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£e m 

etfteti gurtet fcet SHuffett um fcte Seit, 
bem 

t>otft$tigen unb futynen <5eefaf>m, 
b e m 

erfahrnen/ wtffenfdjaftlidjen unb fovföenben 9Uuttfer, 

bem 

menfd)enfwunbUd)en, forgfamen unb toätetitdjen 

33efef)U()aber, 

b e m 

tfjeünefjmenben, nadjftdjtigen unb offenen gveunbe feiner ©efäfywn/ 
b e m 

eWen, red&tfd&affenen unt> tDurfcigen 9)?ann, 
bem 

allgemein »cremten t>. $eufenftern, 
weihet 

b i e f e n g w e t t e n Z$ t\\t 

alt e i n H e i n e « Reichen f e i n e r £ a n f b « r ! e f t unb Sichtung 

© e t 9 3 e t f a f f e r . 





@ i n I e i t u n g. 

*öalb nad) unferer 5tnfunfein Um £afen von ©e. 9>eter unb ©t. 9>aul »ur* 

Un bebeutenbe 33erdnberungen in bem QMane unferer SXeife gemacht. 2>ie ©e; 

fanbtfdjaft in $apan fyatte if>r (Snbe erreicht, unb ber £ammerf;err von Ütefa? 

nof f ben fejten QSorfafc gefaxt, fogfetcfy $u Canbe nad; ©t. Petersburg 51t reifen, 

um perfonlidj @r. SSftajeftdt bem Äaifer von bem Verlauf berfefben 95erid;t 

abjuflatten; einige Briefe aber, bie er fcjer erhielt, beflimmren i$n plölj(id), feinen 

vorigen (£ntfd)lu£ ju verdnbern unb aß 35evoUmd^tigter ber Oiufnfd); 5lmerifani.-

fdjen Jjanbe(g;£ompagme bie aleutifd;cn Snfeln, bie Ü}orbtveftfu|te von Slmerifa 

unb überhaupt bie vorsüglidjjien unb entfernteren Q>e|u|ungen unb Üfteberlaffungen 

berfelben &u l>efuc§en. 

Jjerr fiofvatf) von Sofft/ ©efanbtfcf>aftScavafier, ivurbe nun als Courier mit 

Um SKappore ber ©efanbtfd)aft nad) ©t. «Petersburg abgefertiget, unb £err von 

Ärufenftern fud;te, fobatb er ben ©efanbten in Äamtfcfiatfa an bau £anb 

gefe|e f)atte, aiie überffüftügen ©egenjränbe, (tvof;in befonberS bie vorder nach, 3a; 

pan beftimmten ©efdjenfe gehörten.) ob,ne 3eitverlup aufräumen, um mit bem, 

fo viel ate möglich, erleichterten, ©djiffe bie am 26. Way b. 3 . verladene Unter; 

fuc^ung ber nörblidjen Äüfle von Xfd)ota biS jum 2lu#fluMe$ Bmiir fort; 

fcufefcen, unb fobann nad) &amt{d)atta &urücc>f ef)ren, tvo «nterbetTen für £er; 
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berfcfammg von SebcnSmittefn jur fernem Steife nad) Canton gcforgt »erben 

fcllto. — 

Ter Capitata ven fteboroff unb Lieutenant von Äofd;elcff , neb|t ber 

Cbrenwadc, bln-bcu in tfamtfdatfa, wo fic il;re vorige ©teile wieber einnalj; 

men; unb 5?crr «Dtojor von g r i e b e r ici, ber ein größere* Sutereffe barin fanb, 

bie von ber Jjauptftobt fo entfernte «Provinj genauer fennen ju lernen, als bie 

s\.,\u von $fd>ofa geegrapl;ifd; ju recognoScircn, l;atte fid? «ntfcfyloffen, mit 

Cicut. von £ofcbc(cf f (bem 35rubcr bei Commanbanten) unterbefjcn nad) 

Dhftfnei ; Ä a m t f c b a t f a ju reifen, um bei; biefer ©c(egcnf;ett, biS jur Dtücf; 

febr beS ©duffeS , baS juncre biefer merfwürbigen jpalbinfcl ju befudjen unb 

bann mit Cpt. von B r u f e n (lern nad) Suropa jurticfjufef)reu. 

£cm Cr;%nba(Tabeur von Dcefanoff fennte eS nid;t wof>l einerfei fewn, 

bie verbabenben SBanbcrimgen nad; ben rol;en, unfultivirten unb unfreunbli; 

d̂ cn ©egenben bcS norbwefl(id;en $lmcrifa'S mit ober ol;ne einen 3lrjt anzutreten; 

er fillug mir alfo unter ben anucbmücbften Q5ebingungen vor, ifjn baf;in \u be; 

gleiten, unb eS war metner 5Cabl überfallen, mit unferm fiebenSwürbigen Cf;ef 

von Ä r u f c n f l e m , über Sfd jo fa , C a n t o n unb © t . Jpefena ju 2öaffer 

nad) Europa uirücfuifcf;ren, ober einen viefvcrfprcdjenben 33orfd;fag unb fd;rift; 

lief'» untcrjeicfmctc QSerfprcdjungcn anumcfmicu, nad; ben 35efif}ungen ber ütufftfd;,' 

%ncrifani|cbcnConwagme, ndmlid; ben aleutifdjen ^nfcln unb ber SJiorbwejtfiifle von 

Stmerifa ;u fegefn, unb bann bie ü?ücffef;r tu Canbe burd; bat norböftlid;e ^Ifien, 

?. b. buvif ©ibr:;:::, ;u macben. 

*9ieme ^ i M , tic v.x vieler OJucffidn burd; 9?ebenumjTdnbc erfd;wert warb, 

ftininite enblüv für 'Mmenfa, weil id> cS benn bod) ber 2ßi|fenfdjaft fd;u(big $u 

fern glaubre, b\o'c a.*n; ungcwöbnlufe unb feltene Üfeife unter foleben, bem 5ln; 

i\tci"c nacb, güii|l:aen ?luSuc6ten ntdt verfdumen $u biirfen. 

£ie Jreunbfdviit unb Harmonie, weide ^wifeben Cpt. von Äru fen f l e rn 

unb allen i":;;::n Untergec'bneteu bisber an 35crb ber J)?aceff)ba fjerrfcfjte, b,atte 

webt r.ccb r.;cbt fc k\Jc: ben einer Svrebuicn biefer $lrt ©tatt gefunben, unb 



ba&er erfolgte bie Trennung mit fo fctywerem #erjen, ba$ id) meine Deetfegefäfrr,' 

ten niĉ f verlaffen fann, olme benfelben &ier öffentlich ben verbinblid;flen £)anf 

für bie mir gefdjenfte greunbfd;aft &u bezeigen , unb gan§ Vorzug lieft, ben £errn-

Capitata v. Ärtifftuflern, Dr. j j o rne r , Dr. S i l e f tuS , SDUjor v. g r i e ; 

beriet unb Dr. CSpenberg bie ©efüfjfe ber aufrid;tigf>n Crfenntlid;feit für 

bie vielen SBewetfe beS 3"trauenS unb für if;re gütige Unterftüfung bei) fo vielen 

©elegen^eiten ju erfennen ju geben. — 

(Sfje id) aber nun bie neuen SDanberungen antrete, fd;eint eS mir notl;wen; 

big einige algemeine SÖemerfungen vorauSjufdncfen, bamit jeber meiner Cefer et; 

waS melw bem ©tanbpunft genähert werbe, von welchem er bie fid) mir bärge* 

bot^enen Umgebungen unb meine fernere Q3efd;reibung hü betrachten f;at. — 

2(uS bem erften Zfyeil meiner Steife ift fd;on bepnalje von felbjt ju erfef;en, 

bafj id) mid) biSfjcr wenig mit ber ruffifcfjen ©prad;e befdjdftiget fjatte, ober bo 

fdjäftigen fonnte; benn vor bem eintritt ber v. Brufen fternfd;en Crpcbition, 

war id) niemals in Dtufjlanb,*) unb wdfjrenb berfelben f;atte id;, im tdglid;en 

Umgang mit 9>erfonen bie beutfefy, fran$cftfdj ober englifd; fpradjen, meine $litf? 

merffamfeit auf fo meie anbere ©egenjtdnbe geheftet, bajj cS mir faum einfiel, 

miefr, mit Erlernung einer ©pradje &u befd;dftigen , bie mir, in biefem klugen; 

bltcf wenigjlenS, feinen großen dingen verfcf;affen fonnte. — 

Unter ben je|t neu eingetretenen SBerljdltniffen aber, war mir bie Äenntnijj ber 

ruf]tfdjen ©prad;e bepnalje unumgdnglicb, notl;wenbig; benn in Äamtfd;a t fa fo; 

wol)l als auf ben aleutifeljen unfein unb an ber £ftorbwejlfüpe von $lnurifa ftu; 

bet man nicfjt nur allenthalben Muffen, fonbern aud) felbjt bie Cingebornen biefer 

Cdnber unb ^nfeln fprecf;en baS ruffifd;e, einige wenige <ProvinjiaU3mcn aufge

nommen, fyeut ju Sage fo jiemlid; rein unb unverborben. Der Mangel biefer 

©pradjfenntmf? l>at manche 2ücfen, weld;e man leid;t in nad;fW;cnbcn 33ttttcrn 

bemerfen wirb, veranlagt. 

*) ©. Sorrebe be« erfien 2(jet(« netner SSemetrfungen K. 

II. 
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S t o unferer Kütffünft trafen wir bie SJrigg ber 9 t SC. Compagnie, Sföa» 

ria im ©t. Veter unb «Paul'Shafcn fegelfertig, um nach. Ä o b i a f ju gel;en. 

£ic8ieutcnantS v. CbwoSto f f unb v.£>avibojf, jwei wol;l unterrichtete©ceof; 

ftcierc, bie (ich vcrbinbficb, gemalt Ratten, nach SCmerifa &u reifen, bie ©duffahrt 

ber 1K. St. Compagnie in beijern 3ujtanb ju fefccn , bafelbjl ©cbtffe ju erbauen, 

Sftatrofen ju bilben, u. f. w. waren im vorigen £erbjt mit biefem ©chiff von 

DcfjotSf gcfommen; fie machten fcbon jum jwcitenmal bie DCeife von ©t. Pe

tersburg nad; £ o b i a f, fagten viel ©uteS von bem bortigen Stabfiffement unb 

trugen baS metüc ju bem Cntfd;lu§, biefc Keife ju machen, bei), liefen waefern 

Bannern *) bin id; bie größten 23erbinblid)feiten fd;ulbig, befonberS bem £errn 

r. £ a v i b o f f , ber mit wahrer JjierjenSgüre unb 9iad;ficht öfters meine <H3#e; 

gierbe befriebigte, unb vcrmitteljt ber franjöilfcbcn ©prad;e, (ich bie 9M;c nahm, 

ber; jeber ©elegcnbcit mein £ofmctfd;er ju fet;n. 

3u biefem zweiten 35anbe, hielt id; cS für nothwenbig, mehr cjeograpl;ifdje, 

nauttfebe unb naturbijwrifcbe 35cobad;tungcn einjufd;altcn , alS eS im erjlen Sf;eil 

ber Sali war, ivcil bie einfache 3)efcbrcibung ber oben ©egenben wahrfcbeinlich, 

û wenig Siuercflc unb Unterhaltung würbe bargebothen fjaben, unb ich eS mir 

jur <Pn*idu mad;te, auf alle Creigntife ju 2ßafTer unb ju ßanb mein Slugenmerf 

Zu richten. — 5lud; werbe ich von nun an, ber von ben üluffen allgemein angenom.-

menen ^ulianifc^en 3c<wd?nung folgen, um baburd; in 3ufunft weniger Sprüngen 

auf \c|"ei5t jii fenn. — 

< £tffc rcrtrtfl.^.n taitt, JrelaV jtreimal miteinanber Bon St . Petersburg nad) Kmnila reiften, famen 

ir. 3 - r l90Ö. oon irrer legten •-Banberung jurütf. 3m 3atjr 1809. bienten fie im .Kriege gegen bie 

e^T.Jin, iro fit (i4 auf i-i r.-rtbfüt-aftefte ouS&eidjneten. 3u 6nbe beffelben 3aöre* würben betbe , 

rcr-.a. t urur;rrrn:i*e Jrcuctc, tir SßeU ju frörj gerau6t , inbem fie bet) tunfler SKacrt über bie aufs 

gi>:.ir.i Jt c » : = ÜBrücfe geben ccUnn, unb tur^ einen gcblfprung nad) einer 83arfe, ohne Stettung eon 

»;ifi.TI r.istnben £tr:m rrtfi tmum würben. 

£c< jp.rr.T r. £ J r i t ; f f i ^«rfibf'ireibuna ift f$on artet ber treffe unb »irb »abrfdjeinlid) fet>r 

«tereScnr,- )ci-r.::-z:<n e-tralrin. 
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93tele föafbare SSeptrage, bie ©efctyc&te ber frühem 3eiten, bie S5efcfc>ffen$ett 

beS QJobenS unb ben 3ufan& &er (Einwohner ber aleutifcfc>n ^nfeln , i&re 55evölfe; 

rung, fetat&etlung u. f. w. betreffenb, bietet für unnöthtg fanb, (jier ju wieberljo.' 

len , fann man hauptfad;lid) in folgenben SBerfen nacfjlefen. 

SDiüller'S ©ammlung rufTifcf)er ©efdüdjten. 5ten S5. lteS 2teS 3te$ ©tücf. 

$tfd;erS ©efdndjte von ber Eroberung ©ibirienS. 

9>allaS norbifdje S5eptrdge. 

S5ilftagS SXeife naefy ben nörblidjen ©egenben vom rufftfdjenSlfieu unb Slme? 

rifa in ben 3fa&ren 1785 bis 1794- herausgegeben v. ©auer. — 

©avrifa ©arptfehef S achtjährige Oteifc im norböftudjen ©ibirien auf Um CiS; 

meer unb bem norböjtlid;en öcean, überfe|t v. 3f. Jj>. $5uffe. 

Journal von SXujjlanb , herausgegeben v. 3 . £• S3uffe. ©t. Petersburg 

1794- 8. 

SieCrijlenjberDJufTtfid; jSlmerifanifdjen Compagnie, beren Q3eft|ungen id; j'e|tzu 

burdjwanbern beginne, thre@efe|eunb ©tatuten fTnb wohlburd; beS£errn CtatS; Üfcdth. 

v. ©toret) Journal unb auS ber (Einleitung in beS^errn v. Brufen fternS DJeifeum 

bie2Beltlf*er$£eil fo befannt, bafj id), um 2Öieberho(ung ju vermeiben, meine wif? 

fenfc^aftlichen ßefer auf tiefe ©Triften verweifen barf, bamit fte barauS erfehen 

mögen, waS biefe Compagnie fepn fonnte, unb fepn foßte. — 2BaS |7e eigentlich 

ift, ba* geflatten off bie VerbdltnijTe m$t, fo grabe ju, ju fagen. 

%d) glaube mief; aber unter ber geregten unb weifen Regierung cincS 9tte* 

n a r r e n , ber bet) jeber ©elegenfjeit baS 2Bof)t feiner Unterthancn ju beförbern 

wünföt, verpflichtet, wenig befannte «mißbrauche ju berühren; ba eS tiefem, wie 

jebem anbern Regenten unmöglich ijt, irgenb etwas jur S3erbe(Jerung beS ©anjen 

beitragen ju fönnen, wenn iljm nic t̂ bie Mangel beS Cinjelnen befannt fTnb, 

unb ich! würbe mid) boppelter Verantwortung fcbulbig mad;en, wenn id; ben 3u* 

flanb ber Üt SC. Compagnie in Slmerifa gdnjlic^ mit ©tillfd;wcigen übergel;m 

wollte. 
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©cfan © a u e r •) hat mit frcifUf) nur fch* leid;tcn färben, in verfduebe; 

j?en ©teilen feines 93ucbeS einige ©ccnen gefcfiilberf, bie wir wahrscheinlich, in 

D. £ a v i b o l t S SKcifcbcfd)rcibung ctwaS mel;r auSgemal;(t ftnbcn werben, unb bie ich, 

unmöglich, ganz nnt ©tillfcfiwcigen übergeben burfte. 

3war f>at bie £ircction ber 9t. 9J. Compagnie in ©t. Petersburg tu ben 

legten fahren burcb, ben Q5epftanb unb bie ^ürforge beS zufctjt gewählten Direk

tors, beS £crrn Commcrzicn.-Diatf; 'QJenebiet Cr am er, eine fcl;r vortf;eill;afte 

SÖerdnberung erhalten; ber rcd;tfcbaffenfte SÖtann aber, fann mit bem bejten 2Cif; 

len unb ber größten Slnjwcngung nid;t gegen ben ©trom fchwimmeu. 

•) Neffen Steife, p»g. 165. 177. 215. u. m. a. 
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( S t f t e * £ a p i t e f. 

Greife Pen £ a m tfcfjatta. ©eereife longo ben oreuttfc^en Snfefn. Snfeln © t . g>atit 

un& © t . © e e r g . SBefcfjreibuna, von © t . 9>aul. Steife nad; U'nataöE«. 2(nfunft 

bafelbft. 

•Am Slbenb, ben I3ten 3""« <*&*« ©ttjtS 1805. würben unfere £abfeligfeiten an 

«J3orb ber ©alliote SOlarta gebrach,t unb ben folgenben borgen in aller frül; fe; 

gelten wir auS ber Slwatfcha Q3ap. 

2Bir hatten unS nun einem jweimajtigen, fchwerfdlligen, in Dcl;otSf gebau

ten ©chiffe von etwa 150 Tonnen anvertraut. Der commanbirenbe Officier war 

ber $(ottenfieutenant2Cnbre Qßaffilttfch 9JUfcbin, unb als 9)a(Tagiere gingen 

mit: ber ^ammerherr von SRefanoff nebfi feinem Äammerbiener, bie beiben 

obengenannten ©eeofficiere: Lieutenant Nico la i Slleranbritfch Cl;woStoff 

unb © a w r i l ^wanowi t f ch Davibof f , eta 3dger ber alsSluSflopfer bicnen 

follte, unb id;. 

Die hohen ©ebirge unb bie CapS von Samtfdjatfa waren bep unfercv 

Stbfahvt noch mit ©d;nee bebecft. ©elinbe SBinbe unb 2Biubjttllen wed;fc(tcn mit; 

einanber ab. täglich waren wir mit Slebei umgeben unb crjt ben 24ten 3>uui 

gewahrte unS bie ©onne ^um erflenmal eine Beobachtung. 

Slnftatt ber «SKatrofen fanben wir an 60 ^erfonen, bie a(S 2Bilbjdgcr ober 

g>elzjdger (rußifcb. 9>romüfd;lcnifi) in Dienften ber Dt. 21. Compagnie ftaiv 

ben. Slbentheurer, Srunfenbolbe, verfd;ulbete unb verborbene ßaufleufe unb S?anbi 
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werfer unb mit unter mi<$ einige gefnutete ober gehrantmarfte SÖerfereĉ er mafy 

ten unfere ©chjfTSgefelffchaft auS, unb unternahmen tiefe 9teife auf guteS ©lücf. 

Die meiflen hatten im vorigen 3ahr tie erfte ©eereife von OchotSf nad) &amtt 

fd;at fa angetreten, unt mußten nun von neuem wieter tie 9faü)men ter ©eget 

unt Zfyane fennen lernen. Der eine ftant tatyer oft tem antern im 2Beg, unt 

fcep irgent einer SJeränterung teS SSinteS fonnte man mit fünfzig Sftenfcfyen 

nid;t baS ausrichten, waS man mit zehn ortenttichen fttatrofen würbe bewerfftel; 

figt haben. Der 9toum beS ©chJffeS war noch, taju fo fehr mit Sßaaren ange* 

füllt, taß fTch ter größte $heil tiefer üßenfchen abwecbfelnt auf tem QSertecfe auft 

galten mußte. QBenn man nun nodj baju betenft, taß tiefe Leute ten Sßinter 

über von ter 9 t SC. Compagnie mit vieler ©parfamfeit in ^ a m t f c h a t f a er< 

nälwt würben, unb fie jwar 53rot, getrocfnete unb gefrorne $tfd)e, ©ee^unb; unt 

SBaflftfcfyfett, alle biefe Lebensmittel aber nur in fargen Portionen erhielten, fo 

wirb eS wohj niemanben auffaöenb fenn, ju erfahren, taß tie meiften am ©cor* 

but litten, von tem fie fi'ch turch ten ©enuß von wiltem famtfchatalifd;en Änob* 

fauch] unt frifchen $ifcben noch faum erholt Ratten. Diefer Umjtanb war um fo 

fcebenflicher, ba ohnehin bie ©dufffalwt in biefem JpimmefSfrricb nod) ihre befon; 

bere Befdjwerlidjfeiten fyat, inbem bie ©onne nur feiten burd; bit bepnaf;e bet 

ftänbigen naffen ülebei bringt, unb man ben ganzen ©ommer über nur wenige f)tis 

tere $age erlebt; bemo^ngeachtet vermehrte ftch bodj bie Slnzabl ber Äranfen, bie 

wir von Ä a m t f c b a t f a mitnahmen, nicht fo fetjr, als ich anfänglich, vermutet 

fyatte. 

Die fo eben erwähnte «Ülannfchaft war nicht nur fehlest genährt, fonbern 

noch drm(id;er unb erbärmlicher gefleibet. Q3ep bem großen üOcangel, vorzüglich 

an SBäfcfye, war eS baher unvermeiblich., ba$ f7ch mdjtfebr halb baS Ungejiefer in 

einem fjofjen ©rabe vermehrte. 

CS war faum möglich ben einzigen 0*t, wo man noch, etwas frifd;e Hüft 

fchöpfen fonnte, nämlid; baS befchraufte SSerbecf gu befuchen , benn allenthalben 

faßen biefe efef(;aft fcbmu&igen «Menden unb reinigten (ich wed;fclfeitig. 9?ir,-
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genbi fonnte man ficfj, weber her; Sage noch he» Stacht, hinwenten ohne tie 

V&tweift ber Betriehfamfeit unt ter 3>agtlie(>haberei tiefer SBiltfdnger ju 

fremerfen. T^it größte Söorjtcht, unt 9fceinlichfeit in ter Qßäfcbe, fonnte un§, 

tie wir in einer fleinen Cajüte eingefchloffen waren , tod; nicht vor tem Unge

ziefer fcfcü&en, taS mich, bex> ter erften Snttecfung, in einen, von Cfel unbStb* 

fcfjeu entfianbenen fieberartigen Buflanb verfemte. 

