirten, ohne eine Ahnnng davon zn haben, unser Ziel erreicht
hatten. Dies war das letzte Abenteuer der Vega-Reise und mein
erstes Betreten des italienischen Bodens.

Am 14. Februar, 1 Uhr nachmittags, langte die Vega in Neapel
an. Bei Capri trafen wir ein mit Flaggen geschmücktes Dampfboot
von Sorrento, etwas später ein anderes von Neapel, welche uns
beide nach dem Hafen geleiteten. Hier wnrde die schwedische Ex-
pedition von dem amerikanischen Kriegsschiffe Wyoming mit 21 Ka-
nonenschüssen salutirt. Der Hafen wimmelte von mit Flaggen ge-
fchmückten Booten. Kanm war die Vega vor Anker gelegt, oder
richtiger, an einer Boje vertaut worden, so kamen auch schon der
Gesandte Lindstrand, der schwedisch-norwegische Consnl Clausen, der
Präsident der Geographischen Gesellschaft, Prinz Teano, der com-
mandirende Admiral Martin Franklin, der Commendatore Negri und
andere an Bord. Der letztgenannte, welcher vor ungefähr zwei
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Jahren extra nach Schweden gereist war, nm bei der Abreise der
Vega zugegen zu sein, kam jetzt von Turin, um die Vega-Expedition
im Namen der italienischen Regierung, als Deputirter des Munici-
palrathes von Florenz nnd Venedig, der Akademie der Wissenschaften
zu Turin und mehrerer italienischer nnd ausländischer Geogra-
phischer Gesellschaften zur glücklich beendigten Reife zu beglück-
wünschen.

Nachdem Herr Lindstrand im Namen des Königs Oskar die Ex-
pedition in Europa willkommen geheißen und mir nnd Palander
öffentlich schwedische Decorationen überreicht, und nachdem zwei Ad-
jutanten des italienischen Marineministers an einen Theil der Vega-
Männer italienische Orden ausgetheilt hatten, wurden einige kurze
Begrüßungsreden ausgetauscht, worauf die Theilnehmer der Expedi-
tion in Begleitung der obengenannten Personen mit der Dampf-
schaluppe des Admirals ans Land gesetzt wnrden, während dessen
das italienische Wachtschiff mit 21 Kanonenschüssen salutirte. Auf
der Landungsbrücke, auf welcher sich eine zahlreiche Schar der Ein-
wohner von Neapel versammelt hatte, wurden die schwedischen See-
fahrer von dem Syndikus vou Neapel, dem Grafen Giusso, uebst den
Deputirten der Municipalität nnd andern empfangen. Von hier fuhren
wir in Galawagen der Municipalität zwischen Reihen enthusiastischer
Studeuteu uach dem Hotel Royal des Etrangers, woselbst eine hüb-
sche Wohnung uebst-Equipagen und zahlreicher Bedienung zu unserer
Verfügung gestellt worden war. Wir wurden daselbst von dem Fest-
comite, dem Prinzen Belmonte und Cavaliere Riccio, empfangen,
welche später, während unsers Aufenthaltes iu der Stadt, alles auf
die zuvorkommendste Weise ordneten, um für uns den Besuch der
Stadt so angenehm wie möglich zn gestalten.

Sonntag, 15.Februar, wurden verschiedene Deputationen, worun-
ter eine von der Universität, empfangen. Vom L6n^inino
IVirnKlin wurde eine hübsch eingebundene Adresse überreicht, so-
wie eine Menge Besuche gemacht nnd empfangen. Das Mittagsmahl
wurde beim schwedisch-norwegischen Consul Clauseu eingenommen. —

Montag, 16., wurde vou der Lcnola ä'^nnli6H2ioN6 n6i- Zl'lnF6ni6i-i
eine Adresse und von der X6anolitÄna Intwi-ai-nin
6t ew lateinisches, von Professor Antonio Mi-
rabelli verfaßtes Begrüßungsgedicht überreicht. Darauf folgte ein
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von der Mnnicipalität der Stadt verunstaltetes Diner in dem mit
der Namenschiffre der Könige, mit schwedischen und italienischem
Flaggen u. dgl. m. geschmücktem Festsaale des Hotels, welcher jetzt
eingeweiht und „Vega-Saal" benannt wurde. Am Abend wurde im
San-Carlo eine Galavorstellung gegeben und die in verschiedenen
Logen zerstreuten Theilnehmer der Expedition mit mehrfachen kräftigen
Hurrahs begrüßt. — Dienstag, 17., hatte das Festcomite eine Aus-
fahrt nach den PHlegräischen Feldern, dem See Averno, dem Serapis-
Tempel und andern in geologischer und historischer Hinsicht berühmten
nordwestlich von Neapel gelegenen Stellen angeordnet. Mittagsessen
für einen Theil der Theilnehmer der Expedition beim Prinzen Uru-
sow. Musikalische Abendunterhaltuug iu der Boeieta i?ilarmonica,
woselbst der vornehmste Gesellschaftskreis der Stadt versammelt war.
— Mittwoch, 18., Ausflug mit dem Festcomite nach Pompeji, wo
die schwedischen Gäste von dem berühmten Leiter der Ausgrabungen,
dem Director Ruggieri, empfangen wurden. Das Frühstück wurde
unter heitern Scherzen und munteru Reden in einem gut erhalteneu
römischen Badehause eingenommen; Grabungen wurdeu vorgenom-
men u. s. w. Gegen Abend war großes Galadiner, Empfang beim
commandirenden Admiral uud Festvorstellung im Bellini-Theater.
— Donnerstag, 19., langte von Wien ein Depntirter, Dr. Franz
Kühn, mit einer Bewillkommnung von der dortigen Geographischen
Gesellschaft an. Ausflug in Gefellfchaft des Professors Palmieri und
des Festcomite uach dem Vesuv, welcher zur Zeit unsers Besuchs dicke
Rauchpfeiler ausstieß, eineu Lavastrom ergoß uud Massen glühender
Steinblöcke auswarf. Der Kraterraud wurde bestiegen, doch nicht
ohne Unannehmlichkeiten für uns wegen der Wärme der halberstarrten
Lavaströme, über welche wir hingingen, sowie wegen der dem Krater
entströmenden Gase und ausgeworfenen glühenden Steinblöcke. Die
neue noch unfertige Eifenbahu wurde besichtigt uud das Observatorium
besucht. Mittag wurde mit dem Festcomite im Hotel gegessen. — Frei-
tag, 20., Reise nach Rom, woselbst die Theilnehmer an der Ex-
pedition 2 Uhr nachmittags ankamen nnd auf gleiche Weife wie in
Neapel von dem Syndikus der Stadt, dem Fürsten Ruspoli, dem
Vorsitzenden nnd den Bevollmächtigten der Geographischen Gesell-
schaft, von Mitgliedern der Universität, dem Skandinavischen Verein
und andern festlich empfangen wurden. Wagen erwarteten die fchwe-