©eit unferer Stbreife von Äamtfchatfa verging bepnafje fein Sag, an wel; 

d)tm wir nidjt eine Sttenge ©eevögel um unS her gefehen hätten, unter benen 

id) befonberS Alca cirrhata, Diomedea exulans, verfdnetene ©attungen von La

ras ProceUaria Urtt Pelecanus bemerfte. Slm 24ten 3uni , bem erflen heitern 

Sag, fonnten wir gegenStbenb in©. ©. 2ö.tie9t O. ©eite ber ^nfel SCttu gewahr 

werten. DieS ifi bie wefilicfyfte ber aleuttfeben ^nfelfette, tie von ten Dtuffen, 

nebfl ten^nfeln ©emitfeh unt Stgat tu, mit tem 9?amen ter näd;ften 3 n ; 

feln oter blishme ostrowa belegt werten, weil fie, von ^amt feha t fa gered;,-

net, tie erften $nfeln ftnt. — Sit tu zeichnet ficb bureb zwei Spixfen auS, von be,-

nen ber eine an ber füblid;en Äüfie im 52°. 56' 9 t B . gelegen ifh 

Die folgenben Sage waren wieber trübe unb regnigt, fo ba§ wir nichts von 

ben zündet in Often gelegenen fogenannten Sinbreanoff fd;en unfein fehen 

fonnten. 

X>en 29. heiterte fief) ber Horizont cfwaS auf, unb wir hemerften im tflebeX 

^erflreut unb unbeutlich bie Tschetiri Soposchyaia O s t n w i , ^^ j,je ^ 

Berge, welche fd)on ju ben $ucbS;3nfeln gered;nef werben. (Bin frifd;er 9?. 

SBinb hatte unS weiter nach Öfien gebradjt, unt am folgenben borgen fal) man 

wieter Lant, welches bet) genauerer Unferfudmng für ten erften uns beftimmten 

LanbungSpfafc, nämlich für tie 3>nfe( UnalaSfa erfannt würbe. Der 2Bmb 

i)atte fid) bepnabe gan* gelegt unb am SOlittag befanben wir unS vor bem Jjafen, 

ohne in tenfelben einlaufen ju fönnen; wir benutzten inbeffen bie beutige ^23iub; 

ftifle, festen ein Bot auS, unb erlegten mit ber #linte mehrere ©turmvögel 

(Procellaria nigra), tie in großen ©chaaren auf bem Sßaffer fchwammen, unb 
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fo jal;m waren, ba^ man ficb i&nen bet>naf;e auf eine 9Cuterlänge nähern fonnte. 

l^iefe Söögel gewährten unS eine recht gute «Bto&ljeit, obgleich fie einen fefyr 

fifchigten ober t^ranigten ©efdjmacf hatten, ©egen Slbenb erljob fid; ein heftiger 

Sßinb auS ©.0. ber eS nidjt zuließ, (\d) ber ^nfel zu nähern, unb ba er au<# 

am folgenben borgen nod; immer anhielt, fo befchjoß ber £err von 9tefanoff, 

bie etwa 190 ©eemeilen von UnalaSfa entfernten, norbwefllid; von ihr gelege

nen unb wenig befannten 3>nfetn ©t . ©eorg unb @t. 9>aut zu befugen, 

unb bie auf benfelben bejtnblichen Dttebertaffungen ber 9 t St Compagnie in Slu; 

genfehein zu nel;men. ©egen 9 Ufw Borgens würbe baS ©cfuff gewenbet, unb 

ber bisher ungünfhge 2Binb taburch, zu einem günfiigen; wir fieuerten nun 

mit vollen ©egeln nad; ©t . ©eorg unb liefen in einer ©tunbe an 61 knoten. 

Um Mittag bemerften wir eine fehr große Sftenge fogenannter SOteerfchweine 

(Delphinus) um baS ©chiff, beren Bauch, bis zum Slfter unb beren horizontale 

©d;wanzfwffe fchneeweiS waren. — 

X)tn 2. 2M9 Borgens fallen wir eine ungewöhnliche ©chaar von ©eevö; 

geln um unfer ©chiff, von benen bie meinen zu bem Colymbus, Larus unb 

Pelecanus ©efchled;t gehörten, ©egen ISiittaa, fyatten wir nach, unferer 9fed;; 

nung, bie auf ben harten angegebene Lage ber %n{ei ©f. ©eorg von 56° 

20' 9?. B . unb 169° 2B. L. erreicht (*). 

Die unzählige üOJenge ber ©eevögel, ber ©eebunbe unb ©eebdren (Phoca 

ursina) unb baS ©enfblep, ba$ un$ mit 35 Mlaftev ©runb ftnben iiefi, zeigten 

unS bie 9?dbe beS LanbeS an. 

Bep einem tiefen 9?cbel unb Ocegen f)atte ftd) aud) noch ber 2Btnb verfiärff, 

fo ba\) wir unS mit ber größten QSorfi'd;t von ber muti)ma$iid)en nahen Äüfie 

entfernen mußten. 2Bir fonnten faum eine ©eemeile weit um unS her (eben 

unb bie macht brach ein,* ohne baff wir bie 3nfc( entbeefen fonnten. 

1 Sie fangenbefttmmungen finb »o$l feten ganj richtig, ba fie fu» m auf ©<*iffäted>nung gtünben. 



Slm 3. Borgens faiiben wir; mit \o unb 45 &taftev Slnfergrunt ; wir 

fonnten unS ter öftevn 2Bentungrn teS ©d;iffeS , teS ftarfen 2ßinteS unt teS 

©eefrromeS wegen nid;t recht orientiren. - Die Stenge ter Söögel hatte ftdj ver; 

tol;ren; ter 9?cbel, 9fegcn unt tie ungeftüme falte 2Ditterung gelten aber nodj 

immer an, {o taß wir wenig Hoffnung hegen fonnten, ohne eine «DtittagSbeob; 

ad;tung, bep fo trübem HBetter eine ffeine 3»nfel zu finten. 

Bep tem anl;altenten ftarfen ©ütweftwint legten wir halt nach Ü13B., halb 

nad) £>. um, unb fanben ben 4-, gegen Mittag, wieber mit 30 biS 35 Älaftcr 

Slnfcrgrunb, babcr wir unS in ber dlad)bav{d)aft ber ^nfel © t. 9> a u l ju befin; 

ben vermuteten. Dicfer 9W>el, 9tegen unb Sßinb, nebft ber biSf;er gefcheiterten 

Hoffnung beS nahen LanbeS, machten biefen Sag zu einem ber unange,-

nel;mften (eit unferer Slbreife von ^amtfc^at fa . 2Bir fonnten nur in gerin; 

ger (Entfernung um unS her fefjen unb fein Lanb gewahr werben. 9iad;mittagS 

bcmcrften, wir ein tobteS SCallroß (Trichechus rosmarus) in ber tflad)bavfd)aft 

unfereS ©dnffeS. 

X>en 5., gegen Slbenb, legte fi'ch enbfid; ber 2Binb, unb nachbem (ich am 

folgenben ÜKorgen ber #orijont etwas aufgeflärt hatte, fahcn wir zu unferm 

großen Vergnügen bie ^nfel © t. tyaul in nicht fel;r weiter Cntfernung vor unS 

liegen. 533ir ndl;ertcn unS nun il;rer 91. 0. ©pt|e unb ließen bafefbjt mit 15 

Gaffer ben Slnfer fallen, hierauf würben bie Böte auSgefc|t, auf benen wir 

unS bep ruhiger ©ee, äußerft gefpannt auf bie 9?euheit ber ©egcuftänbe, nad; bem 

etwa zwei biS brci 2ßerfie entfernten Ufer begaben. 

Sin ber 91. D- Lanbfpi|e biefer 3nfel ift eine weite offene Bai; gebifbet, in 

welcher beS untiefen SDafferS wegen, nur Heinere ©cbiffc ©d;u| ftnben. DaS Lanb 

ift fuer flach unb nur burch mäßige #ügel erl;öpt , auf einem berfclben ift ein 

hölzernes Äreuz zu bemerfen, berg(eid;en bie 9tuffen, bepnatye in jeber neuen 9?ie; 

berlaffung errichten. > 

LangS ber flachen Äüfte lag ein fd;warzer, glänzenber, fd;werer, l;öd;ft wahr; 

fd;ein(id;, Cifen; ober Sitanl;altiger ©anb, ber, wie eS mir fcheint, auS zertrüm? 

II. 3 
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merter Lava bejtef;t; bin unb wieber faf) man eine «Stenge von :ber'©ee ange; 

fd;wemmteS ©eegraS, worunter fTch vorzüglich ter Fucus lacemus auSzeid;ncte. 

7^a wo fi'd; bie Ufer jteifer ergeben, fi'nb tie 3ßdnbe auS borizontalfaufenben @d;td;; 

ten von Laven zufammengefeljt. "•• > 

Die $üge( unb Berge waren mit einem reizenben ©raStepptd; bebecft, ber 

unS nun um bejto mef;r erfreute, ba imS bie z u ^ f gefe^ntn unb mit ©d)nee 

bebecften Bergfetten von .ftamtfcbatf a unb ben aleutifdjen unfein in nod; fri; 

fcfyetn Stubenfen vor Slugcn fd)webten. 

&aum Ratten wir unS eine ffeine ©trecfe vom Ufer -entfernt, fo fanben 

wir einige verlaffenc Crbl;iitten, beren .^auptjtüfjen, anjtatt ber Baffen, auS 2Ua(t-

ji'fd;rippen bejtanben; r)in unb wieber lagen einzelne &evatb(d)aften, afS Raffer, 

verborbeue gelle, Spixute von ©ecf;unbcn , gefälltes #ofz ic., von Ctnwopnern 

aber war feine ©pur ju ftnben; wir vermuteten baf;er, ba$ biefe ĵnfcf vor ei

niger 3^it won © t . © e o r g auS bc(xid)t Worten fep , unb (id) jc&t fein ruffi; 

fd;cr Säger auf berfclbcn befänbe. 2Bir verließen bafb bie oben Jjütten unb be; 

fud;ten b;c nortöfWid;e Lantfpuje, um bie ©eebaren, auf rufifd; Katja ober ©ee,-

fa|c (Phoca msina Stellen), bereu ©ebrüfl unb Blöfert wir fd;on in großer 

Cutfernung l;örten, ndf;er ju betrad;tcn. ä'eber bewaffnete (id)'mit einem großen 

t rüge t , tergfeichen viele um bie glitten f;erum lagen, unb zog in bie ©d;lad;t. 

DiefeS gänzlich neue ©cbaufpief faßt (id) faum befebretben. 3 U ü ' ^ e n t a u -

fenben hatten fich ba, alt unb jung, bie ©eebaren in einzelnen verfdjtete.* 

neu @d;aareu jufammengclagert. ©ie faniuen, wie eS fd;ien, feine Stv.bjte'ntng 

unb bezeigten bep unferer Slnnäberung feine befontcre gurd;t. Cine große SJlenge 

berfefben hüpfte über bie febroffen einzelnen ©teine nad; ber naf;cu ©ee, unb eine 

vielleicht nod; größere Sluja&J ber %ken blieb an ben Ufern jurücf, gfeitf-fam um 

bie if;nen anvertrauten beerben ter jungen zu bewad;en. Die größten unb äf; 

teften biefer wehrfofen ©efd;öpfe fperrten, afS wir auf fie losgingen, *as "Slaul 

auf unb tifditeu, anbere (ud)ten (id) fogar mutf;ig burd; Biffe Zu veru;ao,gcn 

unb bte fremben fteinbe anjupaefen. 
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Die ffeinen nod; faugenben jungen bföfwn wie bie ©d;aafe, größere wie 

Ääfber,i»iefc gaben einen Sott von fid;, ber bem einer 9>erfon, tie ein Breche 

mittel genommen, nid;t unähnlich ift; nod; antere fchrien wie ffeine h in ter , unb 

obgleich fie ftcb aud; mit Sftaufauffpcrren zur 2Behre zu ftellen fud;ten, fo erfor; 

berte cS boch nur wenig ©efd;icflid;feit, um fie bep ben hintern gloßfüßen 

ju ergreifen unb bavon zu tragen. Cinige berfefben würben fogfeid; afS Opfer 

unfereS J^eißhumjerS abgeseift unb gefod;t, unb in weniger afS einer falben 

©tunbe hatten wir an vierzig bis fünfzig größere für baS ©düffSvolf erlegt. 

Die ÜKatrofen würben fte zu fyunbertcn erfd;lagen \)aben, wenn man nid;t burch, 

einen Befehl Cinbalt getl;an f;ätte. 

Diefe Shiere leben in 9>o(pgamte. Die Männchen ftreiten juweifen l;cftig 

wegen beS Beft|eS ber 9M;rl;eit ber 2ßciber mit einanber. Der jtdrfere beivad)t 

bie(e unb feine Äinber forgfdltig; bep brobenber ©efafjr gtebt er feiner ganzen 

beerbe gfeichfam Befehl fid; zu entfernen , unb jteflt fid; bem geint» entgegen, 

um mit vollem Sftutf; jeber ©efal;r ju trofjen. SBenn fich baS $)iännd;en zu; 

weilen erzürnt, fo fud;en if;n feine 2Beih*r burch ©d;meid;e(eien zu befdnftigen, 

unb (obaib bie(e (eine QSinfe ober Befel;fe vernachfdf|i'gen, fo beißt cS um fid;, 

unb beftraft baburd; th,ren Ungef;orfam (*). 

9tadjbem wir unS einige ©tunben, von tiefen unS neuen ©cenen umgeben, 

auf tem ©chfach,tfelbe umbergetummeft unb bie nafje gelegene ©egenb burd;ftrid;en 

hatten, eilten wir nach ber £ütte jurücf, wo wir zu unferm «HJcittagSmaf einen 

jungen, gefodjten ©eebaren fanben, ber unS ganz vortrefflid; fd;mccfte- DaS 

gleifch, biefer ©efd;öpfe fommt, fo lange (\e bloS von Sftuttcrmild; gendf;rt wer; 

ben, im ©efdjmacf bem Äalbfteifd; fehr nal;c, nur ift bie fd;warje garbe beffef; 

ben wenig cinfabenb. Die gfoßfüße finb vorzügfid; fd;macfl;aft. 

Cl tia es niä)t in meinem tylant liegt, bie befonbere SKafiirgefcfjidite biefer Sbiere fiier ju betreiben, 

fo »errceife ich auf bie »ortrefflidje ©djrift: ®. SR. © t e 11 e r * auefiibrlidje ffiefdjreibung »on fon* 

berbaren SWeertbieren. .£>alle, 1753. 8. 
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Beffer gefdttiget, als feit langer Bett , beftiegen wir 9?ad;mittag$ 

wieber unfere ©djaluppe unb ruberten mit einer reichen Beute von fri; 

fd;er 9>rovifion für unfere ausgehungerte SJtannfdjaft, nacty bem @d;iffe 

Zurücf. 

©anj unerwarteter 2Beife fanben wir bep unferer 9iücffunft bafelbft eine 

große leberne B a i b a r a , ober ein gaprjcug mit mehreren ruffifcben ^elzjägern, 

bie von ber fübweftlichen Cnbfpttje ber 2>nfeln, wo" fie il;ren 2Dof;nfu) hal

ben , unfer ©d)iff beobachtet f;atten. Die ©ee war rulüg unb baS 2ßet-

ter fo jiemlid; gut; eS würbe baber ber Cntfd;luß gefaßt, noch, langer 

vor Slnfer liegen zu bleiben unb morgen baS Ctabfiffement berfelben ju bei 

fel;en. 

x^en 7. mit SageSanbrud; begaben wir unS wieber anS Lanb unb fanben 

an ber fübwejtlid;en ©eite eine geräumige Bat; unb etwa eine 2ßer)te von bem 

Ufer mel;rere gut eingerichtete Crbhütten, bie z»r SBoljnung von fünfzehn 9tuffen 

unb einigen tvenigen Slfeuten bienten. 53erfd;iebene von biefen 9Jte:ifd;en lebten 

fd)on mcl;rere 3af;re hier, um ©eebdrwi unb $üd)(e für bie 9t. SC. Compagnie 

Zu erlegen ; if>rer StuSfage nad;, befchdftigen fie (id) im SCnfang beS ©ommerS 

bloß unb allein mit SCnfchaffung ber Qßinterprovifi'onen, bie meijt in getroefnetem 

©eebdrenfleifct) be|tef;t, im ©ommer unb gegen ben Jperbjt hjn aber mit bem Slb,-

ftreifen unb ber 3u^™ttung ber £äute. %n biefem %al)xe l;atten bie ebengenann* 

ten fünfzehn 9Jicnfd;en 30,000 ©eebaren zuin 233intervorratb erfd;lagen unb bie 

gelle bavon weggeworfen, weil fte feine 3^it f;atten, biefefben aufzufpaunen unt 

Zu troefneu. 

Die %n(eln ©t . <Pauf unt ©t . ©eorg wurten im Sabre 1786 von tu 

mm ©teuermann 'Pribüloff, ter von UnalaSfa auslief, entbeef t , erftere 

liegt nach unferer Beobachtung 57° 15' 9 t B . unb 170° weftf. L. von ©reei t ; 

wich, unt befteht auS mehreren niebrigen Bergen unb Jjügcln, in beren Sbä; 

lern man viele von gefdmwfzenem ©c^nee entfianbene ©üßwafferteiebe finber, wet-

dje fehr guteS SvinfuaiTer liefern. Zie ^rtfel ift etioa 30 biS 40 2öerjte Ca ig, 
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unt erftrecft fleh von 9tO. nach ©.2D.; fte ift mit ©raS unb niebrigem ©traud;,-

merfe bewachfen, von ©ebüfch. unb Bäumen aber ganz entblößt. 

Die norböftfiche ©pi£e ift in eine niebrige Lanbzunge auSlaufenb. (Sine 

bröcfelich/te, poröfe unb fd;wat*ze Lava, auS welcher bie jteilen flippen ber (üb; 

weltlichen Äüjte bejtehen, leitet unwillführlid; ju bem ©ebanfen, ba^ biefe ^nfel 

ihre Cntftehung einem SBulfan zu verbanfen habe. Bep einem längern Slitfent,-

halt würbe man auch wohl ben Crater entbecfen. Unter tiefen Umftdnben war 

eS mir höchft merfwttrbig, von einem bjefigen 2Bilbjäger, bep befonberer 9tad;,-

frage nad; 9tmtrfeftenl;eiten, einige SÖerjteinerungen von bem f)öd;ften Berge, 

ter etwa in ber Glitte bet %n(el iieat, zu erbalten. Diefe Crfcheinung ijt um 

fo auffallenber, wenn man bebenft, baß man auf ber ganzen ©trecfe von £ a m t -

fch,atfa über bie aleuti(d)cn %n(eln biS $u ber 9t^HJ. M(ie von Stmerifa allent

halben nichts, als Urgebirge, nämlich ©ranite, ?>orphpre, berbe ©d;iefer unt 

Söulfane ftntet. 

DaS Clima ift rautj, unt faum follfe man tenfen, taß fid; 3Jcenfd;en enfe 

fcbließen fonnten, jahrelang von aller übrigen 2Belt abgefontert, auf biefer flei* 

nen ^nfel ju leben. 

Vlad) SluSfage ber Cinwobner herrfchen hier im grübjabr unb hinter bie 

fürdEjterltdjften ©türme. Die fie umgebenbe ©ee ijt bann mit hof;en CiSfelfen 

bebecft, auf benen juweilen bep 9?orbwinben CiSbdren angetrieben werben. 

2fm ©ommer finb häufige 9?ebel. Cinige ber ru|7ifd;en 2Ctfbfd;ü|en, bie bet; 

ten übrigens felteneu bellen Sagen tie böcbfteu Berge ber %n(el erjtiegen, be

haupteten etaftimmig, ba^ fie in 9 t9 tD . eine btS je(jt nod; nicht bekannte unb 

noch, niemals befugte Sfnfel entbeeft haben. 9tach ber Meinung einzelner biefer; 

SJtenfchen, bie fchon an zwölf 3ahre auf ©t. 9>au( lebten, war biefe 3nfel 

chebem weit fahler, unb nur wäbrenb ifweS SCufenthaltS bafefbft fjatteu fid; Srbe, 

^flanjen unb ©trauchwerf vermehrt. 

Die ^auptprotufte biefeS ffeinen CilanbeS beftel;en theilS in © t e i l t ; ober 

CiSfücbjcn, welche in gucb^altn gefangen werben, unb bereu SCnjaf;l unb 
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SCû beute el;cbem fef;r anfel;nlid; war, je|t afcer tmfctrad;tUd; ift; tt;etlS 

in einer Sftcngc von ©eebdren (rufftfd): Kottibi), weld;e in. ter• SKitte 

StprifS trdd;tig f)icr anfommen, am Lanbe Sunge-werfen unt ftch, gewöfynltd; im 

©eptember wicber von ba entfernen; fie gehören zum ©eefyunbe ; ©efd;led;t, um 

terfd;eibcn fiel; aber wefentfid; von Um gewöfmltdjen ©eefyunb (PTaoca vitulina) 

burd; baS fd;önc petzartige gell, welches von ben Cpinefen unb antern tartartfcfyeu 

koffern, befonberS von ben ^afuten, Sungufen, Burdten, Bafd;tiren u, a. 

Zur Verbrämung ber Kleiber unb 9ttü|cn vorzügfid; 'gefehlt wirb. Die 

Cngfdnber unb Slmerifaner machen auf einigen ^nfeln ber (Büb(ee, unb 

wie man mid; verfid;erte, befonberS auf ber 3nfel SCmfterbam auf biefe 

Sf;ierc %aa,b, beren gefle unter bem engfifeben tarnen von fu r - s ea l s 

in Canton ju 9ftarfte gebrad;t werben. Die 9t S(. Compagnie zieht 

einen nid;t geringen Vortbcil von benfelben ; benn fünfzehn SJtenfcben, be

reu Unterhalt il;r bepnal;e nichts foftet, fönnen leidet in einem ©ommer 

an hunberttaufenb geffe abjtreifen unb zubereiten ; jebeS gell wirb in Can; 

ton für 1 biS l l fpanifd;e Sbafer unb in ß i a d ; t a für 2 biS 5 Dvubet 

verfauft. Vor einigen 3af;ven bat man, wie ich von glaubwürbigen 9ftän; 

nern vcrfid;ert wor-ben bin, eine fofcfje SJttenge erlegt, baß in ben Magazinen 

ber Compagnie für mehrere Millionen 9tubet #äute verborben finb; weil 

man nur auf bie SDienge, unb nicht auf bie ©üte ber Bereitung fein SCu; 

genmerf rid;tete. — DaS gett, woraus man einen vortrcffiid;€n Shran fieben 

fömtte, wirb jtetS ungenulst weggeworfen. 

^ie Slrt, wie bie ©eebdren erlegt werben, befteht barinn, baß man fie von 

ten Ufern ab(d)neibet unb truppweife etwa 1 biS 2 Sßerfte nach bem Innern ber 

^nfcl treibt, unb bort mit «Prügefn tobt fd;fdgt; bicS gefd;ief;t, um bie übrigen 

am Ufer bcjtnb(id;en nicht burd; gurd;t zu verfcbeud;en. 

Die fojtbaren ©eeottern (Lutra marina), beren man in ben erften zwei 

3af>rcn nach, Cntbecfung ber %n(d gegen breitaufenb erlebt l;at, unb bereit jebeS 

gell mit 100 biS 150 9tubef bczaf;(t wirb , finb je£t fajt ganjfid; ausgerottet 
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unb werten nur einzeln unt höchft feiten, tie Phoca vitulina unt Phoca juba-

ta aber, oter ©eebunte unb ©eelöwen häufiger angetroffen. 

DaS 2Baflroß (Trichechus rosmarus) wirb auf einer , einige SBerjte von 

ter fübwejtftdjen Lanbfpi|e liegenben gelfeninfel, 9ftorfd;owa oftrowa ge? 

nannt, erlegt. 

SKeine größte .9?eugierbe war auf ben Trichechus manatus Stelieri ober 

©tellerS ©eefttl; gerichtet. DiefeS merfwürbige Sbter, von bem unS biefer ver,-

bienftvolle ©efebrte 9uicb/rtcb/t gab, unb we(d;eS fich, in vorigen Reiten an ben 

Äüjtett von Äamtfcfjatfa, auf ber B e h r i n g s ? unb anbern %n(eln biefeS 

SfteercS in SDlenge aufhielt, unb bamalS bie LieblingSfpeife ber rufftfcfyen ^Pelzjager 

war, ift je|t fdjon feit vielen %al)xen nirgenbS mef;r, aud; felbft nid;t im auf; 

ferften Sorben bep Sfd;uftfd;foi 91 oß beobachtet worben, unb eS ift mir 

höchft wahrfcbeinficb , bafi man biefeS, nod) vor etwa vierzig 3af;ren erijtirenbe, 

Sf;ier nun in bie 9?eil;e ber auS bem Shierreich. auSgeftorbencn ©efchöpfe, wol;in 

ber D u b u , baS Wiamutf), ber fteifcfjfreffenbe Cfepbant vom Ohio unb anbere 

gehören, ebenfalls ved;nen muß (*). 

g i f die giebt eS febr wenige an ben naben lüften. X)ie Sftenge ber ©ee,-

l;uube, ©eeföwen unb ©eebdren hat fie meijtenS verfd;eucht. 

©o flein unb uubeträch/tlid; aud; biefe ^nfef fepn mag , fo ijt fie bod; ber 

©ammelpla£ von vielen Millionen ©eeoögeln, bie fid; von ber auSgebelmten 

gldche beS zn?ifd;en Stmerila unb Stfien gelegenen SfteercS jur Brutzeit l;ier vev; 

einigen. Die ruffifchen ^elzjdger benu^en mit'großem Vortf;eil biefen Utnftant, 

tenn außer ten Jtottifen oter ©eebdren, tie fie int ©ommer frifd; unt im TOiu,-

ter getrocfnet genießen, machen tie Voge le i e r wdhrent eineS großen SbcilS 

teS 3af;reS einen £auptnaf>rungSzweig auS. Die ganze 3^bgcfcllfd;aft be(d)d(: 

(*) © a u e r fagt fcfjon p. 185. ber b e u t e n Ueberfefcttng feiner Steifebefdjreibung : im Sabr 1768 tiSb* 

tttt man ba« legte Sbier biefeü ©e,d)(ed)t$ auf SSebringSs^nfel u n b j a t feitbem in biefen ©egen* 

ben feines roieber Be|'et)en. 
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tigct fid; im grübftag mehrere Sage unb lochen mit Um gefahrvollen Cinfam.' 

mein berfefben; einer läßt ben anbern mit ©triefen an ben breißig hiS vierzig 

Älaffcr hoben fteifen geffenwänben mit einem ßorbe bjnab, um bie Cier auS 

ben 9?cjtern zu nehmen; fobaft fie teren eine gehörige ?0cenge bepfammen f;aben, 

werten fte forgfältig gewafchen, von allem ©d;mu| gereinigt, tann an ter 

Luft getroefnet, unt in einem gaffe voll reinlich abgefod;ten Shran aufbe* 

waf;rt. SCuf tiefe Slrt erhalten fie fid; nicht nur ben ganzen ©ommer über, 

fonbern auch ben größten Sfjeil beS SBinterS unb jtvar fo frifeh, als wenn man 

fie erft vor furzem auS bem 9teft genommen hätte (*). — X)ie Cier vom Co-

iymbus ober Uria Troile werben, als bie größten unb fd;macfhaffejten, allen 

übrigen vorgezogen. 

Bep unferm furzen hiefigen Slufenthalte \)abe id; folgenbe als hier niftenbe 

Vögel beobad)tet; Alca cirrhata, Ale. aretica, Alca pygmaea, Sterna hirundo, 

mel;rere ©attungen Von Laras , Procellaria nigra, Proc. grisea, Proc. pela-

gica, Proc. furcata, Uria Troile in ganz unbefd;reibficb großer SOienge. Pele-

eanus Urile unb einige anbere Slrten biefeS ©cfd;(ed;tS. — Bep einem län; 

gern Stufentf;a(t würbe eS nicht febwer gewefen fepn, noch anbere felfene unb ber 

nähern Untcrfuchung würbige ©egenftänbe zu entbeefen. 

Sin Vcgetabilien ift biefeS Cilanb aud) nicht ganz Mm- ^ ° " eßbaren ©e.-

wäd;fcn famen mir zu ©efi'd;t: Heracleum äbiricum, Epilobium , 2ßermutf;, 

Bepfuß, Sauerampfer, wilber ©ellerie, Pulmonaria maritima, Bachbungen, Car; 

baminen unb ©reffenarten; mehrere Slrten von Beeren , Hubus areticus, cha-

maemorus u. a. Von neuen unb unbefannten ^(ldn^d)en fanb ich, eine Andro-

(*) Dies ift toobl befonber« in einem fo fa'ten Gtima möglich benn ob biefe« Mittel au* in milbetn 

©egenben mit bemfelben SSortbeit anjumenben fep, baran jmetfele \A); obgleid) ei befannt ifr, bafj 

man burd) baffelbe «Princip, nämlid; burd) Äbbalfung bet Cuft, j . S3. in SBad)«, »uttet JC ba« 

Oo|t lange frffd) erbalten rann. 
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sace., Alopeenrus , Achillea , Carex , Drabae , Ligusticum , Potentilla , 

Polemonium, Pedicularis,, Saxifraga, Taraxacum u. f. W. 

Der Äammerherr von 9tefanoff befcbäftigte ficb als Bevollmächtigter bep; 

nahe ben ganzen Sag mit Unterfufbung ber #anbclSangefcgenl;eiten ber 9t. SC. 

Compagnie. Cr ließ ben Vorratl; von gucbS; unb ©eebarenfeilen , bie 3Badroß; 

Zähne, baS gtfdjbein, bie ©eehttnbShäute u. f. w. unterbeffcn nach, bem ©cfnrTe 

bringen, unb fanb eS für nothwenbig, bie Slnzabl ber f;ier beftnblidjen 5>e(jjäger 

ju verringern, um taturch ter beträchtlichen Verminterttng ter ^ottifen, in ter 

3ufttnft vorzubeugen. — 

953er follte ntctyt tenfen, taß fich, bep einer fo ev\vün(d)ten ©efegenheit jeter 

einzelne juträngen unt glücffich (d)d%en würte, von hier wegfommen zu fönneu; 

allein bieS war nicht ber galf; mef;rere bathen im ©egentbeil ben #errn v. 9iefa; 

n o f f fußfällig um bie ©nabe fie ferner auf bem oben Cifanb zurücfzufaffen; 

»,2Btr haben hier, fagten fie, alfeS in Ucberftuß. — SfuS gttd;S; unb ^otttffclfeu 

»machten wir unfere Kleiber. Die ©eebdren, bie wir wie unfere Jjeerben bet 

„trachten, geben unS reid;e 9?abrung. Sin grüßten mancherlei SCrt (ttdmlid; bie 

»Beeren) unb wohltätigen <PjTanzen fjaben wir auch, feinen Mangel , unb bie 

,,©eevögel unb beren Cier finb unfere Lecferbiffen. — Ungeachtet bie %n(d von 

,,^olz entblöft ift, fo empftnben wir tocb, ben Mangel bef|"efben nid;t fo fef;r, afS 

„man glauben follte; bie Crbf;ütten welche wir bcwof;nen finb an unb für fid; 

„warm; etwas Sreibbolj, einige an ber £üfte gefcbeirerte ©cbiffe ber 9t SC. Com; 

„pagnie unb Knochen mit Sfjran , finb binreichenb biefelbcn ju erwärmen unb 

„unfere ©peifen zu focben." 

fSlad) einer folchen Befd;reibung follte man vermutl;en, ba^ tiefe fünfzehn Wien: 

fcfyen, von benett fid; brei ober vier mit Slfeutinuen verbunbcn f;atteu, in ber 

größten ^veunb(d)a(t unb Ciutrad>t lebten , allein wir mußten feiber nur geinbfe; 

ligfeiten unb 3n>ietracbt unter ihnen bemerfen. Ciner ber <Pe(zJägcr, ber, wie man 

mir fagte, efjebem Kaufmann in ÜJcoScott gewefen war, bann a(S faffd;er <H5cd;S; 

(er nach ©ibirien gefchicft würbe, unb enbfid; hier wieber ein recbt(id;eS ©ewer; 

U. 4 
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be zu treiben angefangen f;atte, ftellte (ich an bie ©pi|e feiner SJtitbrüber, unb 

trug, mit wahrem 9iebner ,-Salent, bem jj>errn v o n 9 t e f a n o f f bie Ungerecfytigfeit 

unb £ärte vor, mit welcher fie alle von bem ©efchäftSverwalter bel;anbe(t wttr.-

ben. Die golge hiervon war, ba(i b e meiftyi ober alle nod; in bemfefben %ai)v 

abgel;o(t werben foflten.. Cinige wenige nahmen wi r , fo voll aud; ttnfer @d;iflf 

w a r , fogleicb. mit unS weg. 

2Bir l;atten wäl;renb ber zwei Sage unfereS SlufentfjafteS nid;t wenig ©ee; 

bdrenfleifd; unb Vogcfeier verzehrt unb freuten unS noch, aufferbent, bie zal;lreui;e 

unb f;ungrige $ftannfd;aft beS ©d;iffcS mit frifd;en <Provifionen auf wenigftenS 

10 biS 14 Sage verfcf;ea zu f;aben. CS war in ber Shat auffalfenb 0u bemer; 

fen, wie fef;r biefe magern, abgezehrten unb mit gifd;en genaf;rten Leute in we

nigen Sagen burd; ben ©enuß beS ©eel;unbejTeifd;eS junatymeu. Der ©ebtbut 

ver(oI;r fid;, unb eine ungewöf;nl die #eitcrfett unb SÖcunterfeit fing an einen je; 

ben zu befeefen. günf biS fed;S Sage fd;mecfte unS baS ©cebdrenjictfd; red;t fef;v 

gut , bann aber würbe eS einem jeben von unS zum £*fc(. 

Den 8ten verließen wir © t . <Paul unb nod; ah bemfefben Sage befamen 

wir bie betrad;tlid; ffeinere, von l;icr nad; o . J3. gelegene ^fufel © t . © e o r g 

Zit ©cfid;t. Da cS unS befannt war, ba$ (id) bafdb|t aud; eine ^agbpartl;te be; 

fdnte, fo hielt eS v. Dtcfanoff für zweef maßig, ben 3"ftaub berfefben zu un; 

terfueben. Slm folgenben borgen näherten wir unS ber fübweftlul;en Lanbfpifje. 

3 n einer (Entfernung von etwa I I ©cemeileu würbe eine Kanone abgefeuert, um 

babureb. bie Bewof;ncr aufmerffam zu mad;en, unb ju unS einzuleben. 3 n bem; 

felben Siugenbltcf, a(S ber ©d;all von ben geffenwdnben abprallte, verließen erfchro; 

efen aaf einmal unjähjige ©d;aaren von ©eevögelu aller üxt bie Äüfte. %d) fud;e 

fein Verbtenjt barin eine Sf;atfad;e vergrößern unb mit grellen garben ober mit 

übertriebenen Btfbern fd;ilbern zu wollen, bud;ftabfid; aber fann id; behaupten , 

ba<j eine biefe SBoffe von Vögeln bie fd;roffen flippen verließ, unb bie ©ee, fo 

weit ttnfer ^»orijont nur reid;tc, fd;wat*z bavon bebeeft würbe. Bepnalje zu eleu 

dw 3cit erbeb (id) ein fnfdjer s2tunb, ber unS bie 9iad;barfd;alt ber gclfemufef 
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Stnfid;t ber Sfnfel ©t. ©eorg. 

Sitefe öbe unb »venig, fcefannte Snfcl ift t>on tne^rern vufftfcOen SBifbjägern fcemofjnt, um 

bie an ber Äiifte fid; beerbenweife lagernben ©eebaren ju cvfcbfagen, unb bie Jpdute für ben 

ßanbel ju Bereiten. S ie Stenge ber auf biefer 3"f«t niftenben 93&gel ift fo groß, bafj fie betjm 

Auffliegen gteicfjfam bunffe Sßolfen Silben. £>ie bortjontat unb fcf;icf;tentveife auf einanber licgeit* 

ben 5*tfen, Befielen au$ fcfjroarjen, fodfern, jum £f)ei( porofen unb gfeid?fam »erfolgten ©teinarte-n. 

lim äufferfren j£>orijont fie&t man bie 2(6&ilbung ber fcco UnalaäH neuentjranbenen Snfel, 

fo wie fia) mir fotcbe ben löten tfugujt bargcjtellt f;at. 
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(ju ©eite 29.) 

Slnficbt beS Ctabltfj'ementS in UnalaSfa. 

£>a« £>erf S t t u f u t liegt auf einer niebrigen tSeinen Canbjungc. Sieben ben ©rab îügef» 

äbiilid;en (Srbbürten fiê >t man einige &reuje jutn 2litbenfen einiger hier »erffebener, angefefpenen 

Stoffen, unb neben benfelben bie ©erüfte ber $um Srecfnen aufgehängten (Jifcfte. 

3m 93erbergrunb ftnb einige bleuten auf lebernen (Eanotä (SÖaibarfen), bie mit bem SDBurf* 

bret einen ^feil abwerfen, ©ie längtict)ten fdnnafen Figuren cor ben Bütten, an bem Ufer, finb 

umgcfcfyrte 23aibavfen, bie auf biefe 2trt immer langö ber Ufer liegen. 
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©f. ©eorg gefdhrlid; mad;te, unb aud; bie auf bcrfefben fich beftnbfidjen $er; 

fönen abhielt, jtcC; zu unS zu wagen. 2Gir mußten baber auf baS Vergnügen ei

ner nähern Befanntfcbaft Verzicht tbun, unb fteuerten gerabe füböftfid; nachUna* 

laSfa. Den l4ten befamen wir Lanb zu feigen. Cin ftarfer unb wibriger 233inb 

geftattete unS nid;t ben an ber 9 t D. <Seite biefer ĵnfet gelegenen »̂afen von 

3 l l u l u f ju trreid;en; wir mußten eS unS alfo gefallen la((en, eine ziemlid; enge 

unb gefährlidie Durd;fal)rt ztvifd;en ben Cifanben SCfutan , Slfttn unb Stwa; 

t ano fzu verfugen. Die 9?äbe unb Sttenge ber nal;en gcffenriffe, an wef eben wir 

bie heftigen Branbimgen gewahr würben, ber ftarfe 2Binb, baS fd;fed;tfege(nbe 

©cbjff unb ber reißenbe ©eeftrom mad)ten hier unfere Lage einigemal bebenflich,, 

wobep unS ber Bepftanb , bie ©efchicflid;feit unb bie Sbätigfeit ber fyexxn CljwoS; 

toff unb Daviboff nicht geringe Dienfte (eifteten. SlbenbS fal;en wir unS auf; 

fer aller ©efafw unt 9?ad;mittagS ten löten liefen wir in bie, burch Coof, ©a; 

rptfd;eff unb anbere befannt geworbne ©eeotter;Bap ein, unb ließen ben Slnfer 

in ber fleinen Bucht von Slmagul faflen, nachdem wir Mittags, 53° 40' 

91. B . unb 166° 28. L. beobadjtet hatten, unb beS wibrigen 2BtnbeS we; 

gen nidjt bie Meerenge zwifdjen Unalfa unb UnalaSfa paffiren ober bie au 

ber norböftltdjen £üfte gelegenen Jpäfen erreichen fonnten. 

CS währte nid;t lange, fo famen mehrere Slleuten in einft|tgen , leberneu 

gabqeugen ober CanotS, bte in ber LanbeSfpracr)e B a i b a r f a genannt werben, 

an baS ©chiff, unb benachrichtigten unS , bafi man über bie Berge nad; bem 

Jjaupt.-Ctabliffement fommen fönne unb bie Cntfernung nur fünf biS fieben 213er; 

fte betrüge, worauf bann fogfeid; ein Slfeute abgefertigt würbe, um bem ©ach; 

Verwalter ber 9t SC. Compagnie, £errn Lariwanoff, unfere SCnfunft anzuzeigen. 

#err von 9fefanoff, bem bie Unterfud;ung beS 3uftanbeS ber (neftgen 

97ieberlaffung fel;r am ^erjen lag, fafste nun aud; ben Cntfd)(uß, fid; of;ne %tiu 

verfuft zu guß bal;in zu verfügen; bie Jjerrn von C f> w o ft o ff, von Daviboff unb 

id;, nebft einigen Wlatxo(en unb 2Begweifern begleiteten il;n. 2Btr würben in un; 

ferer ©d)aluppe von mehreren Slfeuten, bie unS in ilpren Baibarfen folgten, 
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nad; ber nörblicb, von unferm S(nferpla|e gelegenen fleinen Budjt Ugabadjan 

gebrad;t, von wo -auS unfere Lanbreife begann. Stn ben Ufern, blühten einige 

föftfid;e BIümd)en, unter benen fid; ein neuer Mimulus unb eine noch, unbe,-

fd;riebene Potentilla vorjüglid; auSzeid>neten; übrigens waren bie ntebrigen ©e* 

genben beS nal;en Sf;a(eS mit f;of;em ©raS bebecft. Die Stteubeit ber ©egenftän,-

be, bie abgeriffcnen geffenflüfte, bie im £intergrunbe gelegenen fegeiförmigen 

©cfyneebergc, bie fieifen Slbf;dnge, bie wir f;inan flimmen, bie Sudler, in welche 

wir binab jieigen mußten, fonnten meine Slufmerf famfett nicht fo lange feffeln, 

als id; eS gewünfcht hatte; benn halb brach, bie Dämmerung ber 9tacht ein, in 

beren Dunfel(;eit wir, von einigen Slfeuten geleitet, bie unwegfamen ©egenben 

burchirrten. gelfcn unb ©teine, gud;Sgrubeu, ©trauchwerf unb ©teinfjaufen 

erfd;werten unfern Lauf, unb bepnaf;e am Cnbe unferer befd;werfid;en SBanber,-

fcfyaft gfaubte einer unferer 9teifegefäbrtcn bie g(ücf(id;e Cntbecfung eineS gußftei; 

geS gemacht ju fjabcn, afS er bis über bie Änie in einem Bad;e ftanb. Cnblich/ 

gegen zwölf Uhr in ber 9?ad;t famen wir miibe unb fraftloS in 3 l l u l u f an. 
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3 w e i t e 6 Ä a p i t c l. 

23efc$rei6ung ber 3«f«f U n a l a ö f a . 3bre 35ewo£ner. SBofjnungen. SWa^riuig. Äleibung. 

^ierrat^en. Satuirung. 25efcf;äftigung ber Scanner. 3 £ " GanotS. SÖurfpfeile. 

Sallfifit)fang. 8Jefcf;äftigung ber SÖeiber. Sieligion. Sf>eftanb. Ssergitfi» 

gungen. §5rebutte ber 3«fet. 

« ö t e 3nfeC U n a l a S f a erftrecft fich von 9 t . 0 . nach © .<$ . , fie ift 70 biS 80 

2Cerfte lang unb fel;r ungleich, breit. Sin ber nörblichen unb norböftlid;en ©ei; 

te finb viefe Bapen unb Buchten, von bcnen einige febr gute unb fid;ere Spdfm 

barbieten; bie fübweftfiche ift ff;ei(S von fteifen unzugdngfid;en gclfcnwänben be; 

granzt, tf;ei(S noch gar nicht befannt. 

Ifilan trifft hier, fo wie auf ben meiften a(eutifd;en %n(ein, beträdrtfid/ 

bofje ^egefberge ober <PifS an, unter benen fich, pvei fetterfpeienbe Berge auS; 

zetchnen. Von weitem gfaubt bie CinbifbungSfraft in ben fdjwarjen unb abgeg

riffenen gelfen ber Äüften bie beutlichften Beweife ju ftnben, bie ganze Cutfic,-

hung ber %nfel biefen Vttlfanen zuzufcbreiben, unb bal;er war eS mir um fo 

auffallenber in allen ©egenben berfelben, bie ich zu bcfucben @elegenf;cit hatte, 

größtenteils feinförnigten, berbgemengten ©ranit unb 2>orpf;pr, aber feine vuf; 

fanifchen <Probucte, zu fi'uben. 

Tue ganze ^nfel bcjteht auS einer geffenmaffe, bie nur mit einer büuneu 

Ärufte von Crbe überzogen ift. Die balb höheren, balb nicbrigen Berge werben 

von unregelmäßigen Shälern burcbfdmitten , in benen man gemeinen Sf;on, unt 
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von ten Bergen abgefpüfte Crbe bemerft. Jpin unt wieter trifft man felbft auf 

beträd;t(id;en fyöfyen ter Berge von gefd;molzenem <Bdjnee entftantene ©üßwafler,' 

Scid;e an. %n ten nicbrigcn Shdfern fließt baS ©raS in üppigem 233uchS unb 

würbe für Viel;zud;t fef;r tauglid; fepn. 

QSeber auf biefer noch auf einer ber benachbarten 3>nfefn ftnb Bäume; fonbern 

MoS niebrigeS ©eftrippe ober ©traudjwerf von ^evQbixfen, 2Beiben, Crfen, 

verfd;iebene Beeren afS Rubas, Vaccinium, Rhododendron u. a. anzutreffen. 

DaS #o(z zur Crbauung ber Srbf;ütten unb zu bem ©erippe ber lebernen 

CanotS, zu 9Juberfchaufe(n, pfeifen u. f. w. wirb von ber ©ee angefd?wemmt, 

unb von ben Cinwoljnern an ben lüften gefammeft." Wlan fyat zuweifen große 

©tämme von foftbaren #ofzarten auS SCmerifa unb ber <Büb(ee, unter anbern 

aud; Campl;erf;olz, höd;ft wahrscheinlich von 3>apan, hier gefunben. 

Die Cinwobner mad;en offenbar eine Sflittefrace ztvtfcfyen ber mongolifeben 

unb ber amcrifani)vd;en auS; fie finb von mittlerer ©röße, unb haben zum Sfjeil 

gute gefällige ©cfid;tSbtfbung, unb ftarf auSgewirfte, vielen Cf;arafter anbeutenbe 

3üge. Die garbe ber ^>aut ift bunfef, fcbmufjig braun, wozu ttnreinfid;feit unt 

Lebensart noch, befonberS vieles beptragen mag. ©ie finb größtenteils gut ge; 

näl;rt unb f;aben ein vofleS runbeS ©e|id;t, breite Bacfenfnodjen, breite, flad;e 

unb gebrüefte 9?afen, ftraffeS, biefeS, fchwaqeS £aa r , (d^vax^e Slugen unb 

Stugenbraunen. X>ie SOtänner finb mit wenigem unb bünnem Bart verfel;en, weil 

fie benfelben, fobalb er fid; zeigt, größtenteils mit ber SBurzef attSreiffcn, au$ 

f>abcn fie an anbern Sheilen teS Körpers von Statur weniger Jpaare als anbere 

Nationen. 