Aufenthalt in Rom.

dischen Gäste nnd führten sie an dem mit unzähligen Flaggen ge-
schmückten Hotel des schwedisch-norwegischen Ministers vorüber nach
dem am Corso gelegenen Albergo di Roma, dessen Prachtwohnnngen
nebst Equipageu der Expedition znr Verfügung gestellt worden waren.
Abendessen beim schwedischen Minister, nnd später Empfang beim
Prinzen Pallavicini w dessen großartigem Palast. — Sonnabend,
21., Besuch der Deputirtenkammer; Privatansfahrten; Essen beim
Herzog Nikolai von Leuchtenberg für Nordenskiöld nnd Nordqvist.
— Sonntag, 22., öffentliche Sitzung der Geographischem Gesell-
schaft, bei welcher Gelegenheit Nordenfkiöld die große goldene Me-
daille derselben überreicht wurde. Abends großes Festessen, gegeben
von der Geographischen Gesellschaft im Contwental-Hotel. Von den
Toasten, welche ausgebracht wurden, dürften zu nennen sein: ein
Toast auf den König von Schweden uud Norwegen, in besonders
warmen nnd klangvollen Worten ausgebracht von dem Ministerpräsi-
denten Cairoli, ein Toast auf Nordeuskiöld vom Prinzen Teano,
ans Palander vom Marineminister, Admiral Acton, ans die übrigen
Theilnehmer an der Expedition, ans die freigebigen Mäcenaten
Oskar Dickson und Alexander Sibiriakoff, ans den an der Expedition
theilnehmenden italienischen Offizier Bove, u. s. w. — Montag, 23.,
Audienz beim Könige. Abends großer Empfang im Palazzo Teano,
wo fast alles, was die Gesellschaft Roms Vornehmes nnd Glänzendes
aufzuweisen hatte, versammelt zu sew schien. — Dienstag, 24., Tafel
im Quirwal bei König Hnmbert. Anwesend waren, außer dem
König und seinem Hof, der schwedische Minister, die Theilnehmer
an der Vega-Expedition, der Vorsitzende der Geographischen Gesell-
schaft, Prinz Teano, der Commendatore Negri, der Ministerpräsident
Cairoli, der Marineminister Acton, der Cabwetssecretär Malvano,
der Major Baratieri, sowie der Theilnehmer an der schwedischen Eis-
meer-Expedition von 1872—73, der italienische Marineoffizier Eugenio
Parent u. a. m. Abends Empfang beim englischen Minister Sir
A. B. Paget nnd ein hübsch arrangirtes Fest im Skandinavischen
Verein, bei welchem eine Menge enthusiastische Redeu gehalten und
Blumen und gedruckte Verse ausgetheilt wurden. — Mittwoch, 25.,
Abschiedsbesuche. Ein Theil der Expeditionsmitglieder reiste mit
der Eisenbahn weiter nach Norden. Kapitän Palander unternahm
einen Ansstug nach Spezzia, um an einer Fahrt mit dem großen
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Während der Zeit, welche die Vega im Hafen von Neapel lag,
war sie buchstäblich einem Sturmlauf von Besuchenden ausgesetzt.
Der Mauuschaft wurden während des Aufenthaltes daselbst zn wieder-
holtenmalenEinladungen von den Theater-Directionen zutheil. Außer-
dem wurden für diefelbe Ausflüge nach Pompeji von Herrn Clau-
sen, dem Consul Schweden-Norwegens, angeordnet, welcher über-
haupt keine Mühe sparte, um deu Aufenthalt der Expedition in
Neapel für das Vaterland so ehrend nnd für die Gäste so angenehm
wie möglich zu machen, sowie für dieselben den mehr formellen Theil
des Besuches zu ordnen. In Italien wurde uns außerdem uoch die
Freude zutheil, uusern Kameraden von der Ueberwinterung 1872—73,
Eugenio Parent, wiederzusehen, welcher kurz darauf das Unglück hatte,
sich im Panzerthurm des Duilio zn befinden, als die daselbst aufgestellte
Armstrongkanoue zersprang, wobei er jedoch so glücklich war, mit
dem Leben und ohne schwerere Beschädigungen davonzukommen. Der
einzige Unglücksfall an Bord der Vega während des letztern Theiles
ihrer langen Reise traf übrigens im Hafen von Neapel ein, indem
ein Matrose, welcher eine an Bord der Vega stürmende enthusiastische
Volksmasse zurückhalten sollte, von der Regeling herabgeworfen wurde,
wobei er eweu Arm bracht

Panzerschiff Dnilio theilzunehmen. Die übrigen hielten sich noch
einige Tage in Rom auf, um, durch offizielle Festlichkeiten nicht
weiter gestört, dessen Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen.