Der Cf;arafter biefer 3ftenfd;en ift im allgemeinen gutmüthig unb gefällig, 

unterwürfig unb fofgfam; jum 3<>rn angereizt, finb fie rafcb unb unbefonnen, 

aud; wof>( graufam, unb bann gegen alle ©efafweu, felbjt bie beS SobcS, gfeid;,-

gültig-

Die SDofmungen beftef;cn in gurten, ober in ©ruben, bie mit einem X)ai 

dje von aufgeworfener Crbe bebeeft finb, auf we(d;er, wenn bie fyütte einigt 
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*3af;re geftanben hat, hofteS ©raS wdchft, fo baff afSbann bie Dorffc^aft einem 

©uropäifcben ^ird;hofe mit f)ohen ©rabl;ügeln ähnlich fieht. %n biefe fyütten 

fteigt man von oben g(eid;fam burcb, ben ©chornftein ôber 9{auchfang.]f p n ei; 

nigen größern, bie jugfetct; zur 2ßof;nung ber 9tu(Jen bienen, finb auf ber ©eile 

niebrige Spüren angebracht. DaS SageSlicht fällt burch fleine mit ©eehunbS; 

blafen ober getrocfnetcn gifd;l;äuten bebecfte Deffuungen ober genjter. ] 

3m Snnern finb an ben 2$dnben mefjrere Abteilungen, gewöhnlich von 

©eefjunbSfellen ober ©trobmatten, angebrad;t, woburch bie ©ränje unb baS Ct? 

gentium vcrfd;iebencr gamilien, bie in einer unb berfelben Jjütte mit einanbev 

wofjncn, beftimmt wirb. 

Die SCnjah/l ber Cinwobner ift gegenwärtig febr gering, bie genaue Slnga* 

be berfelben wollte man, mir wenigftenS, verheimlichen, waf;rfd;cin(id; bamit 

man nid)t erfahren mögte, biS zu we(d;er geringen SlnzahJ bie Bevölferung nacf; 

unb nach zurücf gefommen ift. 

UnalaSfa unb afle ringsum gelegene fogenannte guchS ; unb Slnbreanow; 

fd)en Snfeln follen je|t faum 300 männlid;e ©eefen aufzuweifen haben; ( zu 

©cbelecboffS B^ten, 1783 biS 1787, waren eS fo viefe unb nod; mehr 

taufcnbe, uubi©arptfd;eff zählte beren im%abxe 1790 nod; an 1500. 

Die Jj>aupturfacf;e biefer fd;nellen Cutvölferung liegt wol;f barin, bafi bie 

©efdjäftSbireetoren beS jpattptc'omptoirS ber 9t SC. JjanbefS; Compagnie in Äo; 

biaf bie heften ©cbüljen von hier nad; ©t. ©eorg unb ©t. <Pau(, nad; 

Äobiaf unb fogar biS zur norb;wejt(id;en ^üfte von Slmerifa auf große ©ee; 

otter; 3agbpartf;ien auSfd;icfen, von wo auS biefe Leute gewöl;nlid; niemals wie 

ber in ben ©d;ooS if;rer gamifie zurücffcbren. Slud; mag wohl ber Drucf, tut; 

ter bem fie in ibren häuslichen Ver(;a(tniffen feufzen, ber ÜJiaugcf au gürforge 

beren gofgen (ie oft unterliegen unb bie gänzlich, veränberte Lebensart, bie fie 

notl;gebrungen füCjren muffen, febr viefeS zur großen Cntvölferung bet;tragen. 

Die Hauptnahrung biefer 3'ifufaner beflef;t in %i(d)en , ©ecf;uuben unb SSBalU 

ftfcfyen. Unter erftern finb mehrere befannte SCrten von ©afmen, ber Äabfiau, 
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bie geringe unb bie Jpeifigbutte, (Pleuronectes hippoglossus) bie gewöfjnfidjftetT 

unb l;ättftgften; bie Jjeiligbtttten, bie am meiften gefdni|t werben, fommen |U; 

weifen in ungeheurer ©röße vor unb wiegen f (freilieb, nur in feftenen gaffen) 

mehrere f;unbert 9>funb. 2Benn ein Stfeute baS ©lücf hat, einen fo(d;en gifd;, 

bm er unmöglich in feinem ffeinen lebernen gahrjeug- bergen fann, in f)ober 

©ee zu angeln, fo (d)idat ex benfelben im 2Ba(Jer voflenS tobt, unb bringt if;n 

bann, entweber in einzelnen ©tücfen zerfd;nitten, ober iubem er ihn an ber 

Slngeffcbnur bogfi'rt, nad; feiner 2öof;nung. 

Sluffer ber gifd;erei befteht bie vorzügliche Befestigung ber hieftgen Be,-

wobner in ber 3agb ber ©cehunbc, (Phoca vitulina) bereit 2Bid;tigfeit für biefe 

Station alle Begriffe überfteigt, inbem man wol;l mit 9cecbt behaupten fann^ 

ba^ eS bem Slleutcn faum möglich fepn würbe, ol;ne ©eefjunbe zu leben. SluS 

ber ^»attt berfelben mad;t er fid; Kleiber, Seppid;e, 9iiemen, @d;ul;e unb anbere 

©crdthfd)aften, ja fogar baS Canot auf wefd;em er tdglid; ausfahrt, befteht auS 

einem hölzernen ©erippe mit ben geffen biefeS SbjereS überzogen. DaS gfeifch, 

wirb gegeffen, unb baS gett ober ber Sf;ran tf;ei(S jur 9?af;rung, tf;eifS zur Cr; 

wärmung unb ber Crfeud)tttng angewanbt. Der ©eblunb wirb zu wafferbid;ten 

©ticfeln unb Beittffeibern umgcfd;afTen, unb auS bem bfafendl;n(ichen SDiagen 

werben SlufbewabrungSbel;äfter zu allen Slrten von gfüffigfeiten bereitet. SluS 

ben Cingeweiben werben 9tegenf(eiber gemacht, unb zugfeid; bienen fie ftatt ber 

genftcrfd;eiben, um baS SageS(icf;t in bie Quitte fallen zu (äffen; fogar bie Bart; 

borften werben, wie in Curop« bie ©traußfebern, zum 93u| unb afS Äopfzieiv 

ratp beutlet, fo ba^ id; faum einen einzelnen Sf;eil biefeS Sl;iereS fenne, auS 

bem nid)t irgenb ein Vortl;ei( gejogeu würbe. 

Ciue anbere LiebfingSfpeife ber Slfeuten ijt ber ©peef ber 2Ba(ffifd;e, bie öf; 

terS von if;ucn erfegt, zuweilen aber auch, von ber ©ee auSgefpüft unb an baS 

Lanb geworfen werben, wo fie benn, wenn fie aft unb ranjigt finb, befonberS 

Zur Crlcud;tung ber glitten bienen. 
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Von vegetabtltfdjer Äoft finb biefe ^nfulaner entwcber feine großen greunfte, 

oter eS ift ihnen zu mühfam, fid; foldje zu verfdjaffen; fie genießen in geringer 

JÄuantitärVtaS ©Üßfraut (Heracleum sibiricum), tte Saranna, ote^wiebefn (Von 

Lilium Kamtschatkum,) bie id; übrigens hjer viel bitterer gefunben habe als 

in Äamtfcfyatfa, woran baS Crbreich wahrfcheinlicb ben größten Stntl;eil f;at. 

Cßhare Beeren mancherlei Strt gibt eS hier in Stenge, von tenen ich. nur fol; 

genbe als mir befannt geworbene aufzähle: Himbeeren f(Ribus idaeus)j Änefdje; 

nifaVRubus arcticus)y SJtoraftbeeren (Rubus chamaemorus), 9)reißelbeerenf(Vae-

cinium vitis idaea}', Blaubeeren»(Vaccinium uliginosum), Älufwa (Vacciniunj 

Oxycoccos), ©d;warzbeeren (Vaccinium myrtillu»), ©cblingbeeren (Viburnum 

Opulus).J Diefe fowohl als mehrere Strten von SCurzeln werben von ben 933et; 

hern unb ÜJtdbchen zur 3eit ber 9teife aufgefud;t, unb als 2Ginterprovifion auf; 

bewahrt. 

(%n ^n le|ten fahren baben bie 9tttffen angefangen Kartoffeln anzupflanzen, 

welche fehr gut gebeihen unt mit Vergnügen verjefwt werben. ' 

SDilbe ©änfe unb Cnten ftelien ftd; auf ihren 3ügen im Herbft unt im grub/ 

jähr in fo großer SJtenge ein, taß man ftch reichlich bamit verfemen, unb fo(d;e als 

Sißinterprovifion falzen (*) unb räuchern fann. Die Stleuten aber fehernen ein ©tücf 

2Balfftfch ; ober ©eehjmb;©pe<f einer gefallenen ober gerättd;erten ©anS vor« 

Zujiehen^ 

^Ctaige benachbarte geffen unb ßüften bienen zum ©ammelpfa| vieler ©ee; 

vöget alS Colymbus, Larus, Pelecanus, Alca u- f. W-; beren Cier im grüf); 

jähr, eben fo voie in ©t. <Pau( gefammelt unb für ben hinter aufbewahrt 

werben. 

(Wlan hat auch mit ter 3ud)t ter ©djweine einen Verfug gemacht, unt folche auS 

Mangel an anterer 9tahrung mit gifchen genährt, wotureb aber baS gett berfelben 

(*) 2)a§ @alj fodjen fid) bie Sinwohner in Eleinen S.uantita'ten au« bem ©eewafftr, inbem (te fid) ftatt 

be« -öolgcü ber mit &bran getra'niten Änodjen eon ©eel;unben unb äSSaUfifd;en bebienen. 

I I . 5 
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ganz *>"nn unb tjwanigt geworben ift, unb baS gleifch einen efell;aft fifd;igten 

©efchmacf erhalten hat. 

Die Cinfüf>rung ber Viehzucht würbe fel;r leicht möglid; fepn, unb ben 

l;ier lebenben 9tuffen große Vorteile gewdf;ren. Cine Auf;, weld;e man von 

Kobtaf hierher gcbrad;t fyatte, weibete mehrere $abre im Ueberftuffe unb verlor 

fid; enblich in ben ©ebirgen, weil man fie ol;ne befonbere Slufftcht bepnal;e ben 

größten Sl;eil beS 3a(^eS im greien um^cr laufen ließ. 

Cinige S?ül)nex, bie baS Cigenthum beS ©efdjäftSverwafterS ber 9t St. Com; 

pagnie, beS Hrn. Lari wanoffS, waren, würben in Crmangefung von ©aamen; 

förnern, größtenteils mit Krumen von getroefneten ^i(d)en gefüttert, wefd;e 

9taf)rung biefem ©ejiügef nid;t fonberfid; besagte, baS ^lei(d) befj'cfben weid), 

fd;wammig, unanfeedtch, unt tmfebmaefpaft machte, unb bem tf;ranartigen bün,-

nen gette ein citrongefbeS, wiberfidjeS Stnfef;en gab. 

Der Verwalter verfid;erte unS, in fünf %ai)xen faum Brob gegeffen ju f;ä? 

ben; er l;atte fd;on vor mef;reren fahren fed)S biS ad;t <Pub SJtefjl vonDch,otSf 

erl;aften, von wefd;em er nur bep aufferorbentfid)en ©elegenl;eiten Brob ober 

Kud;en baefen (ie§. j 

Die Kfeibung 6er SDtänner unb SBeiber ift wenig ober gar ntdjt von einan; 

ber verhieben unb bejtel;t gewöhnlich in einer Strt von guf;rmannSfittef ober eit 

nem fyembe, baS ringSum zu unb of;ne ©chfi|, mit einem weitet ftef;enben Ära; 

gen vcrfcf;en ift, fo baß ber Kopf bequem burd;gejtecft werben fann. 

Die 3'M"ufaner verfertigen ih,re Kfeibcr tl;ei(S von.©eel;unbSfeffcn, ff;etfS von 

ben Hau t en verfebiebener ©eevögel, befonberS "ber fogenannten ©cepapageoen (Al

ca cirrhata, unb Alca aretica) unb ©ceraben (Pelecamis urile), bie auf eine ei; 

genc Strt bereitet, unb überaus fünjtlid; zufammest gendf;t werben. Diefe an fid; 

einfad;en KlabungSjtiKfc werben auf mand;erfei Strt, entweber bwfd) bunte 

©faeforaflcn, unb mit ben ©-hnäbeln ber ©:epapaget)en ober burd; einzelne 

lange ©treifet von ©:e:nmbS; ober ©jeotterfeflen, maud;mal aud; burd; bunt; 

gefärbte unb füa|i(id; getiefte ©treifea von bünnem Leber, womit bie 9taf;te beS 
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KCeibeS befe|t finb, geziert. Iwian fief;t>auch fjduftg lange weiße BocfS^aare, bie 

als H<*n&efSartifef von ©ibiricn hjertjjer gebracht werben, unb r o t e ffeine geber; 

chen von einem ©pecht, in bie 9tal;te eingeflod;ten. J SBlan l;at bergteid;en geber; 

fleibungen, an beren VoKenbung eine 9)erfon wenigftenS ein ganzes %af)x axbe'u 

ten muß, unb bie mit fo vielem KunftfTeiß verfertigt finb, bafi fid; bie gcfchicfte; 

fteCuropäifd)e ©ticferin biefer Strbeit nid;t zu fchämen brauchte; fie werben^ar ; 

fa genannt, unb) balb auf ber einen balb auf ber anbern ©eite getragen; bep 

9tegen nämlich, werben bie gebern nach auffen gefeiert, bep falter unb trocfuer 

SBttterung aber anftatt eineS %>eb6e& md) innen gewanbt. 

Die?Otänner bebienen fid; gewöhnlich, bepm gifcben einer Slrt leberner Bein; 

fleiber, bie von bem <Bd)lunbe junger ©eet;unbe verfertigt werben, unb waffer.-

bid;t finb. (2Benige fjaken in ben leften fahren angefangen, orbentfiche S^ernben 

von benrgröbften ch,inefifchen Baumwoffcnzeuge ober aud; von ©egeftud;, baS if;> 

nen bie 9t. St. Compagnie zugefüf;rt i)at, zu tragen.) 
:-333enn, unb fo fange bie Männer am Laube finb, gef;en (ie in ©tiefefn, 

beren ©ol;(en auS bem gefl, unb beren <Bd)afte auS bem SOtagenfd;lunb ber ©ee; 

l;ttnbe beftet;en; fie wiffen ben (entern fo gefebjeft zuzubereiten, ba^ (ie bamit ta-. 

gelang in ©ümpfen unb Bächen gef;en fönnen, ot;ne einen naffett gttß zu be; 

fommen ; fobalb fid; aber jemanb in fein Bot begibt, werben bie ©tiefet je; 

beSmal zuvor auSgejogen. Den 3^ ' rn zum 9täf;en erfe|en fie- burch 9tenntf;ier; 

unt 2CattfTfcf;fet)nen. Cin folcher feiner, zierlich gebree^r gaben l;at eine Stef;n(id;; 

feit mit unfern Darmfaitcn, tie, wenn fie bem ZBa((ex auSgefe|t werben, auf; 

quellen unb baburd; bie 9tatf; unburd;bring(id; mad;en. 

gür eine Nation, bie täglich, auf ber ©ee ifwem Crwcrb unb ieer 9?af;; 

rttng nad;t;dngt, unb bie in einem fcud;ten regnerifd;en HuumelSjtrid; wohnt, 

ift eS wohj von ber größten 2Bid;tigfeit eine wafferbidjte Kfcibung zu befi|en; 

f>öd;jt wal;rfd;einficf; f;aben baer biefe ^nfufaner ber 9totf;, afS ber größten Cr; 

ftnberinn, if;re 9tegenfleiber (Kamleika), ju verbanfeu. 

Cin fold;eS 9tegenf;emb beftet;t auS ben blafendhntichen, faum brei 3e>ö brei; 
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ten ©ebdrmen ber ©eehunbe, tie auf taS fünftüchjte mit @ef;nenfätcn fo feft 

Zufammengenäe f»nb, taß fein 9Jegen turd; tie 9tdf;te bringt', obgleich 

Bocfse»are, fleine getern unt anterc 3ierratt)en in tiefelben emgende werten. 

SCm eutern Sf)eif teS KragenS ift eine Kappe oter Kapu|e angebracht, tie bep 

ftarfem 9tegen oter' ©türm über ten Kopf gezogen unt unter tem Kinn fejtge; 

bunten wirt ; am vortern Sf;ed ter Slermef, in ter ©egent teS %anba,elenH 

finb ebenfalls ©cbnüre zur Bcfejtigung an^ebrad;t. SÖtit biefer Kfeibung fann 

man fid; Sage fang ber ungeftümften Witterung auSfe^en, of;ne ben Cinfluß 

berfefben ju empftiiben. Der vorneljmfte unb foftbarfte Kopfpufc beftef;t in einem 

hölzernen, nach e n t e u ru.iben, nad; vorn fdjtrmartig über bie Stug'en f;ervorragen; 

ben unb an bem t;intern Sfcett müenförmjg zugefpifjten S)ut\). 2Benn man 

(id)/ wie oben erwäf;nr,j erinnert, bafi alle gu$S-*3nfe(n von Bäumen entblößt 

finb, unb bafi fofgfid) bie Cinwof;ner bie H<*uptbaffen unb Unterftü|ungen zu n)t 

ren Häufern, baS ©erippe ju if;rcn Baibarfen, unb alle anbere (wljerne ©erätl;; 

fd;aften bloS auS bem burch 3ufafl von ber ©ee ilinen zugetriebenen Spol^ verferti

gen, fo ficf;t man f;ierattS, wie (ei)x felbjt ber r-o&e SOtenfd; einen Hang zum ©el; 

tenen fyax, unb wie relativ ber Begriff beS Kojtbaren ift. 

Der Slfeute, ber fid; nur feften ein ©tücf guteS Spoi^ von einigen 3otlen im 

Durd}meffer zu verfcbaffen im ©taube ift, befd;aftiget fid; 2öod;en lang, baffefbe 

ZU einem Brete umzufd;af?en, unb biefeS fo zu bearbeiten, baß eS fid;, wenn 

eS einige 3 e i t ' m SBaffer gelegen bat, bequem unb gteid;förmig biegen 

läßt, fyiexauf fud;t er aflmd(;fig bie beiben hintern Cubfpi|en beS Bretd;enS 

(bem er vorf;er bie ©cftaft eineS in ber Dauere tttrd;fd;nittenen övatS gegeben 

hat) mit einanbcr zu vereinigen, unb mit ©efwen,-gäben zufanunen ju ndljen, 

rooburch, eine ppramtbcnfcrmig, böfjerne 3Jtü|e entfielet. 3ft biefe gut ausgefallen, 

welches nid;t immer ber galt fepn fann, weif fi'ch baS Biet öfters ungleich 

wirft, ober auch zuweilen pfa|t, fo bemal)lt er fie mit farbigen Crben unb 

Offern, bte er auS ber 9?ad;barfcbaft ber weit entfernten Crater berVulfaue &«.• 
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bepf>oft, unt giert fte mit von 2Ballroßääf>nen gefcfyni|ten giguren(*), ferner 

mit ©laSforallen, ober Bernfteinperten, bie tfmi bie 9luffen zuführen, unt mit 

Bartborften ter ©eeföwen, tie gewiffermaßen ten geterfdmtucf ber Cttropder 

erfe|en. Die Slfeufen legen auf bie SJtenge biefer Bartborften, bie gteichfam bie 

Sroptyäen eineS guten 3agerS auSmad;en, einen fet;r fjotjen 2ßertf;, inbem jeber 

<Beeion>e nur vier folĉ e lange Bartborften f)at. { $d; befî e fo einen afeutifct)en 

Hu«), ter mit ten Bartborften von wenigftenS 37 ©eeföwen gefd;mücft, 

unt ter in U n a l a S f a , nad; Curopäifd;en greifen, bepnae 80 Ütubei 

wertlj ift. j 

Die 2ßciber gef;en meiftenS barfuß; fte fjaben an ten $anb ; unt gußge,-

tenfen, furj über ten Knödjeln , einige ©d;nüre von ©faSforaflen unt fint 

große greunbinnen von gingerringen. Der ftarfe fyaax\vud)$ ber «Otduner tjdngf 

meift wttb unt ofwe alle Kunft um ben Kopf. Die grauen fdmmen n)vt H^re 

von ber vorbern fydlfte beS ©cbeitcfS nad; ber ©tirn, (d)neiben fie quer über 

ten Stugen in gfeid;er Länge ab, unt hinten fie hinten gewöhnlich in einem bu 

den 3"pf zufammen. 

Cinige unS Curopäern fei)x fonberbar fd;einenb# ©ebrduc^e Von Verfcb/öne,-

rung beS Körpers, bie aber jefyt nad) unb nad) feltener werben, beftcf;en barin, 

ba^ fid; viele 3»fufaner bie untere Lippe, einige Linien unter ber SÖhmböffnung 

unb parallel mit berfelben, ein biS anbextf)alb 3^ lang auffd;(i|en, unb in biefe 

Deffnung verfd;iebene %iexvatf)en von ©laSforallen, bie wie unfere H f̂enfd;ttaffen 

eingefteeft werben, anbringen, unb ba^ (ie and) ben 9?afenfnorpefbitrd;bot)rcn 

unb fleine Hofjftäbd;en ober anbere 3'*rratf;en, »on ber Lange unb Dicfc einer 

geberfpule, quer burd) benfefben fteefen. Bep feicrfid;en ©cfcgenfjciten unb San; 

zen Rängen nod; fange ©djnüre von ©laSforallen an biefen ©täbd;cn, über ben 

fSftunb t)exab, tie atSbann bepm CfTen fefjr l;inberfich finb. Unfere Curopäifd)e 

• ) 2Bt'e mfibfam rt fenn muf, öfjne .Snftrumente fn ßlfenbein *tt arbeiten, ba« btaucfjt wobl feiner 

befonbern Äueeinanberfeftung. 
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Damen pflegen nur bie Ohrläppchen zu fd;mü\fen, tie Stleuttfĉ en aber burd;; 

fted;en baS ganze O^r ringSerum, unb fafjen bafjelbe mit ©laSperlen, ©d;me(z 

unb auberem ©d)mucf ein. T)ie Ohrläppchen bedangen fie mit langen ©d;nüren 

von ©faSforaflen unb anbern berg(eid;en 3ierraten, bie bisweiten über tie ©d;u(; 

fern unt Bruft i)exabb/dn^en, unt um ten $a(ä tragen fie öfters ein fteifeS gatfr 

baut von Leber, worauf £Reif;en von bunten ©faSperfen feftgenäljt finb. 

Von alten (Setten^eiten, bie als ©d;muef im Of)x, in ben 9tafenfnorpe(n 

in ber Untertippe, an ben Slrmen, um ben %al& ober um bie güße getragen 

werben, ftebt eine länglich,te 9Jtufd;ef, bie unter bem 9tamen S9teerzaf;n\(Deiita-

lium entalis, L i im.) befannt ift, oben an. Dtcfe reifenförmigen $tufd;e(; 

©efjäufe waren ef;emafS, afS bie Cinwobner nod; in 2Bol;fftanb lebten, fo pod) 

gefdjäfst, ba^ (ie gern für beren brei ober vier ein ©eeotterfeft, ober ben 223ertf; 

von 100 unb met;r 9Jubel bezahlten; gegenwärtig finb bie Cinwobner froh,, wenn 

fte nur bie notevenbigften KfeibungSftücfe fjaben, um fid; gegen bie Kälte unb 

9täffe ju fcfmlen; an LuruS,-Slrtifef fönnen nur wenige benfen. 

Die Satuirttng war in vorigen 3c'ten, befonberS unter bem weiblichen ©e* 

fd;lech,te, fefjr üblich,, ©ie vunftirten fich, baS Kinn, ben SpaU unb bie Slrme, 

unb rieben bann ben mit Urin angemachten Kob>nftaub in bie <Punftirung ein, 

jeljt fief;t man bergfeid;en Verzierungen fetten, unb meiftenS nur bep aften SBei; 

bern, inbem bie 9iuffen ben jungen aleutifd;cn ?Otäbd;en ie* Mißfallen gegen bie; 

fen ©ebraud; zu Verden gegeben, worauf biefe aud; gefällig genug waren, ben; 

fetben zu unterlaufen. ©e(;r auffaltenb unb fonberbar ift eS aber bod), bep fof; 

eben rot;cn Völfcm ganz enfgegengefefte Crtreme zu ftnben; bie SDtänner reißen 

fid; nämlich, forgfdltig bie Bartf;aare auS, unb bie 2öeiber tatuiren fid; eine Strt 

von ©dmurrbart um baS Kinn, fo bax) eS in einiger Cntfernung völlig baS Sin; 

fet;en bat, afS f;ätten (ie etneu blauen Bart. 

Die Hauptbcfd;dftigung biefer ^nfulaner beftef;t in 3agb unb gifcherei- um> 

in allem waS bainit in Verbinbitug fief)t; 5. B . in Verfertigung ber CanotS, 

9tubcrfd;aufefn , ©peere, Söurfpfeife, Stngetn, Slngcffd;nure unb 2öurfbretd;eu. 
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(ju ©eite 39.) 

©nft|tge Baibarfe von ber aleutifchen 3nfef UnataSfa. 

a) ©er Atel, b ) Ureter, bie ben oorbern unb bintern £f)ei( bei Äieu? unb jugleid) awd? 

bet Sßeteö aufmachen, c) £)ie obere ©eitenbefeftigung. d) £>.uer'S?eife bei (UerippeS. e) ©dnne 

Satten, welche ber Sänge nad) auf ben ö.uer<Steifen befeftiget finb. f ) ö.uerlatten, wefdje an 

ber ebern ©eitenbefefligung c angemaßt finb. g) gine lange Satte, wekhe oben auf ben £luer< 

Satten ff befeftigt ift. b ) (£in Steif, ber bie ©röfje ber ©ifcbople benimmt; er liegt auf ben 

Querlatten f auf, unb ift auf ben ©eiten mit $wei ©tüfeen i) befuget , bie auf ben oberften 

©eitentatten c aufftehen, unb an ben Steif ber ©ifcpöbje fefrgebunben finb. k ) £)ie ©i&böble. 

1) Sin tleineS fnödjerneS ©tcibrf)«n, ba$ etwa fieben Soll »or ber ©i§f>Sf;[e in ber 95aibarFe, in 

jwei concao ausgefcbliffene Slägel ober Seilereien gefkllt wirb, ©iefes" ©täbenen foll bet) ftür« 

mifebem Sßetter bie S^aibavte fcf>r unrerftü$en, unb (id), wenn bas" Seberbot gut ift, immer 

berumbreben. m) S ie Stuberfd;aufe(. 

2XU"e Steife unb Satten finb burch gifd)bcin ober ©eef;unböfe^nen an einanber befeftigt, unb 

ba$ ganje Gerippe, bie ©ifcfjofjle allein ausgenommen, mit ©eel;unbefell überwogen. 

£>ie Wintere Ouerftange ber ©ujpöbfe f muß mit ben benachbarten Sfjeilen ^ t feft, bie 

oorbere weniger fejt »erbunben werben. 2)er Äiel wirb gewöhnlich auä brei ©tücfen nifammem 

fi«fe|t, c-on benen ba$ r-orberfie fiinf, bad ^interfte brei unb einen halben guß engdfeh lang ift. 

Tin benjenigen Stellen, an welchen bie oerfchiebenen Äielftücfe mit einanber rerbunben finb n ) , 

werben in ber innern gläebe jwei fieb treujenbe ffacbe Änedmiftäbcben über einanber gelegt (4fO. 

IDieS wirb aU ein befonberer Äunfigriff c-on cielen geheim gehalten, unb ein Oberhaupt hat 

mief) pevfTchert, baß biefe £nocben bep ftürmifeber ©ee r-on großem SJuljen finb, weil bie S3ai* 

barfe, bet) jebem beftigen ©toß ber Stelle, nachgiebiger ift. 

Sin guteö, fvifcb eingetfjrantes unb neueö Seberbot fann bep gutem Set ter unb SBinbfhlle, 

ober bep fepr mäßigem Sßtnb, wopl 12 bis 14 Sage beftembig im SBaffer bleiben, ol;ne $u eer--

berben; bep fttirmifd;er Sortierung aber böcbftentf nur 6 Sage, ba atSbann bie 9iätl;c nachgeben 

unb Sßaffer einlaffen. Um eine SJaibavte in gutem ©tanb ui erbalten, muß fie ncd; jeber 



gabrt aui bem SBaffer genommen unb getrocknet werbe«, ©offte eine 23aibarfe auf einem Jet« 

fen ober fonft irgeubwo auf einmal einen Sttß bekommen, fo wirb ein ©tiicf ©eeljunbsfTeifcb 

x>ber Sßalffifcbfpecr', weld;e$ bie bleuten immer mit [id) nehmen, fjineingefrecft; bieS ift baS bcfte 

9)?ittel einen Sed biefer 2lrt ju oerftopfen. 2iu|ferbem ift e$ aud) ber 93orficbt gemäß, jcbeämal 

«ine aber mehrere 97abeln mit ©ebnenfäben mit auf eine S^gbercurfion biefer 2frt ju nehmen. 

S ie bleuten machten oft weite Sagbpartbien in bie offene ©ee, unb ge^cn bann gewöhnlich in 

©efellfdjaft, unb jebeämaf mit bem Stegentleib, aut 33lafenbäuten, eerfefjeli. 95«p eintretenbem 

©türm binben fie bie 25aibarfen ju &\vei ober brei neben einanber, unb haben fo nichttJ ni be

fürchten. S ie ©i|b5nfe ift nod) mit einem Scber rerfeljen, wtld)e$ fie feft um ben Ceib fcbnk 

ren, unb fcabura) alles" (Einbringen bei SBafferS in bie SÖaibarfe oerbinbern. 
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T^ie Verfertigung von Samhourinen, Staffeln von Vogetfdjnäbeln, 9>u|werf, höl

zernen $ät$en, hölzernen ©chüffeln unb ©efdßen mit gefch, nieten giguren, flehten 

Pöbelten von tyren CanotS u. f. w. werben btoS als 9tebengefd>äft betrad;tet. 

Die Baibarfcn ber Slleuten finb benen ber ©rönldnber unb CSfimoS in ter 

Hauptfad;e äpnlid; unt befteen auS einem hölzernen, leichten mit gifd;bein *6u: 

fammengehuntenen unt mit ©eefmnbSfell überfpannten ©erippe. ©ie fint fd;mal 

unt fang; meiftenS nur für eine, zuweilen aueb, für zwei, unt feften für trei 

QDerfonen eingerichtet, welche fid; in tie für fie beftimmten ©i|f;öf;len (efyen. 

CS erfortert viel Uehung unt ®tvoof)nf)tit, fid) eines f»fd;en CanotS zu 

betienen; geübte Stfeuten aber fönnen fict> fogar bep J(tüxmi(d)em 323etter mit 

tenfefben in offene ©ee wagen. Kaum fjat ein Knabe taS fechte oter ad;te 

3fafw erreicht, fo gewöt;nt er fich, fdjon in tiefen gaezeugen zu rtttcrn, fleine 

«Biobelle von tenfetben zu verfertigen unt auf tem 2Baffer Pfeile nad; einem 3'efe 

ju werfen. Cin afteS Oberhaupt von UnafaSfa, teffen 3utrauen id; mir er; 

worben fjatte, vcrfich,erte mich,, baß eine Ciferfuch,t, in 9?ücffich,t ber Crbauung 

ter Baibarfen, unter feinen LanbSfeuten ©tatt fdnbe, unb bafi ein jeber jiofj bar; 

auf fep, eine Baibarfe verfertigen zu fönnen, feie ben (jofjen ^Betten ber ©ee 

Srotj fbieten, unb feiert unb flüchtig bie fcfyäumenben Branbungen berfefben 

burcfyfdmetben fonnte. 

..DiefeS Oberhaupt mad)te mid) auf bie hefte Baibarfe beS Ctabfiffe'mentS 

unt n)xen hefontern Bau aufmerffam, unt id; benu|te tiefe ©e(egenf;cit, eine 

genaue StuSmeffung tavon zu nehmen, unt tie geeinten, nur Wenigen 3nfufa? 

nern befannten, Kunftgriffe, tie tabep gebraucht werben, nad; feiner Stngabe, ju 

bemerfen. *) \ 

Stuffer "biefen ein;, ztvei ; unb breififügen Baibarfen, i)at man auef; nod; 

große, offene, für fünf'6ef)n, zwanzig unb mee Wlenfdjen bejtimmte Leberbote 

©ber B a i bara , bie eematS bem ganzen Dorf angehörten, je£t aber im Befn) 

•) ©. ßrtlärung M .Kupfer«. 
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ber 9t. SC. Compagnie ftnt^ uut zu gemeinfd;afttid;ett ©eföixften j . B . jum 

Bogfiren angcfd;wemmter Baumftdmme, bep SCnfunft unt Stbreife terx©d;iffe, 

ober zum Herbepzieb,en eineS erlegten Söatfftfces u. f. w. gebrauch^ werten. 

DaS f;ö(zerne ©erippe ter Baitarfen verfertigen tie «Ötänner; fie bereiten 

auch, tie tazu notf;wentigen ©eet)unbSfeöe unt fchneiben feiere jum ©ebraud; 

Zuredet; bte SBetber e ^ g e n na\)tn tiefe Haute zufammen, unb wiffen ten 3»irn 

oter gaten auS ©ef;nen von <2Daltftfĉ cn oter Äennteeren fzty cjefd;icft in hloßen 

Hauten ju bref;en. 

Die «Pfeile, ober vietmefw bie SBurffpieße, beren fid; bie ^nfufaner hettenen, 

um 2Baftftfd;e, ©eeottern, <5ert)unbe, ©eevöget u. f. w. ju erlegen, finb alle 

unter fid;, je nachdem fie ju befonbern Stbfidjten gebraucht werben fotlen, in 

gorm unb ©vöße von einanber verfcbjeben. DaS BemerfungSwürbigfte f)iexbtt) 

ift, baß bie Pfeile nich,t mit einem Bogen, fonbern vermittetft eineS fteinen 

Brettens gefd;tcubert werben , unb am hjntern ^ n ^ M i$* mit ffiexn verfe* 

t;en finb. 

DiefeS Sßurfhret ift 18 Soll fang unb hepnae Z»v« 3">ff ^ r e i t ' ö n *cm 

untern Cnbe ift eS , um fefter gehalten werben zu können , mit. einer 

Strt von H^nbgriff, unb einer Oeffnung, burd; mld)e ber 3<*gefinger ge* 

fteef t wirb, verfeen; an bem vorbern Cnbe beftnbet (ich eine fteine 9ttn; 

nc, bie zum Stuflegen, unb eine ffeine fnöd;erne @pi|e/ He zum 2Bibert;a(t beS 

2ßurffpießeS bient. 933enn man nun ben ^Burfpfeil auf baS rücfwärtS unb f>0-' 

rijontal gehaltene Bretten legt, unb benfelben mit bem SDiittefftnger unb DAu; 

men einigermaßen in ber $u beftimmenben 9tid;tung t)ä(t, fo wirb er fofort wei

ter gefd;teubert unb zwar mit einer fofehen gertigfeit unb einer fo großen ©e; 

waft, baff bie Beute feiten entgee unb fogar 2Battfifd;e mit biefer Strt von 

5öurfpfetlen erfegt werben. 

Die $fciffpi|en, wefd;e für ©eeottern, ©eehttnbe, ©eeföwen unb Vögel 

beftimmt finb, bejteben auS Knod)en, biejenigeit aber, mit benen 2Dallfifchc ge« 

tobtet werben, auS LavaglaS ober Obfibian. 
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$ßenn ber SCCeute einen- 2DaKfifch bemerft, fo verfolgt er teufelben unb 

fud;t ihn in tem Stugenhlicf, wenn er um ju at^men, feinen SKtefenfopf auS 

tem 2Ba(fer eret t , mit tem "SCurfpfeit in ter 9tad)barfcl;aft ter vortern %l'6ficn 

ju verwunten. 3ffl btffeü auf eine nad;bfÄcflid;e Slrt a,e(d)etyn, fo fängt ter 

OBalfftfcb, an fürchterlich jü toben, fich in ter 9 t ä e te4 .Kampfpla&eS herum zu 

tummeln, abzumatten, unt nad) unt nad; ju verbluten. 

Der Stleute fefwt nun alte Sage in tiefefbe ©egent jurücf, unt gibt fic$ 

tOtüe ten SBattftfd; tott an ter Oberfläche teS 2ßafferS, oter wenn ein ftarfer 

9Dint nach, tem Lant f;in mfyte, irgentwo an ber benad;barten Küfte, gefc^ei; 

tert, aufzufuchen, unt tann in feinem Dorfe tie SCnjetge tavon zu machen, ta.' 

mit ttefeS 9tiefengefc^öpf mit gemeinfĉ afttich,er Hüffe nach, ten 2ßoh,nungen ge; 

brad;t unt jerfc^nitten werte. Die 9>feiffpt$e, tie man jeteSmaf in ter 2ßunte 

teS gctötteten SbiereS fjntet, unt tie bep jetem Stleuten auf befonbere Strt, 

gleichkam mit feinem SBappen gezeichnet ift, tient zugleich, in einem zweifelhaften 

gälte zum fiebern Beweiß, welchem ©chü|en tie Beute von 9ted;tSwegen zufom.-

me. CemalS fanben nad) Crlegung eineS SBatlftfcheS befontere ©efe|e ter S e i ' 

tung ftatt, fo taß taS Oberhaupt teS SBo^nortS, ter ©d)ü|e unt jeter ter 

übrigen Mitbürger feinen beftimmten Stntbeit erfneuvje|t aber nimmt tie 9t. St. 

HantetS.-Compagnie fogteich,. bie eine Hälfte für ftch, unb überfdßt bie ahbere ben 

Stleuten gur wittführlic^en Zf)eiluna,. j Von ben 2Baflfifchett werben bie gfoßen, 

ter ©peef, . tie 3unge, tie Barben ober baS fo'genannte gtfdjbein, bie Ctage* 

weibe, bie ©efwen unb einige Knochen gebraucht; baS eigentliche gfetfd; aber 

wirb unbenu|t ber Verwefung überfaffen. 

Viele Slfeuten befd;äftigen fid; in if;ren 9tebenftunbcn mit mancherlei ©pie,-

fernen, befonberS bamit, baß fie auS Süallroßzätwen, bie wof;t nod; fefter als 

Ctfenbein finb, verfdnebene giguren von ?0cenfd;en, giften, ©eeottern, ©er; 

punben, QQBallroffen, Vögetn unb bergt. auSfcfmiljen, in we(d;er Strt von bifbenber 

Kunft fie fd)on einige gortfebritte gemacht zu f;aben fcheinen. Cf;ema(S tyelt 

man biefe ©eftalten für refigiöfe ©egenftdnbe, wetd;eS fie aber nid)t finb. 

II. 6 
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Die SJJeiber unt «Blatten- muffen im ©ornmer gifd;e anffdjneiten, rei

nigen unt 0um Srocfnen auffangen; Beeren unt SBurjefn jur QOßinterprovl-

fion einfammefn, tie gelle zu ten Baibarfen zufammen ttden, alle Slrten von 

Kleibern verfertigen, ©tiefet unt-,i@d;ue mad;en, gaben auS Dtemtthjer s unb 

SBallfifdjfepnen faeen, ©d;lingcn,-tie zu ben SBurffpfeifert hötf;ig:<finb;, Unb SCh; 

geffcfjnüre auS benfelben ftedjten u. f. w. %m 9täft»n,. in ber ©tieferei unb 

ter gleehtfunft üben fie eine bewunbernSwürbige ©efehjefUd)hit. auS. Die Strt 

ter 9 tae »ft bep alten ©egenftänten verhieben, fo werben z- B . lue auS ben 

Ctageweiben ber @eee»nbe befteenten 9tegenf(eiter mit einem ganz, antern ©"'$ 

genäht/ ÎS biejenigen auS Vog*fl;duten, unb tiefe anberS als jene auS ©ei; 

punbSfetten befteenbe, tie Baibarfen unb Baibara wteber anberS als tie ©tiefe 

fef. SttS 9*ebenbefd;äfttgung flechten fie von ©trof), zumal in ten langen 5Bta; 

ternäd;teu, feine hatten, fleine Körbd;en unt Safchenbücher, tie mit fo reget* 

mäßigen unt fpmmetrifeben giguren bezeichnet finb, baff man oermutl;en follte, 

fte fepen von ber gefdücftefien Curopäifch, en %anb verfertigt; man fann 

baer biefen übrigens wenig fultivirten ?9tenfd;en bod) gewiß nicf>t ben ©inn 

für'S ©d;öne abftreiten. Dem ©trot), bem Leber unb anberen ©egenftänben 

beS 9Du|eS ,fud;en .fie auch, mand)exlei fchöne unb bunte garben ^u geben, unt 

gebraud;en; jur Crreicfmng tiefer Stbfi'ch,t, unt in Crmangefung befferer gar; 

bemateriafien , ten Urin, ten fie turd; mannid;fa(tige SDtifd;ung auf eine fe(jr 

vorteilhafte SBeife auch, zu liefen antern 3wecfen Z- B . als ©urrogat ter 

©eife, ju benu|en willen. 

%i)xe Religion beftet;t, mie bie aller ro&ev Völfer, in Stbergfauben unt 

Hererei. Viele unter î nen finb getauft, unb befennen (id) zur ruf|ifd;;gried;i; 

fielen Kirche, of;ne irgeub etwas mee von berfelben zu fennen, afS baS 3eiu;en 

beS KreuzeS. Wlan bat weber einen ©eift(id;en, noch, ein BetbJauS, unb bie. in 

geringer Stnzat>l fieb, f)iex befwblichen d^rifien ^aben im*@anzen fo wenig mora; 

tifd; gute Bepfpiele gegeben, ba(j bie Cingebornen nid;t wiffen fönnen, woburch (id) 

eigentlich tie ber menfĉ liĉ en <3e(eü(d)a(t fo wof)ltf;ätige Clwifilice 9tetigion dtuTere. 



$tt^fti}efeäu$e£fttttittc$t gewöhnlich? Der <$$tflM U$el)t in wecbfeO 

fettiger Uebereinfunft beS SOtanneS unt beS SDeibeS. Die SlnzabJ ter grauen rid); 

tet fid) nady Um SJertfloaen' tSeS Ä n n e S , ' welcher-gewö^nfich, beren fo viel ^at, 

a(S er teejuem ernähren fann. Verarmt er in ber gofge> fo fcfücft er tie eint 

ober bie anbere wieber zu ie* n ©tern jurücf, ba cS if)r bann frei ftebj, fid) tu 

nen anbern SOtann zu fud ên. 3utveifen ftnbet man auch wof;f, baß ein unb tie; 

fefbe grau mit zwei Scannern lebt, f bie fid; nad; witlfüetid;en Betingungen in 

Ut gemetnfd;afttid;e ©efdhrtin ihres LebenS tf;eifen. ] Sticht fetten geföteßt e$ 

aud;, taß SOtdnner ihre Sßeiber vertaufc^en. I Ctazcuie fd)öne, junge Knaben wer; 

ten öfters ganz weiblich; erzogen unt in alten Verrichtungen ter 9Dtdtch,en unter; 

richtet; ter Bart wirb ieten ju fetner 3 ^ • forgfältig ausgerauft unt um ten 

SJtunt werben fie wie bie S23eiber tatttirt; fie tragen Verzierungen von ©faSfo? 

raffen an Hanben unb güßen, binben unt fd;neiben il;re Spaaxe nad) weiblicher 

Strt, unb erfe^en in jebe'm ©inn bie ©teile ber Concubinen. Wlan bat biS je|t 

noch, feine Maßregeln ergriffen, biefer ©ittentofigfeit unb unnatürlichen Lujt, 

bie fd;on feit Un äfteften Reiten f)iex ftatt fanb, Ctn^att zu tfwn, gefcfywetge 

biefefbe gänzfieb, zu ^cxnid)ten; man fennt bergtric^en 5Jtenfch, en unter bem 9tamen 

©ch, opan. Die Leidwame ber Verftorbenen, befonberS ber Wldnnex, würben 

eematS unter befonbern Ceremonien unb in fifenter ©teltung beerbigt, unb tf;.-

nen zugleich, auch, bie heften SBurffpieße, Kleiber, Se<ui unb anbere Cßwaaren 

mit in baS ©rab gegeben, unb fogar ©flaven ober @f lavinnen gefd;(ach,tet. 

3e | t aber ftnben feine befonbern ©ebrättd)e mef;r bep biefer ©elegeneit ftatt. 

Stn ben ©chnupf > nidjt aber an ben 9tauct);Sabaf ift ber Stleute fo fcl;r 

$ewötmt, ba^ er Sage lang bie f;ärteften Strbeitcn verrid;tet, um nur einige Sa.-

bafSbfätter afS Betofwung ju erbauen, bie er afSbann in einem Dörfer von 

2Bat(ftfch,fnoch,en mit Stfch,e unb etwaS Söaffer zu einem <Pu(ver reibt unb zu fei

nem ©ehrauetje zurcdjt mach, t. 

Branntwein ift i)iev faum zu f;aben, bat;er ftnbet man aud) beffen Sttiß; 

brauch, nur f)'6d)fl feiten bei) biefen ̂ nfulanern, bie iubeffen bod), bep Stnfttnft 
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eineS ©cbjffeS von £>c&ot$f ober Kamtfcfyatfa fefjr/gern :>B4cĥ tiefem auS; 

(antifch,en ©ifte ^afc^en. -f 

3u ten vorzüglichften Vergnügungen -Wirt ter Sanz g^edmet.,, SBalwcnb 

unfereS SlufentljaltS gab ter ©ad;walter ter 9t. St. Compagnie /.ein Sanzfeft. 