Am 29. Februar verließ die Vega den Hafen von Neapel,
aber mit nicht mehr vollzähligem Stabe. Die Doctoren Kjellman,
Almqvist und Stuxberg sowie Lieutenant Nordqvist hatten den
Landweg von Italien nach Kopenhagen dem langen Umwege zur
See vorgezogen, und Lieutenant Bove war infolge von Familien-
verhältnissen gezwungen gewesen, hier die Vega zu verlassen. Doch
trafen wir in Stockholm alle wieder zusammen. Bei der Abreise von
Neapel bestand also das Personal des Ofsizierssaales nnr aus mir, dem
Kapitäu Palander nnd den Lieutenants Brusewitz und Hovgaard.

! Ein Unglücksfall trat auch während der ersten Hälfte der Reise ein, indem
nämlich der Ruderführer beim Backen zwischen dem Treibeise über die Steuerpinne
geworfen wurde und dabei ernste Beschädigungen erlitt.



E. Brusewitz

G. Vove, A. Hovgaard.

Die Officiere der Vega.





Aufenthalt in Lissabon.

Durch Herru A. Rabaut, den Präsidenten der jnngen, aber bereits
so rühmlich bekannten Geographischen Gesellschaft zu Marseille, hatte
ich wiederholte Einladungen erhalten, mit meinen Begleitern die
Geburtsstadt Pytheas', des ersten Polarfahrers nnd Entdeckers der
Skandinavischen Halbinsel, zn besuchen. So unangenehm es auch
war, konnte ich doch dieser Einladung uicht Folge leisten. Wir
mußten nach Hause eileu, auch wollte ich mir einige Tage zu einem
Besuche des Vaterlandes des Prinzen Heinrich der Seefahrer und
Vasco de Gama's sparen.

Wir passirten die Straße von Gibraltar am 9. März nnd war-
fen Anker im Hafen zu Lissabon am 11. März 2 Uhr nachmittags.
Der folgende Tag wurde zu einem Ausfluge nach dem hübschen, unge-
fähr fünf portugiesische Meileu vou der Hauptstadt entferuteu Schlosse
Ciutra benutzt. — Sonnabend, 13., wurden wir in Audienz vomKönig
von Portugal, Dom Luiz, empfangen, welcher, selbst Seemann, mit
großem Interesse die Fahrt der Vega zu verfolgen schien. Später am
Tage gab der schwedische Minister in Lissabon ein Essen, zu welchem
der portugiesische Conseilpräsideut, der Minister des Aeußern, Mit-
glieder des diplomatischen Corps n. a. m. geladen waren nnd an
welches sich abends ein größerer Empfang reihte. — Montag, 15.,
besuchten wir infolge besonderer Einladung eine von der Geogra-
phischen Gesellschaft in Lissabon veranstaltete Zusammenkunft, bei
welcher die neuerdings erst heimgekehrten Entdeckungsreisenden Brito
Capello und Ivens Vorträge hielten. Hier wurde mir außerdem auch
uoch die große Freude zutheil, deu ausgezeichneten Afrikareisenden
Major Serpa Pinto zn treffen. Vom Könige wurden wir mit Ordens-
decoratioueu beehrt, und am 12. März wurde w der portugiesischen
Deputirtentammer der Antrag der beiden Abgeordneten Ennes und
Alfredo, die Vega-Mänuer durch eine Adresse zu bewillkommnen
und zu beglückwünschen, angenommen.

Am 16. März wurden die Anker gelichtet. Von günstigem Winde
getrieben, kamen wir anfangs rasch vorwärts, erhielten aber in der
Einfahrt in den Kanal beständigen Gegenwind, sodaß wir erst am
25. März gegen Abend, d. h. viel später, als wir berechnet hatten,
im Hafen zu Falmouth, nicht wie beabsichtigt war, im Hafen zu
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Portsmouth, vor Anker gehen konnten. Dadurch gingen wir einiger
Anordnungen verlustig, welche am letztern Orte getroffen worden
waren, um die Vega-Fcchrer in dem Lande willkommen zn heißen,
welches den ersten Platz unter den Polarfahrern eingenommen hat.
Außerdem büßten wir dadurch auch ein Banket ein, welches von der
Royal l^eozraphioal Loeiety zu Ehreu der Vega-Erpedition angeord-
net worden war uud bei welchem der Prinz von Wales präsidiren
sollte, welches aber nnn in der Osterwoche nnd mitten in den brennen-
den Parlamentswahlen nicht abgehalten werden konnte. Unser
Aufenthalt in England gestaltete sich jedoch äußerst angenehm.
Palander und ich reisten in der Charfreitagswoche nach London, wo
wir am Bahnhofe vom schwedischen Minister, dem Grafen Piper, nnd
von einer großen Zahl unserer sich in London aufhaltenden Landsleute
empfaugeu wurden. Graf Piper geleitete mich zu meinem Wirthe,
dem ausgezeichneten Secretär der (^eoZraphical Boeiety und be-
rühmten Arktiker nnd geographischen Schriftsteller Clements R. Mark-
ham, welcher alles anfbot, um meinen Aufenthalt in London so an-
genehm und lehrreich wie nur möglich zu machen. Der Sonn-
abend wurde zu Besuchen benutzt. Am Ostertage gab der General-
consul Richter im Coutwental-Hotel eweu Lunch, zn welchem eine
große Zahl Skandinavier nnd Engländer geladen waren. Am Abend
desselben Tages Essen bei dem berühmten Arktiker Sir Allen 3)oung.
Montag Einladung vom Präsidenten der t^eographieal Loeiety^
Earl of Northbrook, nach seinem in der Nähe von Winchester ge-
legenen Landsitze Stratton. Ich konnte hier sehen, wie es bei einer
übrigens sehr friedlichen englischen Parlamentswahl zuging. Au dem-
selben Tage Besuch bei Mr. Spottiswood, dem Präsidenten der Royal
society, auf dessen nahe bei London gelegenen prachtvollen Landsitze.