Die Sdnzer heitertet ©efch,(ecf;tS verfammeften fid; unter freiem Hinuuel in it;ren 

heften Kfeitungen mit fdwn gefticften Wlüfyen, tie nur bep tergteid;en geierfid;; 

feiten gebraucht werten. Die SÖtufif beftant in einem Sambourin, wefd;eS taft? 

mäßig gefd;(agen unt mit ©efang unt tem ©eraffef einer mit Crbfen oter ffel 

nen ©teincljen gefüllten trocfnen ©eefmnbSblafe begleitet wurte. Die einzige Be; 

wegung ter wenigen <Perfonen, tie zu gleicher 3euS tanzten, beftant in einem 

einförmigen Hupfen, fo taß faum jemant tie einmal eingenommene Steife 

veränterte. 223enn einer ter Sänjer mute war, fo trat er ab, unb ein anbe; 

rer nat;m feinen tyla.% ein. 2ßollte jemanb tanjen, ber fein gut gejticfteS Kfeib 

trug, fo borgte er biefeS nebjt ber 9Jiü(se von einem feiner ermübeten Camera; 

ben unb warf eS in ©egenwart afler 3ufd;auer über feinen afltägficf;en Slnjug. 

CS f)exxfd)te feine befonbere heftige Stnftrengung unb fein StttSbrucf, wof;l aber 

eine große ©d;werfälligfeit in alten einzelnen Bewegungen biefeS einfachen 

SanjeS. 

i Die von früern 9teifenben beobachteten unb zum Sf;ed abgebilbeten SJtaS* 

fen, beren fid; biefe Völfer vormals bep ieen gejten bebiettten, finb nid;t von 

unS bemerft worbcn. 

Unfer Stufent̂ aft war zu beföränft, um biefe in vieler 9tücffi'c t̂ merfwür; 

bige 3nfet genauer unterfud;en zu fönnen; i e H«uptreichtl;um, ber bie 9tufjen 

i)iexf)cx gezogen, unb worauf fich, i e Ctabfiffement grünbet, beftee, wie befannt,» 

in «Pelzwerf, befonberS in fc^warjen unb filbergrauen gud;S,-, in gfuß ,- unb 

©umpfotterfetlen. Die foftbaren ©eeottern (Lutra), bie ebebem in «JJtenge ange

troffen, unb bexen gelle zu taufenben attSgefüet würben, finb je&t bepnal;e gänz; 

licb, ausgerottet, fo ba\) (id) bie SfnzahJ ber )di)xlid) erlegten Seere faum auf 

jwei biS trei f)unbert erjtreeft. 
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-©ee/ ©nntpf•• unb Zugvögel mand;ertet SCrt ftnbet man in Ueberffuß unb bet) 

genauerer 9tach,forfc^ung unb einer langem Stnwefeneit würbe man höchft waf;r# 

fd;einlicb, auffer ben obengenannten eßbaren Vögeln unb g i f t en , noch, anbere, 

unb ©eeprobufte von unbefannte« ©attungen, auSftnbig machen fönnen. 

BtoS in ber SJlad)baxfd)aft von ^ t t u t u f , unb auf bemSßeg von ber ©ee; 

^tterbud)t eei^er unb zurücf, f>abe ich fotgenbe, tf)eii$ befannte te i l s neue tyflan: 

Jen gefimben : Achillea, Aira grandiflora, Andromeda nov. spec., Anemo

ne narcissiflor. L i n n . , Arnica nov. spec., Artemisia nov. sp., Aster nov. 

spec., Arbutus uva ursi, Bartsia nov. spec , Campanula, Cornus canatlen-

sis, Cerastium, Claytonia nov. spec, Carex nov. spec., Empetram? nigrum, 

Erysimum, Epilobinm, Galium , Geraninm, Geum rotundifol. n. spec., 

Holcus?, borealis, Hieracium, Ir is , Isopyrum n. sp., Lycopodium alpi-

nuni , Linnaea borealis, Lilium Kamtschaticum, Lupinus nutkaiensis, Lathy-

rus» Mimulus sp. n . , Polypodiuni vulgär, affin., Phlenm an ruthenicum, 

Polygonum n. sp . , Plantago, Piimula saxifragaefol. nov. sp., Pedicnlaris 

n. sp., Pulmonaria, Pinguicula, Pyrola n. spec, Pyrola an rotundifolia, 

Potentilla pulchra n. sp., Potentilla n. sp., Rhododendron Kamtschaticum, 

Rubus, Salices n. sp., Solidago, Saxifraga n, sp., Sanguisorba, Vaccinium, 

Veronica, Viola n. spec. etc. etc. *). 

*) SRebrere biefe Snfet betreffenbe nnb sinn £beit febr inteteffante Semerfungen finbet man in <&av\)U 

f t!>ef fi ad)tiaf;riaer Steife it. Ceipjifl 8. pag. 151 bis 171 unb an anbern ©teilen biefen SBerfeS. 



46 

£ * i 11 e $ St apittl 

Greife »en U n a t a i f a . ©eereife nad) & ob tat . tfnfunft bafel&ft. SSefcbreibung biefer Snfel. 

fceoölferung. JWatürlidje ^efdjaffcnfjett. ajewobner. 3b«"* ©ebräucbe. Religion. $u$anb 

bei ßtablifTement* in Ä o b i a t . ^robutte. 53eränberungen wäljrenb unfetcä 2(ufentpalte*. 

2lbreife r-on Ä o b i a t unb 2lnfunft in 9ftorfolE=©ounb. 

£jen 2lten 3>ufi verfießen wir baS Ctabfiffement von ^ l l u t u f , nadjbem wir 

tafelbft von bem ©efd;äftSverwalter, Hvn- Lar iwanoff unb feiner gamifie, bie 

auS grau unb Sodjter bcftanb, auf baS freunbfd;afttid f̂te waren bewirtet wor; 

ben. 2öir nat;men wieber unfern vorigen 2Beg zu Lanbe nad; ber ©eeotterbud;t 

unb fonnten nun bep Sage bie jum Sl;etl pittoreSfe umfiegenbe ©egenb beffer be; 

trachten, afS bep unferer Stnfuuft. Stn viefen ©teffcn trafen wir (dngS beS we; 

nig betretenen gußfteigeS f;oe ©teint;aufen von ©ranit unb <Porpt;pr an, bie 

bep 9tegcn, 9tebe( unb ftürmifch,em 2Better afS SBegweifer bienen, bie wir aber 

bep unferer Stnfunft, ben 16tcn %uli, in ber Dunfeff;eit ber 9?ad;t ntd)t bemer.-

fett fonnten. SJtabame Lariwanoff gab unS noch, ein gdßch,en voll Beeren, 

einige geräucherte unb gcfafjene ©änfe, eine gifd;paftete unt einen magern tf)ra; 

nigten ©cbjnfcn, ben heften ben fie be(afi, a(S ^rovifion mit auf bie 9teife; al

tes biefeS würbe von SDiatrofen unb Stleuten, bie zugleich, unfere Sßegweifer wai 

ren, nad; ber ©eeotterbucht getragen. Stuf biefem SBege faf; id; faum einen 

Lanbvogef, unb attffer einem aud; in ©ibirien vorfommenben unb unbefannten 

Carabus, fein einziges ^nfeft. 9tccb, vor Stbenb erreichten wir baS ©d;iff. 

9Jtit ber etenben von Kamtfcbatfa mitgcbrad;ten unb ausgehungerten 

SJtannfchaft, warb aud; eine Verdnberung vorgenommen; biejenigen ndmfid;, bie 
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am meinen am ©eorhut fitten, unb $ur Slrbeit untauglich, waren, würben f)iex 

jjurüdfgefaffen unb ie*e ©teilen burd; tie jüngften unt gefunteften 9Jtdnner ter 

iWietertaffung erfe|t. 

Unfer Kommanbant, Hr- Lieut. SDtafchMn, tjatte unterbejfen für Crfrtfcfhtn.-

^en für bie .QRannfefyaft geforgt unb allen Oberhäuptern ber umliegenben ©egen,-

ten Befehler^erteift, fo viele frifcfe.gifd;e an Borb ju licfexn, als eS nur 

3eit unt Umftantc erlaubten; nich,t weit von tem Slnferpla|e fant man fef)x gu; 

teS QSßaffer; Brennpofj aber, taS wir zum ©fücf von Kamtfcfyatfa mitgenom; 

men Ratten, war f;ier fc t̂ec t̂ertingS nid;t zu f;aben. 

• Stm folgenben Sage waren wir fegelfertig unb liefen anS ber ©eeotterbuch t̂; 

faum f;ätteW wir tiefefbe .verfallen, unb bie 9tach,barfd;aft ber ffeinen 3nfet 

Vla,ald)an ober ^a i t f chno i b. l> Cierinfel erreicht, (weit fyiex bie ©eevögel 

in vorzüglicher SBienge niften), fo exbob fid; ein êftigev Oftwinb, ber eS un,-

möglich machte, bie offene ©ee zu gewinnen, unb unS z^ang, lieber in ben Ha

fen von 3 t t ü l u f einzulaufen, afS unS mit einem fd;(ed;t fegefnben gaf;rzcug 

in ter 9lä$e vieler geffen;3nfe(n, vielleicht, mee^re Sage, tem 2öinbe unt be»* 

^Bellen auSzufe|en. X)ie StuSfüprung tiefeS Vorfa|eS gelang unS fe(jr gut turch, 

Spnift ter vortrefflich,en Karte von ©arptfch, eff, mit welcher wir in einer tun,-

fein 9tac^t.vom 22ten auf ten 25ten in ten fyafen einliefen, unS tafelbjt biS 

^um 25ten auftuelten unt tann mit tem günjtigften 25inbe von neuem unter 

©eget gingen. 

Der ©eeftrom, -oter ter CinfCuß ter Cbbe unt gfuth, ijt f;ier znnfd;eu 

ten vielen unfein fef)v efaö unt unregelmäßig , unt vertient vo*n jetem ©ec,-

fafwer mit ter größten Slufmerffamfeit in Betrad;t gejogen ju werten. T^en 

25ten verließen wir UnalaSfa unt ful;ren an ten öjtlid; (iegenben unfein SCftt; 

t an , SCwatanof, S igafba , Ugamof unb B o t i n S f i vorbei. Slm 27ten 

befamen wir im 9torben bie ©ch, umad;inS;3fnf«fn ju ©efi'd;t; fie würben im 

%af)v 1741 burd) bie CapitdnS B e b r i n g unb Sfcfnr i foff entbecft, unt er; 

fetten ityxt Benennung von einem ÜOtatrofen gfeid;eS 9?amenS, ber auf einer 
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berfelben,begraben würbe. Diefe ©ruppe, bie befonberS auS ten unfein Unga, 

9tagat , ©cb,umadjinSfaia, S a n f i n a f , 9tunaf unb mehreren anbern, et

wa 13 biS 14 an ber ^ai)i, beftel;t, erftrecft fid; vom 55° 9t. unt 161° weft; 

fich,er Lange biS in tie 0tach,barfd;aft ter fyalbinfel Stlaffa. •• 

Slm folgenten 9tad)mtttag faben wir in 55° 40' 9t. unt 202° einen feljr 

gefdeticben unt ifotirten gelfen, unt halt tyxnad) bie %n(d Ufamof, tie füt; 

öjtlidjjte, ter von ten 9tuffen fogenannten Cwtofijevfd;en ©ruppe, zu welcher nod) 

tie mee nortwejtficb, unb gegen Stfaf fa b'rn fid) erftrecfettten ^nfeln ©emiba, 

Stdjaiaf, <Butd)um unb anbere ffeinere*gezahlt werben. Cin günftiger unt 

fchon einige Sage anh,altenter ©. 2ß. Q33int naf>m fo fef;r ju , taß wir vom 

SBinte unt ten ^Bellen getrieben, gegen Slbent in ®efai)v waren bep Ufamof 

Zu fch,eitern, unt nur mit genauer 9totf; wäf;rent ber 9tad;t in fef)x gerin* 

ger Cntfernung an ber füböjtltch,en, fd)warzfelfigten unt unS &efaf)t troenben 

Lanbfpî e biefer %nfel vorbep fommen fonnten. 

Bepnae alle biefe ebengenannten füt(id) von Stlaffa gelegenen unfein finb 

0jjj,id)t von ?Otenfch,en, fonbern nur von vielen ©eel;unben, ©eetöwen unb ©eevö; 

gern mancherlei Strt, bewohnt, unb werben bloS zuweilen von ben Cinwofynern 

von UnataSfa, Unimaf, Stfaffa, Kobiaf unb anbern ^nfefn, ber 3agb we; 

gen, befudjt; bloS auf ©annach, ober 3»fannaf wohnen beftdnbig Stleuten, bie, 

wie man mid; wieberfwft verfid)ert h,at, im ©anjen noch, am gtücftieften leben, 

weit fie bem unmittelbaren Cinfutffe ber 9t. St. Compagnie weniger auSgefe|t finb, 

ober vietmee feftener von ben ^romüfd;(enifen befuch,t werben. Triefe 3nfe(, 

ZWifd;en bem 54° unb 55° 9t. unb 160° 8' 2B. Länge, ijt etwa 12 ©eemeilen 

fang unb liegt fiibb'(ilid) von ber fcfüffbarcn Meerenge gleiches 9tamenS O f a n ; 

nafSfoi <Pro(tf.) wefd;e bie ^afbtnfet Sltaffa von Unimaf trennt. Die 

Cinfaet in biefe Meerenge wirb nod) befonberS burch eine fleine füblicb, vor ber,-

fclben gelegenen 3nfef Sffatof ober ^ f a t a f , fenntfid;. 

ÎCir fonnten unter bepnae beftdnbig günftigcm QCinbe unfere 9teife fort; 

(tuen, unb befamen am 29ten früh bie am fütweftfid;en Cnbe ber ^nfet Ko; 
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b ia f gefegenen unt nur burd) eine fd)male Meerenge von berfelben getrennten 

fteinern ^nfeln @ttd) inaf unt Sucb/ttof *) unt halt nachher tie 3nfel Ko; 

t t a f fetbft zu ©efich,t. 

©egen Mittag fufwen wir an ter %nfel © a t t i t o f " oter ©d)actjlitaf 

vorbep, welche in ter 9tad)barfd;aft, unt zwar fütöftlich,, teS von tem Kauf; 

mann ©ehelich, off auf ter ^nfet K o t i a f errichteten unt von B i l l i n g S , 

©arptfeheff unt ©auer befdwiebenen CtabliffementS, liegt. 

3n neuern Seiten fyat man tiefe 9tieter(a(fung nad) ter nortöftfieben Küfte 

tiefer ^nfef verlegt; wir fte%rten alfo nach, tem von Befjrina, entteeften Cap 

HermogeneS (Cap ©rev i t t e von Coof). DiefeS Vorgebirge ift nörtlid) 

von zwei ffeinen 3>nfefn begrabt, teren erftere in ter LanteSfpractje ©in ia f 

unt teren festere Ugaf genannt wirt. 

Den 3lten famen wir 9t. 9t. 2B. von tiefem Cap in eine große geraumige, 

mit vielen 3»nfe(n befdete Buch,t, in ter wir, von mee^ren einzelnen geffen unt 

nietrigen Cifanten umringt, ten Slnfer in nid;t (ei)x weiter Cntfernung von tem 

Haupt;Ctabliffement ter 9t. St. Compagnie finfen ließen. 

Herr B a n t e r , ein Däne, fam als zotiger 5tvtffet)er tiefer 9tieterlaffung, 

fobaft er von unferer Stnfunft benachrichtigt wurte, an Bor t , um ten H^rn 

von 9t efano ff ju empfangen, ter nun erfuf)r, taß fid; H*rr von B a r an off, 

ter Oherauffeer unt S^auxßtx>exmaltex aiiex ©efd;äfte ter 9t. St. Compagnie, fo? 

wobj auf ten Stfeutifd)en unfein, als an ter 9t- 20. Küfte von Slmerifa, terma; 

ten nid)t \n Ko t i a f befdnte, fontern fd;on vor einem 3af;re nad; ©itd;a , 

tem 9 to r fo t f ;©ouu t ter Cngfänter, abgereijt fep, um tafefbjt eine neue 9tie< 

*) ®te genaue ©djteibart unb rfdjtige 2Cu$fpradf)e biefer unb anberer DorFotnmenben Tanten bon 3n* 

feto, !ann icb nfajt »erbürgen. (SineS jeben £>br fccSrt be^nafje anberS i fo frtreibt b- &• be« 

atbmiral © a tt>t fd)ef f biefe Snfeln : © i t d j i n of unb £ u g u b o f ; in einer ruffifAen Karte 

ftnbe id) bie 9camen S u g i j u t unb © i t f i n a f , unb « S a u e r in feiner SReifebefdjreibung 

fdjreibt: S E u g e b a f unb © i t t u n a f . 

II. 7 
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bertaffung zu grünben, bie feine ©egenwart fcf;feĉ terbing§ erforberte; auch, hör/ 

ten wir, ba(i Capit. v. LifianSft; mit Um <Bd)iffe 9tewa tyex in Kobiaf 

überwintert h,abe, unb in biefem g r ü f ^ r ™$ ©itd)-a ahgefegett fep, um ben 

Herrn von B a r a n o f f in feinem Unternehmen zu unterftü|en. 

Hierauf begaben wir unS alle in bie ©d;aluppe, unb a(S wir unS einer, 

ben Q&ofynort vertf;eibigenben, gejtung naf;erten, fo würbe ber Bevollmächtigte 

ber 9t. St. Compagnie, v. 9tefanoff, burd; eine wieberl;olte Kanonenfafve unb 

baS breifadje Hurraf ; ! von etwa gtvan̂ icj bis breißig uniformmäßig geffeibeten, 

unb (dngS ben <patlifaben ber gejtung auSgeftefften jungen Knaben bewtltfommt. 

Stm LanbungSplafje naf;men brei ruffifd;e ©eijtfid;e unb bie in 9teien unb ©tie; 

ber aufgeteilte 3ugenb, bie fich, unterbcffen e e r verfammclt (jatte, ben fyexxn V. 

9tefanoff inCmpfang; fie begleiteten ihn unter ©focfengefäute nad) ber Kird)e, 

wo ein öffentfid;eS Danfgebeth, wegen ber g(ücffid;en Stnfunft biefeS angefeenen 

SJtanneS geljaften würbe. 

Diefe fo unerwartete ©cene mad)te einen ungewöhnlich, lebhaften Cinbruef 

auf mein burd; bie täg(id;en Umgebungen fef;r niebergefd;fageneS ©emütfj- CS 

würbe ein fonberbareS ©emifch, von Cmpfinbungen ber greube über meine glücf; 

(ich,e Stnfunft, von Hoffnung unb 9teue, in mir rege; benn eineS Se«^ N t e *$ 

fd;on bep mef;reren ©efegenfjeiten, wäf;renb unferer furjen ©eereife, unb bep bem 

Stufenttyalt in ©t. <Pau( unb in UnafaSfa, bie beut!id;jten Beweife e rs ten , 

ba\) man mir in Kamtfd;atfa für wiffenfd;aftfich,e Unternef;mungen zwar fe r̂ 

viel münblid; unb fd)riftlid) verfprod)en, fogfeid; von Stnfang aber wenig von 

bem äffen zu erfüllen bereit war; anbern SbeilS empfanb id; f;ier in vollem 

Sftaaße, waS ein einziger SJtenfd; für baS 2ßohI ber SSlmfd^eit unb für eine ganz* 

lid; verfallene Kation feiften fonnte, wenn er baS ihm anvertraute fycfdjdft gef;örig 

verftdnbe unb bie if;m gegebene ©ewaft zweckmäßig antrenben wollte. Sftcin 

©eift war feit ber .Slbreife von Kamtfd)atfa burd; bie Slrt unb 'Zßeife, wie 

man baS Leben ber promüfcbfemfen auf'S ©piel fe|te, burd; tte veränterte 

Otaeung, burd; 3wwg unt getaufd;te Hoffnung, befonterS turch eine Stiftung 







23 i e t t f$ Ä u p f e r. 

(ju ©eite 50.) 

Die H^uptnieterlaffung ter 9tttfjen auf ter 3nfef Kotiaf. 

©4$ grBfjte ©ebäube mit einem gfa^senflocf bienr ju (Xafcrnen. €tebenben, auf bemfelben 

«£ügel, finb bie'9}?aga$ine. (Heben ber Äirche, linfä, unb $wifd)en biefer unb ben (Tafernen lies 

gen bie ju »erfcbiebenen arbeiten ber Sompagnie beftimmten ©ebciube ; hinter benfelbett ift bie 

SOBobnung be$ jefcigen OberauffeberS, ^errn 23 a n b e r i. 9?ecbt$ t*on ber Äircbe liegt ba$ neue 

Jbwi, weicherer» v.2ifianito gebaut bat, unb nebenbei) einige tleine Sßebmingen für ^anbwerter. 

Unmittelbar binter bem 93orbergrunb ijt ein großem neue« SO?aga$in, neben welchem Jperr 

t>. 23 ar an of f , jum SSergnfigen ber (Sinwobner, ruffifcbe ©djaufeln tinb (Earouffef $at anlegen 

laffen. 2inti von ben Ciafernen liegt bie SBobnung ber Öeiftlicbcn, nebft bem für bie ©cfjule be-

jtimmten ©ebäube. ülcd) mebr linN, in weiter Entfernung, ift ein runbeä, grojjefr Öebäube 

für aüt hier wohnenbe bleuten. 
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(ju ©eite 57.) 

Dreifitjige Baitarfe von ter %nfel Kotiaf. 

a) ©er Kiet. b ) 23reter auf bem »erbern unb hintern £l j e i l *>** Ä i e u 5 ' M,elcbe auc& iUi 

gleich ben corbern unb hintern Sbeit be* 5Öoteö aufmachen, c) ©ie obere ©eitenoeibinbung unb 

23efe|tigung. d ) «Keife, welche bie ©pannf)äute ober bie Ctuerfatten be* Gerippe* ausmachen. 

e) Rubere hatten , welche auf ben Ouertatten aufliegen unb ber Sänge nacb taufen, f) 0.uer« 

23alfen, roeldje ba* Gerippe eon oben fcblietjen unb an ber ©eitenoerbinbung c feftgemacht finb. 

g) Sine lange Carte, welche auf ben Ouerbalfen f jur 33efeftigung gelegt wirb, b ) Steife, 

welche bie ©i^ofjlen begrenzen, ©iefe Stfcife liegen Dorne unb hinten auf bem ö-uerbatfen f, 

unb eon beiben ©eiten auf ^wei anbern halfen i ) , welcfte auf f befeftiget finb. k) ©a* ©ee« 

bunb*fell. 1) Sie ©ifefjöfjfen. m ) ©ie SKuberfcbaufei. 

©a* ganje ©erippe unb alle einzelne &l;eite finb mit gifcbbein ober ©eef;unb*febnen an einanber 

jjebunben. 3um ganjen Sabrjeua, tommt weber ein böljerner noch ein eiferner Otagef, unb wenn 

bat Gerippe fertig ift, fo wirb ei mit einem naffen ©eebunbtffelt überwogen, tat i?erf;er, wie ein 

.Äleib, für ba* Gerippe jugcfchnittcn / bemfelben angepaßt unb bann jufammengcnäljt wirb. 

Steiner Meinung nacb, f"'b biefe baibarfen ba* befre, bi* jefjt nod; ben Sftenfcben erfun* 

bene Mittel , fich auf bem feicbteften nnb tiefften SBaffer auf bie leid)tefre, fchnellfte unb ficherfle 

?frt eon Ort ju Ort ju begeben. 53on großen ©eereifen, bie man auf biefe 2lrt macht, ift 

hier nicht bie Ötebe, obgleich auch bie bleuten mit biefen 33aibarten ben Ä o b i a ^ nad) © i t c h a , 

*. b- Pon 57 0 9?. unb x5s° SS. bi* 411m 56° 97. unb i35° 28. Cänge gefchicft werben. 
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un ©d)retferiSfcenen, tie mir bevor zu ftef;en fchtenen, fo fef;r ahgefpannt, taß 

id) mir vorgenommen hatte, mich, um nidjt ter SOtenge terer tie raid; umga; 

hen, gfeid; ju werten, in meine Kammer zu verfließen; in Capitdn von Krup

fen ft er n hingegen unt antern 9teifegefdbrten auf ter 9 ta teSl ; ta wre&rte id) 

tie aufridjtigen greunte unt «Ötenfeh^nfenner, tie mid; mit waf;rem Bieterfinn fo 

wetSftcb, auf bie Sufunft vorbereitet bitten. Ülad) bem ©otfeSbienfte begaben wir 

unS in baS Hau$ &eS Herrn B a n b e r , unb vergaßen bep einer fet;r guten Safet 

unb vollen ©täfern bepnae gänzlich,, taß wir unS an ter SJtüntung teS fogenann; 

ten CoofftuffeS befanten. Cine fdjmacf&afte ©uppe, 9ttatfTeifd;, ®emüfe, vortreff* 

Cid)e gifche, guteS Bacfwerf, in 3ucfer eingemachte grüßte unt mef;rere Curopäifd)e 

fleine Bepgtrid)te, tie wir fd;on lange entbet;rt hatten, festen unS in Crftaunen 

unt ließen utu? nun mee als jemals ten SBertf; einer funftverftdntigen Spau& 

frau unt guten Köd)in, tie wir in SOtabame B a n b e r fennen lernten, enu 

pfinben. , 

9tad)mittagS gingen wir un^er, um einen Bticf über bie ©egenb unb bie 

Stntagen zu werfen, unb bie unS angewiefenen 2öot;nungen, für welche Hevr 

B a n b e r unterbeffen ©orge getragen f)atte, in 3tugenfd;ein zu nehmen. 

Herr von 9tefanoff bezog ein recht artiges &du$d)en, wefd;eS Capitdn v. 

LifianSfp im vorigen %abxe buxd) feine SDtarrofen f;atte bauen (äffen, unb wir 

übrigen befamen jeber eine ffeine, wie man fid) vorftelfen fann, erbärmliche 

Kammer angewiesen. 

Kobiaf, Kabjaf ober Küf taf , b. f). große 3nfef, ift bie größte aller 

nörblid;, $v>ifd)en Slmerifa unb Stfien liegenben Cifanbe; fie crjtrecft fid;, nebft if;; 

ren Umgebungen, von 56° 45' biS 58° 35' 9t. unb von 151° 30' biS 153° 30' 

223. Lange, unb ift ben 9tujjen fch,on feit bem %at)xe 1750 befannt. *) 9M;rere 

fpecutative Kaufleute befuchten einzeln von Od)otSf auS, beS <Pefzf;aubefS wegen, 

') €5. neue SRacbr'd&ten eon ben neuenfbeetten unfein fn ber ©ee jttjifcfjen tfffen unb tfmerifa, au6 

«titjetfceilfen Urfunben unb 2(u8jiigen »erfaßt bon 3 . C ©• Hamburg unb Ceipiig 1776. 8. 

i 
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biefe ©egenben, befonberS von ben Sauren 1760 6iS 1770*), biS enbttd) ©re; 

gor i ©djeticb, off, ein 3rfutSfifd;er Kaufmann, ein rufftfĉ eS Ctabtifjement &tcr 

ZU grünben fachte. 

Cr mad)te fid) nad) unb nad) biefe, nebft ben zunädjft taran granzenten 3« ; 

fein, teren Bevölkerung er, nad) feiner eignen StuSfage, auf 50,000 «9tenfd)en 

fehlte**), unterwürfig, unt (egte turch, ein anfe^nfid;eS erworbenes Vermögen ten 

©runt zu ter jel$t eriftirenten Kaiferlichy;9tufiifc ;̂Slmerifanifch,en HantelS;Com; 

pagnie. ©efe|t aud) ©d)elid;off t)ätte auS «Prahlerei tie wirftid;e 3lnza(;l ter 

?9tenfĉ en um ein toppetteS vergrößert, fo betrug tod; noch, tie Bevöfferung ta; 

matS vielleicht 20 biS 25,000 ©eelen. 

Diefe große Bevölferung, tie «Stenge teS foftbaren «PetZwerfeS, tie Lage 

unt Befd;affeneit teS LanteS, ein. nid;t fe&r raufceS Cfima unt mehrere gute 

Spdfen mußten natürlicher Sößetfe tiefer 3nfet a(S H«upt;Ctabtiffement, ten Vor; 

Zug vor jeber anbern verfd;affeu- « 

Die furch, ter(id;en geuergewee^ unb baS ©d)teßpufver waren zu nwceig, 

um SBiberftant zu ftnben, unb bie bepnat;e wet;rlofe 9tation würbe fef;r balb be; 

fiegt unb unterjocbt. X>ie Cingebornen würben alfmäf;fig il;rcS CigenteunS unb 

ie*r ^abfefigfeiten beraubt, unb bie Bevölferung naf>m von 3af;r zu 3 a ^ r 

ftd;tbar(id; ab. 

9tad; StuSfage beS DireftorS Delaroff betrug im 3at;r 1790 bie Slnja f̂ 

alfer Cinwobner auf ten unfein Kobjaf, Stpf;ofnaf, ©ad; t ibof , ©d)u; 

}ed), Suchet of unb ©tcfytttnof an 3000 ©eefen. 9?ad) ber Ver(id)erung 

beS jetzigen ©efch,dftSverwalterS, Hei'rn von Bara t t off, unb beS Stuffef;erS in 

Kobiaf, Spxn. B a n b e r S , beft'nben fid) jeljt auf benfelben unfein nur 450 ar; 

beitSfdege männliche Bewohner. Der glotten .-Lieutenant, S?x. v. H<*9 emeifter, 

") @. D a l l a s neue norbiföe ffie^trage. 

**) Sournal für 3iufilanb, l c SBanb pag. 64, unb $>aIIaS nette norbifaje SBentrage, 6ter SSanb 

Paß. 135. 
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ter fid) im %ai)v 1809 in Ko t i a f aufl;ieft, unt tie BevötferungSlifte auS ten 

papieren ter Compagnie gefeen zu baben behauptet, verficpert, taß fid) tie Sin; 

jae.alter Cinwobner ter 3fnfet Ko t i a f auf 7000. ©eelen erjtrecft. Bep tiefer 

Behauptung fommt mir taS nur fonterbar vor, taß tie Verwalter ber Com; 

pagnie bem H*rrn von 9iefanoff eine geringere Stnjae angegeben l;aben, ba 

fte fich/boch, z u l , c r ^ 9 9e9cn tiefen SOtann, ter alleS unterfttchen follte, ter Cnt; 

völferung ie*r Snfeln. nichj rühmen wollten; ich, bin auS tiefem ©runte, unt 

auS tem was ich, von $0tcnfd;enzaj;l beurteifen fann, geneigt zu glauben, taß 

tie Stngabe von C)öcf)ftenS 500 männlichen, arbeitS; ober jagbfäf;igen Wlenfdyen 

tie tx>af)te, hjngegen tie tem Hrn. Lieut. v. Ha gerne ift er gezeigte Lifte vie((eid)t 

eine vorfd($ltd) von tem Comptoir ter 9t. St. Compagnie vergrößerte unt unter; 

gefchobene fep, unt fitere meine Behauptung turch tie nad;fotgente treue Copie 

einer BevötferungSlifte, tie fid; auf tem Comptoir ter Haupttireftion in ©t. 

«Petersburg heftntet, ^u befrdftigen. 

BevötferungSl i f te von Kobiaf unb ben zunäd;ft angrdnzenben 

3nfeln. 

9tamen ber unfein unb 2Bof)norte. 

Stuf ter 3nfef Ug af hefanten fidf> 
— — Slgajad)taltf 
— — ©t td ) tna f unt tem tafigen 2Bohnorte 

"3f«f 
— — — — — — Ubagüi f 
— — Sud;ibof 
— — Stpl;ofnaf, bem 2Doewrt3gwif 
_ _ _ _ — — 9tafchfttch,a(if 
— — — — — 9 tuna t l a f 

Stuf ber Spaibinfei Stlaffa, bem 2öof;nort Kufaf 

Sm3abri795. 
mannt, roetblube 

©eelen. 

50 
242 

76 
106 
89 
52 

46 
61 

87 

55 
236 

79 
95 
80 
46 
47 
45 
70 

3m3a6n8o4. 
mannt, roetbltdje 

©eelen. 

48 
208 

80 
75 
60 
30 
29 
55 
62 

51 
202 

71 
75 
70 
26 
32 
26 

67 

809 | 753 I 625| 618 
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B e v ö t f e r u n g S l i f t e ter 3fnfel Kotiaf . 

Stamm ter SDBofjnorte tiefer 2fnfe(: 
Sm3afirt795 i??m3<wnflo4. 
mannt. weiblid)c|mäunl. weiblic&e 

©eeten Seelen. 

3n Ugafdjtf befantenfid; 

39*f 
Ugataf 
©ch,efch,faf 
Ki tüta 
Kijawif 
9>ai 
Stlitof 
StSfoticf 
Sfchiof . 
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@efe|t aber aud) tie von %vn. v. H<*gemeifter angegebene 3af)l wäre tie 

wa&re, wo ift tann noch, immer ter 9teft ter von ©d;elieh off 1784 ange* 

gehenen Bevölferung von 50,000, oter wenn er and) bie %at)l um taS Doppelte 

vergrößert patfe, von 25,000 tOtenfchen gebtieben? 

Veränterte Lebensart, fremte ©itten unt ©ebrduche, SOtangel an 9taf;rimg 

unt Kteitung, Verbreitung von ungewöhnlichen, zum Sf;ed unbefannten Kranf; 

eiten, Drucf unt SOtißbräud;e alter Strt, befonterS forcirte unt gewalttätige 

3agtpartt;ien (© . oben pag. 31), Kummer unb ©orgen, Meuterei unb viele an; 

tere berg(eid;en Urfac^en, paben gteid; einer 9)eft biefe Länber unb 3»nfe(n auf ei; 

ne unglaubliche Strt entvötfert. Diefetben zerftörenben CinfTüffe bauern nod; i\m 

mer fort, unb broen Um 9tefte biefeS VöffchenS ben gdnz(id;en Untergang. 

X)ie zum S&eiC $o$en, mit bünnen Crb; ©d;id)ten bebeeften ©ebirge heftet

e n meift auS ©ranit; bie 9tieberungen unb bie an bie ©ee anjtoßenben geffen; 

ffüfte auS verhärtetem Se»fd;iefer. 9tingSttm ijt bie 3nfet mit Bapen, Hafen 

unb tiefen Cinbud;ten verfemen, beren Cinfd;nitte zum Zi)eii fo tief inS Lanb ge; 

e n , baß bie bazwifcĥ en fiegenbe Lanbftrecfe nur fef)x ttnbebeutenb ift. BfoS 

IdngS ben Küften unb %lü((en, nid)t aber im Innern, ift bie ^nfel bewof;ut, 

beren Cinwobner mit gifd;en unb anbern ©eeprobuften ibxe größten Bebürfniffe 

befriebigen. Die BefcbafTenl;eit beS Cfima'S ift beffer a(S man eS in einer fo 

nörbfic^en Breite vermuten follte; bie Ha"Pf-'Urfad;e e^on itf wohj in ben 

überaus hoen in 9torben, 9torboft unb in 2Beften, auf bem feften Laube von 

Slmertfa unb Stfaffa gelegenen, mit ewigem ©chnee unb CiSg(etfd;ern bebeeften 

©ebirgen zu fuc^en, burch, welche bie ^nfef g(eid;fam wie burd; e e Stauern 

vor ben raueften 923inben gefd;ü£t wirb. 3n manchen %at)xen foll ber hinter 

fo gefinbe fepn, ba^ man in ben niebrigften ©egenben von Kobiaf faum einen 

lange anl;altenben ©d;nee unb fetten fe&r ftrenge ItXdlte bemerft. 

Der Boben in ben niebrigen ©egenben ift frud;tbar, graSreid) unb für 

Vie^ud)t geeignet. SÖtan t)at 30 biS 4o ©tücf 9ttabvieb, meeere ©cfnveine, 
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tie, fo wie in UnafaSfa , mit gifd)en gefüttert werten, unt einige Siegen. 

Die ©d;aafzu$t würbe unftreitig $ier aud; fef;r gut gebeten. 

Die wenigen Verfud)e, welche man für ben ©etraibebau gemacht h,aty finb 

mißlungen, intern tie «Pflanzen nur in ben %alm gefdwffen fint, unt bloS fee 

f;oes ©trob,, of>ne Körner in ten Stehen, geliefert l>aben. SOtan fch,reibt tiefen 

ftarfen 2Dad)Stpum einem zu fetten Crtreich, zu- Kartoffeln unt antere Küch,en.-

gewdcfyfe fommen fei)x gut fort; tod) fai)en wir auffer tem Küc^engarten teS 

Herrn B a n t e r S feine antern Verfucfje tiefer Strt. Sltfe Hütfenfrüc&te j . B . 

Crbfen unt Bof;nen fotfen ten ganzen ©ommer über bfoS blühen, unt niemafS 

reife ©ebbten liefern. 

Die Cinwot;ner fint von tenen in UnafaSfa nur wenig verfdneten. %m 

allgemeinen finb bie 9Jtenfd;en t>on etwas f)öperem «B3uch,S unb robufter, übrigens 

aber unldugbar von bemfefben ©tamme. Die ©prad;e ift verfd;teben; ©itten, 

©ebräuebe, Lebensart, 9taeung unb Kfeibung aber finb bepnae a,an% *>ie näm; 

lich,en. Obgleich, auch, bie 2Bof)nungen in ber H^uptfac^e mit benen ber übrigen 

Stleuten (©.p. 31) übereinfommen, fo unterfch,eiben fie fid; bod) befonberS baburd), 

baf) fie mit mct;r Jg>otj gebaut, unb geräumiger finb, unb bafi ber Cingang ntd)t 

oben auf bem Dach,e, fonbern an ber ©eite beS H^ufeS angebracht, unb gewöt;n; 

tid; fo flein unb uiebrig ift, baß man auf ben H ^ e n in bie 2öof;nung frieden 

muß; anftatt ber H<*uStf;üre ftnbet man größtenteils ein über einen 9taf;men ge; 

fpannteS ©cefjunbSfefl vor bie Sf;ür;Oefftrung gefteftt- Diefe fjalb in ber Crbe 

jtel;enben Hütten finb, auch; ol;ne Oefen, im Sßiuter warm genug, um tie Be; 

wof;ner vor ter Kdfte zu fcbüljen-

Die Kfeibung biefer ^nfufaner, tie fid) in ifwer LanteSfprache Konagen nen; 

nen, ift ter gorm nad) berjenigen ber übrigen Sllettten dbnfid;, unb bejtef;t ebenfalls 

auS ben Häuten ber ©cevögef, befonberS von Alca aretica, Alca cirrhata urtb Pe-

lecanus urile, unb ©eeembSfeften. Da aber Kobiaf an tyxobutten reicher ift, 

afS anbere weftfich, von i e gefegenen ^nfefn, fo ß'nben aud; bie Cinwobner 

mehr ^»ütfSquetten , it;re Bebürfniffc tcid;tcr unb beffer beliebigen zu fönnen ; 
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fte frettufcen g. B . tie Bärenfelle zu 9>elzen unb Decfen, unt niad)ett ityre tfttt 

genffetter nicfyt altein auS ten Cingeweitcn ter ©eeljunte, fonbern aud) auS be; 

nen ber Baren. Stud) fi4fr man Kleiber auS gifd^äuten, unb 2Bintertrad;ten 

auS «Öturmeltbier ; unb 3'efctfelCen. 

Die 9tdb *, ©tief ; unb gled;tfunft ift bep weitem nid)t ju bem fatyn ©rat 

ter Votlfommenheit gefiiegen als in UnalaSf a. Cl;emafS foffen fie z^ar aud) gro; 

ße greunbe von 3*erraten biefer Strt, unt von ©laSforallen, Bernftein u. f. w. 

gewefen fepnj jc|t teufen fie faum taran, unt fint frot;, wenn fie nur if;re 

Blöße beteefen fönnen. ©tatt ter foftharen hölzernen Kopfbetecfung, tragen bie 

îefigen Cinwohner runbe, auS ©trob, unb Baumhaft xed)t artig geflochtene Hü.' 

tf)t, bie mit farbigen Offererben auf mannigfaltige Strt gemat;tt finb. 

Den Ctnfd)nitt in bie Unterlippen unb beren Verzierungen mit ©faSforaf; 

fen, bie SOtufd;eln in ben 9tafenfnorpefn unb in ben Ol;ren, bie Satuirung an 

bem Kinn unb %al$ unb bepnae ^ eigenthümlicbe ©itten unb ©ebrdud;e bie; 

fer Ctagebornen fte t̂ man je|t feiten; fie traben fid; unter bem Drucf beS DeS; 

potiSmuS, unter welchem fie feufjen, nach, unb nach, faft gänjftch, verloren ; bage; 

gen bemalten fie fich, baS ©efid;t oft mit garben unb befd;mieren eS in Crman; 

gelung berfelben mit Kohlen, rotem Ibon ober irgenb anbern farbigen Crbarten. 

Die Batbarfen finb zl*ar auf biefelbe Strt, aber weber mit bem Kunftfteiß, 

nod) mit ter ©enauigfeit unt 3iertid)fcit wie tie von UnafaSfa gemacht; fie fint 

viel breiter, plumper, fdjwerer unt fetten für eine, meiftenS aber für zwei oter 

trei $)erfonen eingerichtet. Die pfeife werben jwar auch, mit einem SBurfbret 

gefdjleutert, beibe aber, jene fowofjl a(S biefeS, fint in gorm Länge unt ©e; 

ftatt von tenen ter übrigen weftfid;en aleutifd)en 2fnfefbewof;ner verfchieten. — 

3 e e ©piefe unt Sänje fommen mit jenen völlig überein; fie bebienen fich, bep 

benfelben einer Strt von 9taffeln, bie auS einer SJttenge, um einen f e r n e n KreiS 

coneentrtfcb an einanber gereifter ©ch,nähet \>on ©eepapagepen (Alca) Ui 

(teen, teren ©erdufd) tie größte Sletmlichfett mit ten Caftagnetten ter ©pa; 

nier f)at* 

II. 8 
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Sin ©d)nupftabaf finb fte fo fei)t gewöhnt, taß er Ü)nen jum größten Be.-

türftüß geworben ift. 

Von ber 9tuf(ifd;;©rtecefd;en 9te(igion roiffiQpjte faum etwas mee «W 

baS Seiten beS KreujeS, oh,ngeach,tet ^ier eine Kird)e unb ©eifttid;e finb. ©ie 

fennen fein anbereS ©efe|, a(S baS beS von U)nen mit ©ewatt errungenen ©e,-

erjamS unb ber Unterwürfigfett. «))tan f;at nod) nie baran gebaut, biefen «Wen« 

fd)en moratifd;e Begriffe hepzubringen. Die mdnnlid)en Concubinen fiet;t man 

eer häufiger afS in Una faS fa , unb man f>at mich, verjid;ert, taß bie el;elid;e 

©emeinfdjaft unter ben ndcb,ften BtutSverwanbten auch, nid;t im geringften gel;itt; 

bert wirb, unb ba^ f;ier bcrg(eid;en Verbintungen zn?ifch,en ©efcfywiftern unb fogar 

zwifd;en Cltern unb ieen Kinbern ©tatt ßnben. Cin Slfeute, ben ich, hierüber 

ZU 9tebe ftellen ließ, antwortete mir ganj unbefangen, baff feine 9tation hierin 

bem Bepfpiete ber ©eeottern unb ©eebunbc folgte. 