2 Wir hatten während unsers Aufenthaltes in London keine Gelegenheit, eine
der Sitzungen der Gesellschaft besuchen zu können; einige Zeit nachher aber er-

hielt Palander von ihr „tke lounäers ëlü meäal" (im Jahre 1869 hatte ich
dieselbe Auszeichnung erhalten) und ich wurde zum „konorarv corresponäiu^
meinder" ernannt.

* Nähere Mittheilungen hierüber enthält ~I.__6 t.i_uu_ll ot t,__6 ?ro-
ZI6BL ok 660F_'3,D__)' dz* tliL liiZlit lIuQ. tl_6 _2_.1*1 ot _>lo_-t__bloo-_** (_?loc6eüiuB3
ot td6 lio-si.l (^eoZrazidieal Lociet*,', 1880, S. 401).



Ankunft in Paris.

Wir reisten in der Nacht zum 1. April nach Paris. Der Weg
wurde über Boulogne-sur-Mer genommen, dessen Handelskammer uns
zu einem Feste eingeladen hatte, welches angeordnet war, um das
erste Betreten französischer Erde von feiten der Vega-Männer nach
vollbrachter Nordostpassage zu feiern. Der Empfang daselbst war sehr
herzlich. Mehrere der Behörden der Stadt und ein Delegirter der
Geographischen Gesellschaft zn Paris, Dr. Hamy, empfingen uns
im Wartesaale des Stationshauses. Hier war ew Frühstück arrangirt;
während desselben wurden wir einer Menge angesehener Personen
der Stadt vorgestellt, in deren Gesellschaft wir nachher den größ-
ten Theil des Tages ans die angenehmste Weise verlebten. Nachdem
nach eingenommenem Frühstück einige Ausfahrten in die Umgegend
der Stadt unternommen und die nothwendigen ofsiciellen Besuche
abgestattet worden waren, begaben wir uns zu einem von dem Muni-
cipalrath veranstalteten Diner. Von hier reisten wir noch während
der Nacht nach Paris, wo wir am 2. April morgens 7 Uhr an-
langten.

Hier bekam ich verschiedene sehr großartige und lehrreiche Maschinen
für Darstellung der Lichtphänomene zu sehen, welche durch elektrische
Entladungen in besonders stark verdünnter Luft entstehen. Mitt-
woch, 31., großes Diner beim schwedischen Minister und am Abend
desselben Tages skandinavisches Fest in Freemason Hall, bei welchem
es nach alter nordischer Sitte sehr lebendig zuging.

Ungeachtet der frühen Morgenstunde wurden wir auf dem
Bahnhofe festlich von dem schwedisch-norwegischen Minister und Ge-
sandtschaftspersonal, einer Deputation der Geographischen Gesellschaft
zu Paris und einer großen Anzahl von Mitgliedern der skandinavischen
Colonie in der Hauptstadt Frankreichs empfangen. Der berühmte
Madagascar - Reisende Grandidier, Präsident des Centralcomite
der Geographischen Gesellschaft, hieß nns unter lebhaften Beifalls-
äußerungen der umstehenden Volksmasse willkommen. Wir wurden
eingeladen, für die Zeit nnsers Aufenthaltes in der Stadt in der
nnserm Landsmann A. Nobel zugehörigen, besonders comfortabel ein-
gerichteten Villa, Rue Malakoff Nr. 53, Wohnnng zu nehmen, und
ich kann die großartige Weise, in der derselbe hier die Pflichten
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Die Aufnahme in Paris gestaltete sich großartig; es schien,
als wolle die Weltstadt durch die Art und Weise, auf welche sie einer
auf dem Meere vollbrachten That ihre Huldigung darbrachte, zeigen,
daß sie nicht ohne Grnnd ein von wallenden Wogen umgebenes Fahr-
zeug w ihrem Wappen führt. Es ist für mich eine angenehme Pflicht,
hier meinen Dank abzustatten für all das Wohlwollen, dessen wir uns
während dieser erinnernngsreichen Tage von seiten des Präsidenten
der Republik, des Uuterrichtsmwisters Inles Ferro, des Präsi-
denten der Geographischen Gesellschaft Admiral La Ronciere le Nonry,
seines Gehülfen Mr. Hecht, des Secretärs der Gesellschaft Mr. Man-
noir, der Mitglieder des Instituts de Quatrefages uud Daubree,
vieler anderer Franzosen und Skandinavier nicht zu vergessen, zu
erfreuen gehabt haben. Ich sehe mich genöthigt, von den hier ab-
gehaltenen Festlichkeiten nur die vornehmlichsten aufzuzählen.

des Wirthes erfüllte und uns den sehr angenehmen und ehrenden,
aber sehr anstrengenden pariser Aufenthalt erleichterte, nicht genug
rühmen.

Freitag, 2. April. Oeffentliche Beanee de reeeption der Geo-
graphischen Gesellschaft im Cirqne des Champs-Elysees in Gegen-
wart einer großen und auserwählten Zahl von Zuhörern. Der
Admiral La Ronciere hielt die Festrede, welche ich mit einem längern
Bericht über die schwedischen Expeditionen nach den arktischen Ge-
wässern beantwortete, worauf mir der Präsident „als Zeichen des
Interesses, mit welchem die Fahrt der Vega von Frankreichs
Volk nnd Geographen erfaßt wird", die große goldene Medaille
der Gesellschaft überreichte. An demselben Tage Essen beim schwe-
disch-norwegischen Minister Sibbern. — Sonnabend, 3., Einladung zu
ewer Festversammlung, welche Delegirte von 28 gelehrten Gesellschaf-
ten Frankreichs i in dem Amphitheater der Sorbonne abhielten. Wir
wurden daselbst vom Unterrichtsminister mit einer meisterhaften nnd
herzlichen Rede begrüßt, woranf er uns im Namen der Republik die
Commaudeurs- und Ofsiziersinsignien der französischen Ehrenlegion

i Dieselben finden sich aufgezählt im ~Lulletin äe I», sociöt« äs Zsoßraplii',**
(Mai 1880, S. 463). In demselben Bande (S. 450) findet sich auch ein Bericht
über die bei der „86«,u>.e cke -.«.ceptioi*" gehaltenen Reden.



Festlichkeiten in Paris.

überreichte, „eine Belohnung", wie sich der Minister der Republik
ausdrückte, „für das Blut der Tapfern und die schlaflosen Nächte der
Gelehrten". Später ofsicielles Diner nnd Empfang bei Inles Ferry.
— Sonntag, 4., wurde ewe Adresse vom Skandinavischen Verein
unter Anführung des Herrn Fortmeijer überreicht. Abends ein vom
Skandinavischen Verein gegebenes Festmahl im Hotel Contwental.
Von den dort Anwesenden dürften zu erwähnen sein: Prinz Oskar von
Schweden, der Vorsitzende des Festcomite Herr Jensen, Fran Kristina
Nilson-Ronzeand, der dänische Minister, die schwedische Gesandtschaft,
Mitglieder der russischen Gesandtschaft, eine große Zahl skandinavischer
Künstler, viele der bedeutendsten Repräsentanten der französischen und
ausländischen Presse, und schließlich, was vielleicht zuerst hätte er-

wähnt werden sollen, ein Blumengarten von Damen, auf welchen stolz
zu sein jeder.Nordländer berechtigt war. — Montag, 5., Zusammen-
kunft mit Begrüßungsrede in dem wohlbekannten Versammlungs-
saale des Instituts. Von hier wurden wir abgeholt zur Theilnahme
an einem großen nnd im voraus bis auf die gerwgsteu Kleinig-
keiten angeordneten Festempfange seitens des (üonseil munieipal im
„salle des Htats", in demjenigen Theile der Tuilerieu gelegen, in
welchem 1878 der Geographische Congreß tagte. Der Aufgang sowol
als auch der Saal wareu reich mit Tricoloreu und schwedischen
Flaggen, mit hübschen Gobelins und lebenden Gewächsen geschmückt.
Zahlreiche Reden wurden gehalteu und mir darauf vom Vorsitzenden
des Municipalrathes im Namen der Stadt Paris eine künstlerisch
ausgeführte goldene Medaille überreicht. Abeuds großes, von der
soeiete de zeozraphie gegebenes Festessen, bei welchem mehrere
glänzende Reden gehalten wurden, so auf den König Oskar (General
Pittie), den Präsidenten Grevy, auf das Wohl Frankreichs (Prinz
Oskar), auf die Vega-Expedition (A. de Qnatrefages) u. s. w. —

Dienstag, 6., Diner beim Präsidenten der Republik für deu Prinzen

- Die Medaille war begleitet von einem „I_x._-e.__ du rsZistre äsB proce»-
v6il_ÄUx ckn conzeil inunieipl.! ä« la vill« cke ?-._*_B**, einem in Gold und verschie-
denen Farben ausgeführten Meisterstück der Kalligraphie. Außerdem ließ der (üonLeil

Nunieipe.l unter dem Titel „Relation «.t__e_6__L Ü6 la reckption äs IVI. 1e pro-
t'<.BL6Ul _>lol_l6UB__iöl<l z)3,r 1s conB6Ü inunieiplll cke ?l.i'iB le Inulii 5 _^vril 1880'*
eine ausführliche Beschreibung des Festes drucken.
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Oskar nnd die in Paris anwesenden Vega-Männer. — Mittwoch, 7.,
Diner beim frühern Präsidenten der Geographischen Gesellschaft und
des Instituts, A. Danbree, für eine zahlreiche und auserlesene Ge-
sellschaft französischer Gelehrter. — Donnerstag, 8., Mittagsessen für
einen kleinern Kreis im Hause Victor Hugo's, bei welcher Gelegenheit
mir der bejahrte, jugendfrische Enthusiast mit besonders herzlichen nnd,
ich brauche dies wol uicht erst zu sagen, beredten Worten zur Er-
reichung meines Zieles gratulirte. Empfang daselbst an demselben
Abend.

Damit wurde der Besuch der Hauptstadt Frankreichs abge-
schlossen. Sehr ermüdet, aber Erinnerungen mit uns führend, die
nie vergehen werden, reisten wir schon am folgenden Tage nach Vlis-
singen, wohin nns die Vega unter Brusewitz' Befehl von Falmouth
ans vorausgegangen war. Herzliche Einladungen nach Holland und
Belgien waren wir genöthigt gewefen abschlägig zu beantworten,
da uns Zeit und Kraft zn weitern Festlichkeiten mangelten. Die
Anker wurden unmittelbar nach unserer Ankunft an Bord gelichtet
nnd der Curs nach Kopenhagen genommen. Am 15. April zur
Mittagszeit passirteu wir Helsingborg, welches reich mit Flaggen
geschmückt war. Schon bei Kullaberg waren wir dem Dampfschiffe
H. P. Prior, welches Studenten von Lund am Bord hatte, sowie acht
andern Dampfern von Kopenhagen, Malmö, Helsingborg und Hel-
siugör, mit Begrüßungsdeputationeu und Enthusiasten für die Fahrt
der Vega am Bord, begegnet. Die Anzahl der Passagiere, unter
deuen viele Frauen, wurde auf 1500 angegeben. Lieder wurden ge-
sungen. Reden gehalten, Feuerwerk abgebraunt u. s. w. Während der
Nacht lagen wir ans der äußersten Rhede von Kopenhagen vor Anker,
sodaß wir erst am folgenden Vormittag, die Festung mit ueun Schüssen
ans unserer kleinen Kanone begrüßend nnd von ihr mit einer gleichen
Anzahl von Schüssen wiederbegrüßt, in den Hafen hineindampften.
Schon während der Einfahrt nnd gleich nachdem die Anker ge-
fallen waren, kamen der schwedische Minister Freiherr Beck-Friis, der
schwedische Generalconsul Everlöf, die Repräsentanten der Universität
von Kopenhagen und des Handelsstands, wie auch der Gegraphischen Ge-
sellschaft nnter Anführung des frühern Conseilpräsidenten, des Grafen
Holstein-Holsteinborg, an Bord, um uns von den von ihnen repräsen-
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tirten Corporationen einen Bewillkommnungsgruß zn überbringen
und um uns nach Toldboden zu begleiten, wo wir vom Oberpräsi-
denten und den Vorsitzenden der Gemeindeverwaltung uud der Börse
wie auch von den schwedischen Vereinen bewillkommnet wurden. Nach-
dem dies geschehen war, fuhren wir, vou den donnernden lubelrufen
ewer zahllosen Menschenmenge begrüßt, durch die festlich geschmückten
Straßen der Stadt nach dem Hotel d'Angleterre, woselbst Wohnungen
für uns eingerichtet worden waren. Am 17. fand das Fest der
Geographischen Gesellschaft im Caswo-Saale statt, welches vom Könige,
dem Kronprinzen, dem Prinzen Hans von Glücksburg und fast allem,
was Kopenhagen auf den Gebieten der Wissenschaft, des Handels uud
der Politik Ausgezeichnetes besaß, besucht war. Die Festrede wurde
vou dem Professor Erslev gehalten. Hierauf wurde ein mnnteres,
lustiges Bautet gegeben, bei welchem der Kronprinz von Dänemark
präsidirte.

Am 18. April große Tafel beim Könige. Am 19. April glän-
zendes Bcmket für die Mitglieder der Vega-Erpedition, gegeben von
der Großhändler-Societe in den Localen der Börfe, welche reich
mit Blumen nnd Fahnen, mit Büsten und Gemälden, eigens für
diesen Zweck von bedeutenden Künstlern ausgeführt, geschmückt waren.
Beim Feste, unter dessen Theilnehmern man den Kronprinzen, die
Minister, die Präsidenten nnd Vicepräsidenten des Folke- und Lands-
thing, sowie eine Menge von angesehenen Gelehrten, Beamten und
Militärpersonen bemerkte, präsidirte der Etatsrath Melchior. Die
Festreden wurden vom Kronprinzen, von dem Leiter der großen nor-
dischen Telegraphen-Gesellschaft Etatsrath Tietgen, Admiral Bille,
Professor Madvig, Etatsrath Melchior nnd andern gehalten. Gleich-
zeitig wurde im ewem andern Locale ein Fest für die Mannschaft
der Vega gegeben. Abends Fest vom Studentenverein, dem Schwe-
dischen Nationalverein und dem Norwegischen Verein.

Einer Einladung uach Luud hatte ich nicht Folge leisten können,
weil Se. Maj. der König Oskar den Wunsch ausgedrückt hatte, daß
wir zuerst beim königlichen Schlosse zu Stockholm deu Fuß auf
schwedische Erde setzen möchten.

Es war bestimmt worden, daß unser Einzug in Stockholm erst
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am Abend des 24. April stattfinden sollte, doch reisten wir schon in
der Nacht Znm 20. von Kopenhagen ab, um sicher zu sein, daß wir
auch bei Gegenwind nicht etwa zu den Festen in der Hauptstadt
Schwedens zu spät ewtreffeu möchten. Infolge dieser Vorsicht
langten wir schon am 23. bei den Scheeren von Stockholm an, sodaß
wir genöthigt waren, die Nacht vom 23. zum 24. bei Dalarö
stillzuliegen. Hier wurden wir vom Admiral Lagercrantz empfangen,
welcher uns auf Befehl des Königs mit dem Dampfer Sköldmön
unsere Familien zuführte.

Am 24. vormittags 8 Uhr lichtete die Vega wiederum ihre Anker,
um, an Vaxholm vorüber, langsam nach Stockholm zn dampfen.
Wir trafen anf unserm Wege unzählige mit Flaggen geschmückte
Boote, angefüllt mit bekannten und unbekannten Freunden, welche
die Vega-Männer mit lubelrnfen im Heimatlande willkommen hießen.
Je näher wir Stockholm kamen, desto größer wurde die Zahl dieser
Boote, welche in zwei Reihen geordnet, die Vega an der Spitze,
langsam dem Hafen zudampften. Farbige Laternen wurden auf den
Booten angezündet, Feuerwerkskörper abgebrannt nnd der Donner
der Kanonen vermischte sich mit den Hurrahrufeu Tausender von
Zuschauern. Nachdem wir ferner noch von Kastellholmen mit Salut-
schüssen begrüßt worden waren, ließen wir die Anker auf dem Strome
in Stockholm fallen.

Die Königin des Mälarsees hatte sich bei dieser Gelegenheit in
ein Festgewand von unvergleichlicher Pracht und Schönheit gekleidet.
Die Stadt, nnd vor allem die den Hafen umgebenden Gebäude,
waren illnminirt. Besonders Se. Maj. der König hatte alles auf-
geboten, um den Empfang der Vega-Expedition, welche sich vom ersten
Augenblicke au seiues fürsorglichem Schutzes zu erfreuen gehabt hatte,
so großartig wie möglich zu gestalten. Das königliche Schloß war
bei unserer Anknnft gleichsam von einem Licht- uud Flammenmeere
umgebeu und mit Sinnbildern uud Nameuschiffreu geziert, wobei
nicht einmal der Name des jüngsten Matrosen der Vega vergessen
worden war.

Vom Logard war nach dem Landungsplatze eine Estrade auf-
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geführt worden. Mer wurden wir von den Stadtverordneten Stock-
holms empfangen, deren Vorsitzender, der Oberstatthalter, uns mit
einer kurzen Rede bewillkommnete, worauf mau uns nach dem Schlosse
führte, woselbst uns der König in Gegenwart Ihrer Maj. der Königin,
der Mitglieder des königlichen Hauses, der höchsten Beamten des
Staates nnd des Hofes u. a. m. im Namen des Vaterlandes auf die
allergroßartigste Weise willkommen hieß und au uus weitere Beweise
sewer Gnade und seines Wohlwollens verteiltes Im königlichen
Schlosse wnrde auch am 25. April die Reihe der Feste mit einem
großen Galadiner eingeleitet, bei welcher Gelegenheit der König mit
einigen hochherzigen Worten das Werk der Vega pries. Hieran
reihte sich nun im Laufe mehrerer Wochen Fest an Fest.

Am 26. April Fest der Schwedischen Segelgesellschaft im Grand
Hotel nnter dem Präsidium des Admirals Lagercrantz. Von den
daselbst Anwesenden mögen genannt werden: Se. Maj. der König,
der Kronprinz, Prinz Oskar, Oskar Dickson, der Marineminister
von Otter u. a. m. Am Abend desselben Tages Fackelzug von
den Eleven der Technischen Hochschule. Am 27. Galavorstellung, zn
welcher sämmtliche Vega-Männer geladen waren. Am 28. Fest-
versammlnng der Akademie der Wissenschaften, bei welcher Gelegen-
heit eine anlaßlich der Vega-Fahrt geschlagene Medaille vertheilt
wurde. Hierauf folgte uuter dem Präsidium des Kronprinzen ein
von der Akademie gegebenes Diner im Hotel Phönix. Am 30. April
uud 5. Mai Baukete vom Publicistenclub und der Gesellschaft Idun,
vou der Seeofsiziersgesellschaft für die Offiziere und von dem Arbeiter-
verein von Stockholm für die Mannschaft der Vega. Am 7. uud
8. Mai Festlichkeiten, iu Upsala, deren Glanzpunkt ans munteru, swn-

* Nnter anderm erhielten sämmtliche Theilnehmer an der Erpedition eine eigens
zu diesem Zwecke geprägte Medaille, welche an blauem Bande auf der Brust zu
tragen ist. Für Numismatiker dürfte es vielleicht von Interesse fein, zu wissen, daß
die aus Aulaß der Bega-Erpedition geprägten Medaillen in „Bvei_B__L.
__e._6i_" (1880, Heft 8 und 9) abgebildet sind. Zu den daselbst abgebildeten Me-
daillen ist späterhin noch eine Medaille von der Finnischen Gesellschaft der Wissen-
schaften und die von der Anthropologisch-Geographischen Gesellschaft geschlagene
Medaille gekommen.
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Während dieser Zeit wurden täglich Beglückwünschuugs-Deputa-
tionen, Adressen uud Begrüßungs-Telegramme entgegengenommen,
unter anderm vom schwedischen Reichstag, dem norwegischen Stor-
thing, von den bedeutendsten Städten Norwegens und Finlands, den
Studenteucorps in Upsala und Helsingfors, der Geographischen Ge-
sellschaft in Petersburg, von Frauen im nördlichen Rußland (die
Adresse war von einem hübfchen silbernen Lorberkranz begleitet)
u. a. m. Mit einem Worte, die Feste in Stockholm bildeten den
Glanzpunkt dieses denkwürdigen uud iu der Geschichte der Feste einzig
dastehenden Trwmphzuges, welchen wir von Japan bis nach Stock-
holm zurückgelegt hatten. Selbst als sich die Expedition in Stockholm
aufgelöst hatte und die Vega nach Karlst'rona und Gothenburg zurück-
segelte, wo sie wieder von der Fanggesellschaft übernommen wurde,
in deren Besitz sie früher gewesen war, wurden die Festlichkeiten in
diesen Städten erneuert. Sie begannen wiederum, als am 7. Juli
die Vega-Ausstellung von Sr. Maj. dem Könige in einem Flügel
des königlichen Schlosses feierlich eröffnet wurde uud als ich ewige
Monate fpäter Berlin, Petersburg und Finland, das alte liebe
Heimatland meiner Väter, besuchte.

reichen und erfinderisch ausgedachten Carnevalsaufzügen bestand, wo-
bei uns scherzhafte Adressen und Huldigungen von phantastisch ge-
kleideten Repräsentanten der Völker verschiedener Länder und Zeiten
dargebracht wurden.

Doch ich kann meine Leser nicht mit weiteren Festverzeichnungeu
ermüden. Ich will nur uoch einmal meinen und meiner Kameraden
Dank aussprechen für alle die Huldignngen und Ehrenbezeigungen,
welche uns von den fremden Ländern wie auch vom fkaudinavifchen
Norden zutheil geworden sind. Zum Schluß will ich die Hoffnung
ausdrücken, daß die Art und Weise, in welcher die Nachricht von der
glücklichen Reise der Vega in allen Ländern aufgenommen worden
ist, zu neuen Feldzügen im Dienste des Forschens mahnen möge,
bis die Naturverhältnisse des sibirifchen Eismeeres vollkommen ge-
kannt und die Schleier, welche gegenwärtig noch die unermeßlichen
Gebiete an Land und Wasser des Nord- nnd Südpols verhüllen,
gehoben sein werden, und bis der Mensch den Planeten, welcher ihm
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zum Wohnplatze im Welträume angewiesen ist, endlich wenigstens in
seinen Hauptzügeu kennen wird.

Zuletzt uoch den herzlichsten Dank meinen Gefährten auf der
Reise mit der Vega: dem ausgezeichneten Befehlshaber derselben, Louis
Palauder, ihren Männern der Wissenschaft uud Offizieren, dem Unter-
befehlshaber und der Mannschaft. Ohne deren Muth uud die Hin-
gabe, welche sie für die uns gestellte Aufgabe an den Tag gelegt
haben, dürfte die Nordostpassage vielleicht immer noch ihrer Lösung
harren.
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Aeberstcht über die Fahrt der Vega.

Zurückgelegte
Entfernung.

Meilen ob. ü 4

1878.
Karlskrona — Kopenhagen
Kopenhagen —Gothenbnrg
Gothenburg —Tromsö
Tromsö — Chabarowa

22.—24. Juni 144 36
26.-27. Juni 134 34

4.—17. Juli 1040 260^
21.—30. Ju1i...... 930 233!

Chabarowa —Ticksonshafen
Dicksonshafen —Cap Tscheljuskin
Cap Tscheljuskin—Preobraschenie-Insel
Preobraschenie-Insel —Lenamündung.
Lenamündung—lrkaipij
Irkaipij —Pitlekaj

I.— 6. Aug 580 145
10.—19. Aug 510 128
20.—24. Aug 385 96
24—27. Aug
27. Aug. —12. Sept.

, 18.—28. Sept

380 95
1260 315

59235
Ueberwinternng

Pitlekaj —H?t. Lawrence-Bai
St. Lawrence-Bai — Port Clären« ..

28. Sept. 1878 bis
18. Juli 1879.

1879.
48
30
40!
23!

18.—20. Juli 190
21.—22. Juli ' 120,

Port Clarence —Konyam-Bai
Konyam-Bai —St. Lawrence-Insel..
St. Lawrence-Insel—Berings-Insel.

26.-28. Juli 160
30.-31. Juli 90

2.—14. Aug
19. Aug.—2. Sept..
11.-13. Ott

900 225^
Berings - Insel —lokohama 1715 429z
lokohanill —Kobe
Kobe — Nagasaki
Nagasaki —Hongkong
Hongkong —Labnan
Labuan—Singapore
Singapore — Point de Galle
Point de Galle —Aden

18.—21. Okt
27. Okt. —2. Nov...

360
410

1080

90
103
270
260
188
378!

9.—17. Nov 1040
21.—28. Nov 750,

4.—15. Dec 1510
22. Dec. 1879 bis

7. Januar 1880
..

2200 550

Aden —Suez
1880.

13209.—27. lannar ... 330
Suez — Neapel
Neapel — Lissabon
Lissabon —Falmouth

3.—14. Februar... 1200 300
29. Febr. —11. März
16.-25. Mär;
5.— 8. April

1420
745'

355
185
85Falmouth —Vlissiugeu

Vlissiugeu—Kopenhagen
Kopenhagen — Stockholm

345
10.-16. April
20.-24. April

632 158^
404 101!

Summa 22189! 5551^
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Porträt 1, 254.

Zobelfelle, Werth in Sibirien 1, 401.
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412, 416; 11, 50, 70, 234. 236. 340.
406.

Zugvögel 11, 43.



Berichtigungen.

Seite 24, Unterschrift der Abbildung: a. Holznapf als Untersatz für die Lampe,
h. Lampe von gebranntem Lehm.

43, Zeile 8 v. u., statt: Anfang Mai, lies: Mitte Juni.
„ 44, Unterschrift der Abbildung, statt: Mai, lies: Juni.
„ 65, „ „ „ statt: Natürliche Größe, lies: 7, natürl. Größe.
„ 161, Zeile 3v. u., statt: lossak, lies: lassal.
„ 287, „ 5, 6, v. 0., statt: Premierminister Daijo-Deijin, lies: Premier-

minister (Daijo - daijin).

Truck von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Karte dernordküstederaltenwelt
