Stuf fold)e Verberbniß ter ©itten unt ber ÜRoratität fch,eint bie Verwaltung 

ber 9t. SC- Compagnie nid)t baS geringste Stugenmerf zu rid;ten, unb fetbft bie f;ier 

wo(;nenben SRuffcn lafjen fich, zuweilen bepfpieffofe S^atfac^en tiefer Strt zu 

©d;ulben fommen. StfS id; mich, eineS SageS erfunbigte, warum bie ftexxen 

Lieutenants Ct;wojtoff unb D a v i b o f f bie ©efe(ffd;aft eineS 9ttanntS, ber fefjr 

wobj unterrichtet zu fepn fctjien, unb als ©eeofftjier angefüllt war, bep jeber 

©c(egenf;eit fwf;e» / fo mußte id) l;örcn, baß biefer SJtcnfd) a(S Knaben ; unb 

gjiuttcrfcbdnber nach ©tbirien gefcfyicft worben war, unb in ber golge SJiittel 

gefunben f;atte in bie Dienjie ber 9t. St. Compagnie ju treten- 2Barum nimmt bie 

Compagnie fo(d)e 9Jtenfd)en an? warum erfttnbigt fie (id) nicf;t votier nad; ber 

SCuffüf;rung ber Q)erfonen, bie fi'd; il;r zum Dienfr anbieten? CS ijt wat;r, ba^ 

ber ÜJtann, von beut ich, fo eben fpred)e, nad; zwei ober brei 3atyren weggcfd;icft 

würbe; bieS gefd;ah, aber nich,t allein. beSwegen, weif man fein vort;erigcS fd;dnb; 

lidcS Betragen erfuf;r, fontern (jauptfddjlid) tarunt, weit er ücn 3af;r zu 3*9 

mehr ©d;ufben madjte, afS er je bezahlen fonnte, unt weil feine (efjte Sluffüb, 

rung ber vorf;ergeenben in nid;tS nad)ftant. 

r 
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T^it H««P^efd)ciftigung ber Bewohner von Kobiaf ift mit ter in Una; 

faSfa ganz übereinftimmet* unt beftef;t in Sagt unt gifd;erei. Die SJtänner 

erfegen SSallftfche, ©eeotterri, ©eeee«nte, verfertigen Baitarfen, 9tuberfd;aufeftt, 

pfeife, SBurfbreter u. f. w. Die Sßciber reinigen tie gifch,e, fud;en Beeren 

unt SQBurjefn, näben tie Baitarfen unt Kfeitungen in ©cfelffctyaft ter ©djo; 

panen , trehen ten 3tvirn auS ©ef;nen, flechten ©cf)liiigcn, Slngeffd)nüre u.f.vo-

Der «SJtanget teS BauefzeS an ter fütweftnd;en ©eite tiefer ^nfel unt tie 

Befd;werltd)fett teS SranSporteS teffefben für SOtagaztne unt Sßofmungen, bewo; 

gen ten Hm- von B a x a n o f f vor mee*eren 3af;ren taS Ctabfiffement nach, ter 

Ütortoftfüfte terfelben ju verlegen, in teren 9 täe man ziemlich, gute unt h,och,; 

ftdmmige S33afbungen unt einen guten Hafen antrifft, ter tie größten ©d;iffe 

vor allen Pointen fchü|t, unt ifjnen einen fiebern Stnferpfa| tarbietet-

Hoe jSerge, nietrtge Hügel, jwifd;en tiefen fleine Bäche, reizente Später, 

grüne zum Sf)eif bemalbete unfein, unb ber benadjbaxte fifd;reid;e $teerbufen, ver; 

fchaffen biefer neuen Stntage Vortl;ei(e, Lebfjaftigfeit unb Stumutl;. Die 9tewa 

hatte im vorigen %abxe eine SJtenge 9M;f, 3ucf er, Branntwein, Sud; unb anbere 

nort)wenbige Strtifet unb ©erätf) fdjaften für bie Bebürfniffe beS LebenS eerberge; 

bracht, woburd) wir gewiffermaßen jebem Mangel fteuern fonnten. Der ungewohn

te, tägfidj gute Sifch ber 5)tabame B a n b e r , gab unS bie hefte ^bee von bem gfor 

unb 2Bof)fftanbe beS ©anjen, unb bem Stnfd;ein nad; fanben wir anfänglich, affeS 

überaus vortrefflich^ Der SBofmort entf;ält an breißig ©ebäube, unter benen fich, 

befonberS auSjeicfmen: eine Kird)e, bie Kafernen, baS Comptoir, bie Magazine, 

bie 2ßopnungen beS Verwalters unb ber ©eiftlid;en, bie ©d;u(e, bie SBerfftätte 

ber Hanfru?erfer unb baS etwaS entlegenere 2öof;ngebäube ber Stleuten-

Kobiaf ijt ber @ammefpla£ von atfem Pefjwerf, baS f;ier unb in ber 9tach; 

baxfdjaft, nämlich, auf Slfaf fa, an bem CoofSftuß, bem «Prinz 2BilliamS;©ounb, 

ber BeeingSbap unb an anbern Orten, wo ffeinere 9tieberfaffungen finb, erfegt 

wirb; baer ftnbet man in ben f;iefigen Magazinen zmveifen einen Vorratf; von 

vielem unb yei)x fojtbarem «Pelzwerf. 3m 3at;r 1802 betief fid) bie 3at;t ber 
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©tücf *> 

Unter ben îet? wo&nenben 9tuffen ober «Promüfd)Jenifen gibt eS $anb; 

werfer aöer Slrt, tie jum Xtyil in hefontern für fte eingerichteten ©erfftdtten 

arbeiten; ta man unter if>nen fo viele ÜJtenfĉ en ffntet, tie wegen î rer ©enit.-

ftreid;e anfänglich, nach, ©ibirien gefcbjcft waren, unt von ta unter ten gitti; 

ch,en ter 9t. St. Compagnie i e £eil in SCmerifa fnd)en wollten, fo Wirt man 

fich, aud) woe nic t̂ wuntern, unter tiefem SCuSwurf von «Stengen manchen 

fee getieften Strbeiter zu feen, unter antern uemach,er, ©olt; unt ©Übet; 

Arbeiter, Kunftfd;loffer, ©dmfter, ©cfyneiber unt ©d;miete. 

Die Lage, taS Clima unt tie «Protufte ließen erwarten, taß tiefe! Ctablif; 

fement bep einer zwecfmäßigen Cinrich,tung ten glücfficbjten gortgang gewinnen 

fonnte; allein unter ten jetzigen Umjtdnten ijt bieß feiber nic^t zu erwarten, unb 

fctjeint, mir wenigjtenS, fo fange unmögfid;, als bie bermafige Organtfation ber 

9t. '8. Compagnie ©tatt ftnbet, unb bepnaf;e alte Untergeorbnete e e -' un^ 3e; 

wtffentofe 5)tenfd;en finb. 

Der ©efcfyäftSverwafter aller biefer Bedungen ber 9t. St. Compagnie auf 

ben afeutifd;en ^nfefn unb in Stmerifa, ijt Herr von B a r a t t off*)/ ber viele 

natürliche SCnlagen unb nod; mee Lofaffenntniffe f;at, ba bie «promüfch,fenifen 

unb Unterauffe(;er größtenteils ein StttSwurf von fibirifd)eu Verbrechern, $nf* 

fetl;ätern unb Slbentl;eurern aller Strt finb , fo muß man bie ©efd;icftidjfeit, 

Seuigfeit unb Bet)arr(id;feit beS SOtanneS bewunbern, ber alle biefe Leute nur 

einigermaßen im 3aum zu Danen verfielet. 9tajtloS fjdlt er ji'd; halb auf bem 

*) Diefer reiche fficrrntb, beffen SBertf) fid) nebft ben ^ud)Ss, amertfantfdjen äobtU, fcbwarjen S5& 

rens unb Seebä'renfeUen (Äottif) fcennabe an groei «Millionen SRubel belief, würbe im .Safer 1Ö03 

»on ben £«rm C n w e S r o f f unb 25 a» i 6of f nad) DtfjotSC gebraut. 

*) Ob id) gleich biefen tiebenSrefirbiaen ÜRann erft in © i t d ) a Eennen lernte, fo fefieint eS mir bod) 

hier bie fd)i<tlid)fte ©elea,enbeit ju fenn, meine Cefer mit t'bm iefannt ju machen. * 



einen, halt auf tem antertt Ctahtiffement auf, unt fifyvt 6aft biefeS, halt jenes 

«Projeft auS. 9Jtand)mal war er meeere3<*&re in tiefem efenten SBeltteite gleiche 

fam vertaffen oe^e irgent eine 9todf>rtce oter eine Unterftü|ung x>on ter H*upt; 

tireftion ter Compagnie, tie in 9tußfant ieen © i | hat, zu erhalten. Von 

junger unt Dürft verfolgt, lebte er nebft feinen ©efdeten zuweiten gteid; ten 

Siteuten bloS von © J u n t e n , gifd)en unt SOtufd)efn, hauete mitten in tiefem 

Stent ga^rjeuge, errichtete neue CtabtiffementS, betrieb tie ©eeotterjagb unt 

fcetjnte taS ©ebiet unt tie Herrfd)aft ter 9t. Sl. Compagnie immer weiter auS. 

(Einigemal wurte feinem SJtangel burd) tie unerwartete Stnfunft eineS ©chiffeS 

ter vereinigten Stmerifanifd)en ©taaten, mit tem er einen Sattfd)h,antel trieb, ge; 

(teuert, nnb tatnrd) tem b;ö$fwn ©ra,t feiner 9totf; abgeholfen. 

Herr von B a r a n o f f ift fd)on über 30 ^af;re in biefen ©egenben, er 

war fein junger SÖiann, als er tat;in fam, unb fann nun afS ein würbiger 

@reü> bie gerech/tejten Stnfprüc^e auf 9tue unb Belohnung von ©eiten ber 9t. St-

Compagnie mad)en, inbem er fich; i e *>on jef;er a(S ein red;tfd;arTener unb ebxlu 

d)er SRann, ter nod) je|t fein 2eben unt feine &efunbi)eit zum Vorteif unt 

91u|en terfelben aufopfert, bewiefen f)at. 

Der lange Stufenthatt unter tiefen roen Vöffern, ber tägliche Umgang mit 

lijttgem unb lüberftchem ©ejinbet, umringt von ©pifcbuben, unb baS Bewußtfepn, 

nur burd) Beharrlichfeit unb ©trenge feine eigene unb ter Compagnie ©ic^ereit 

unt Vortheit begrünten unt erbten ju fönnen; tieS f>at wo()l feine zarteren 

Cmpfintungen etwaS abgeftumpft unt ipn weniger mitteitig gemacht. Cr weiß 

feine 2Bürte unt fein Stoffen bep jeter ©efegenl;eit zu behaupten , ift gajtfrei 

unt uneigennü^ig; öfters vielleicht ju paxtbeiifd) unb ju naĉ fich,tig gegen «Perfo; 

nen, tenen er fein 3wtrauen gefch,enft f)at, unt tie if;m in ter SluSfüeung ir; 

gent eineS iPfanS wichtige Dienjte geleiftet hatten, oter it>m noch, jefjt notfya, 

fint; tarauS folgt, taß feine ©üte unt 9tad;fid)t öfters fet;r gemißbraud;t unt 

ter 9tu|en ter Compagnie oter eineS einzelnen |um großen Ocacf?tf;cit ter Stleuten 

tmt «Promüfcbjenifen bewnft wirb. 
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7)it ©ch,wdcb,e feines StfterS, baS fd)dnt(ich,e Betragen feiner Unterge; 

benen unt teren Verwaltung, ter weite Umfang unt tie (Entfernung ber Cta* 

btiiJementS unter fid;, unb von ber Hauptbireftion in ©t. «Petersburg, bet 

«Otangef an nött;iger SCuffi'd;t, an ©ered;tigfeitS; unb @erich,tSpftege, bieS finb .nach, 

meiner Meinung bie H^uptqueKen ber vielen <mißbräud;e, benen auch, &er red;t; 

fcfjaffenfte «Statin a l l e i n nt'd;t zu fteuern vermag. 

Die Verwaltung in jebcr einzelnen 9tieberlafjung ber Compagnie ift ftreng 

beSpotifd); bie Vorgefe|tcn, bie unter bem Comptoir von Kobiaf pi)tn, tl)un 

gerabe zu afleS waS fie nur wollen, o ^ e irgenb jemanb 9ted)enfcb,aft abzulegen 

ober unter irgenb einer Slufficf)t zu fteen. 

Die Stfeuten ber entfernten Snfcln upt Ldnber fteen unter ber Stufftch,t m 

genb eineS «Promüfch, lenifen, ober mit anbern SBorten, eineS unwijfenben «JJten; 

fd)en unb Böfewid;tS, von bem biefe gutartigen unb je|t weeiofen Urbewot;* 

ner auf afle mögliche Strt gebrücft, gefrdnft , unb, ich, fage nicb,t zuviel, auSge; 

faugt werben-

Die unumfd;rdnfte Herrfd;aft beS ComptoirS in K o b i a f erftrecft fid; von 

bem 55° biS 6l° 9t- unb von 135° biS 190° 2D. L- von ©reenwid ; ; eine 

SluSbcfmung, bie eS bep bem jefjigen 3uftanb ber ©d;ifffaet niemals wirb über; 

fe(;en fönnen-

CS ift mir öfters aufgefallen unb bod; wirffid) fonberbar, baff in einem 

monard)ifchen ©taat eine freie H^nbefS; Compagnie erifttrt, bie unter feiner @e; 

rid;tSpftege ftebt, bie frei unb unbefcb,rdnft, ja aud; ungejtraft, if;re jtrenge @e< 

watt über große Ldnber ausübt. Hier ftnbet ber befeibigte ruffifd;e Untertl;an 

feinen ©d;ufe beS CigentbumS, feine ©id)erf)eit, feine ©ered;tigfeit. Die Stgen; 

ten beS ComptoirS unb ih>re Untergeovbnetcn f;anbcfn, von Launen ober bem 3n; 

tercfTc gefeitet, ganz md) 2Bttifüf;r, of;ne irgenb jemanb 9ted;enfd)aft abzufegen, 

beim baß fte if;r fd;dnbfid;eS Betragen unb il;re tdgfid; ausgeübten ©raufamfei; 

ten bem HauPtcomptoir in ©t. P e t e r s b u r g mefben fofften, baS wirb fid; 

bod) wohl niemanb einfallen (äffen- Klagen unb Kläger finb in SOtenge ba, aber 
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feine 9tid)ter*). 3»d) pahe namentlich Beifpiete, baß einige xuffifdje Sßtfbfd;ü; 

|en ober «Promüfd)lenifen über baS .Leben ber bortigen Cingebornen nach, Söitl; 

tütye unb ungerügt biSponirten, unb biefe voei)xio(en ©efcböpfe auf^ie graufam; 

fte Slrt zu Sobte gemartert fyaben- Dat;er werben auch, bie 9tuffen affentfjafben 

nebft ieen QBeibern unb Kinbern von ben Cingebornen gef;aßt, unb wenn fid) 

nur irgent eine ©etegeneit ftnbet, ermorbet. 

Stn ber 9t2B. Kfl̂ e von SCmerifa war eS fcfjon brcimal ber galt, ba]) ein 

ober baS anbere ruffifĉ e Ctabliffement nebft allen Stleuten, 2Beibern unb Kinbern 

von ben Stmerifanern überfallen unb niebergemetjeft würben. 

Die Ungered;tigfeit unb bie fveie ©ewaft, wefd;e bie Unterauffeer unb Ver

walter ber Compagnie über bie Stfeuten ausüben, gef;t fo weit, bafi festere alles 

Cigentt;um verloren b^ben, unb faum mel;r-ein eigenes Kleib be|i|en. 3 " bem, 

waS fd)on © a u e r in feiner 9teifebefd)reibung (p. 172) fagt, bafi (id) bie Compag; 

nie bie BaibarS ober Leberböte ber Cingebornen zu verfd;ar?en gewußt f;at, fiegt 

eine HÄUpturfad;e ber gänz(id;en Unterbrücfung biefer 9tation; benn wenn man ben 

gjtenfd)en, ber fich, alle 9tae*ung unb Kfeibung auf bem Sßaffer verfchaffen muß, 

feiner gaezeuge beraubt, fo h,at man if;m aud; zugfeid; alle bittet abgefd)nitten, 

für feinen Lebensunterhalt forgen zu fönnen- Der Slleute ijt gegenwärtig fo fef)x 

©ftave ber Compagnie, bafi er bie Baibarfe, bie Knod;en zu ben «Pfeilen ja felbjt 

bie Kleibung von ibr erf;äft unb bie ganze Beute feiner £$agb jebeSmaf ber DiS; 

pofition berfelben überfaffen muß. Die Sluffeer unb Verwalter beorbern fo viele 

Wlenfdjen hetberfei ©efch7ed)tS a(S notf;wenbig finb, um bie ^agb ober anbere Sir; 

betten zu bejtreüen, Häute zuzubereiten, Kleiber zu näen , Baibarfen zu verfertigen, 

gifd;e ju fangen, ju troefnen u. f. w. atfo f;at ber Slleute alle 2öiflenSf'reieit, 

*) 3d) bin weit ba»on entfernt, ben »ourbigen Direktoren biefer C ômpâ nie in ©£. P e t e r s b u r g 

irgenb eine ©d)ulb aufbürben ju »ollen, bin aber feft über^ugt, bafj feiner berfelben bie walixe 

Sage ber Dinge fennt, unb glaube bafcer et;er ifcren Dan? ä« »erbienen, wenn id) fie unportljciifd) 

auf einige bjmmelfcbreienbe SJJifbra'udje oufmerffam madje. — 
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unb fogar tie wißfüehdje Stnwentung feiner 3ett verfahren. CS ift empören*, 

tvettn man tiefe Leute hungrig unt bepnahe naefent, gteid)fam wie im 3ud;tpauS 

arbeiten unt, tie SDtagajtne ter Compagnie votier «Proviftonen unt Kleitungew 

(Tee- — SCber ntd;t nur tie SCteuten, fentern auch, tie ruff?fd;en <Promüfd;leni< 

fen, tie nid)t als H<mtwerfer ober Unterauffeer, fonbern bfo# $ur Slrheit, zum 

Bau, jum Holzfällen, zum 9tubern, als SQtatrofen auf @d;iffen u. f. w. ange; 

ftetlt finb, haben jum Sheil fein beffereS ©chicffaf, fie wüten von if)vm Borge; 

fe|ten fo tatige zur Strbeit gezwungen unb gemißt;anbett biS 'üfyct Kräfte unterfie; 

gen, unb wenn fie erfranfen, fo £aben fie weter Unterftü|ung, nod) metizinifdpe 

«Pflege zu effen. 

©o wenig als man für ten ©eift unt für ibre ISRoralität forgt, eben fo we; 

nig gefd)ice eS auch, für ten Körper. 3 e e 9tal;rung , tie nur in gifd)en, 

SBatlftfd;; unt ©eeetntSfteifch, befi<bt, baS feuchte unb naffe Ctima, bie fd)mu|i; 

gen SBefwungen in ben Cafernen, ber 9)tangef an 2Ddfd;e unb Kfeibung, atleS 

biefeS finb enreidjenbe Urfachen, bie gefunbefte Conftitution fee balb zu jerrüt; 

ten; ber ©corbut bemeiftert fich, baf;er gewöhnlich, nach, furjem SCufentt;alt biefer 

Leute, unb eS vergee fein %abx, b&$ nid,t mef;rere baran fterben. — 2Benn eS 

befannt wäre, wie viefe «Promüfcbfenifen feit etwa breißig 3>^reu von OchotSf 

nach, Slmerifa gegangen unb wie wenig terfetben wieter in i\)x Vaterlant zurücf; 

gefcet oter noch, am Leben fint, unt wenn taS Haupteontptoir ein treucS Ver; 

Zcidjniß ter ehemaligen unt jc|igen Bevölferung tiefer unfein befannt machen 

wollte, fo würbe eS baburch bie Beweife beS ©efagten Erlegen fönnen. 

DaS wcd;feffeittge Verbaftniß ter Compagnie gegen tie «Promüfd;fenifen ift 

nad) foubcrbaren ©runtfd|en hejtimmt. ©ie fotlen einen gewifjen «Änt&etl an 

ter %aab erhalten, unb wiffen niemals bie StuSbeute berfetben, folglich bleibt 

ihnen aud) bie wecbfef fettige @d)ufb jeberzeit unbefannt. Die 9tedjmmgen werben 

erft nach riefen 3at;ren gefchfoffen unb alle Bebürfniffe beS LebenS werben unter; 

befTen ben «promüfd;(enifen zu aufferorbentfid) theucm, oft ganz wiltfübrtid;en 

greifen auf Crebit verabfolgt; baburd) geraten fie gewöhnlich in ©chufben unt 
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werten bann gegen ifjren «Bitten gleichkam als ©eifjel von ber Compagnie feftge; 

fjalten um bie ©d;utten abjwverbienen, fie vertrinfen i e e ©orgen in Brannt; 
• 

Wein unt muffen ftd) oft, Wenn fie ftarf genug fint, atfeS tiefeS zu überleben, 

gfücffid) fd)d|en, nach vielen 3fat;ren unt einem fummervotlen Slufentfjafte, mit 

Zerrütteter ©efuntheit, verarmt unt zerlumpt zu ten 3#rigen zurücffeeen ju fön; 

nen- Die 3apt terer, tie nach Verlauf ieeS ContractS einige huntert 9tubef 

von ter Compagnie zu erbaften fjaben, ift wabxlid) febr gering *). 

Die 9>rotufte teS Sf;ier; unt «Pflanzenreichs, von tenen id) folgenbe aufzähle, 

finb in Kobiaf bep weitem ^mannidjfaftiger, als auf ben übrigen aleutifc^en 3>n; 

fetn unb vereinigen biefe f)iev offenbar mit Stmerifa. 

2Daf(ftfĉ e unb ©eehunbe gibt eS in großer «Stenge; ©eebdren unb ©eetö; 

wen fief;t man weniger. 

©ee;, gluß;unb ©umpfottern würben ebemalS ju taufenben erfegt, erftere, 

wefch,e bie Hauptquetfe beS 9teid;tf)umS ber 9t. St. Compagnie auSmad;ten, finb je|t 

biS auf wenige f;unberte, bie nod) jdf;rtich, in biefen ©egenben getöbtet werben, 

bennae gänzlich, ausgerottet. X>ie Stfeuten finb ganz vortreffliche ©d;ü|en unb 

im ^feilfc^leubern fe\)x gefd;icft; fte fabren gewöhnlich mit mehreren Baibarfen 

auf bie ©eeotterjagb, unb fobalb fich, eineS biefer Seere fehen faßt, wirb eS umb

ringt, unb fann nur. fetten ieer Verfolgung entgef;en, weil eS eben fo wie ber 

SQBaflftfd) unb ©ee(>unb von 3eit ju 3eit an ter Oberfläd;e beS SöafferS frifd;e 

Luft fcfjöpfen muß. 

Der fwe *PreiS beS getleS unb baS augenb(icf(id;e ^jntereffe, fjat bie 9tuf; 

fen bewogen, auf eine unüberlegte 2Beife bie ©eeottern ju verfolgen, unb bereu 

aft unb jung fo viele zu erlegen, baff fie nun balb gänzlid; ausgerottet finb. 

*) @ine treue Darfreltung unb eortreffltdje @d)tlberung »on bem 3uftanbe unb ber S3ebanMung ber 

SPromü'fdjlentt'en finbet man in £ r n . »on A r u fenft ern'6 Steife um b;e SBSelt. 2t Z\). pag. 

112 bis 122. 

II. 
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Die ganz Jun9en werben im fyanbel «Otebwebfi, bie vom «Btittetfd;tag Ko; 

fd; tofi, unb bie aften SDtatfi genannt. 

Von güd)fen i)at man ©eCegen êit in ben bortigen Magazinen "bie feiten.-

ften Varietäten ober species ju fetten. Der ganz fd)warze guch,S (CanisLy-

caon) eiß f Sfd ;e rnobur t , anbere fc§wärz(ich,e, rött;(ic^e unb filbcrgraue Va,-

rietäten, bie ziemfid; fefbftjtdnbig vorfommen, werben mit ben 9tamen ©ewo; 

bufch,fi, KraSnobufchfi unb Be tobufd ; f i bezeid;net- *) 

Bräunlid;e unb röt^fid;e B ä r e n , beren gelle von feinem großen 2Dcrtl;e 

fütb, ftnbet man in großer 'DJtcnge, bie foftbaren fcĥ warjen Bären aber, beren 

Häute man aud; t;icr in ben 9Jtagazincn fiebt, fommen von ber Küfte beS fejten 

LanbeS von Stmerifa, bem CoofSftuß, «Prinz S23ittiam;©ount u. a. 0 . 

Arctomys citillns, ruffi'fd; 3cwraSfa ober bie 3iefe(marmotte, fommt auf 

einer fleincn 3"fet nörtfid; von Ko t i a f , ber ^ewrafcbefcfyet oftrowa, in van 

glaublicher SDtenge vor, Unb bient, befonberS ben Stleutinnen, zur (eid;ten 2Cin; 

terffeibttng. 

Die gewöhnliche TOtarmotte, ruffifcb, S a r b o g a n , ift auch, ziemlich, 

f)ätiftg- Der B i b e r , Castor Fiber; baS 9tenntt ; ier , Cervus Tarandus; ber 

Vie l f raß , Ursus Gulo; ^ber LuchS, Felis Lynx, meijt von weißgrauer gar; 

be mit bla(fcn gfeefen, unb ber bef;aarte ungefd;wänjt .e 3gef, Erinaceus 

ecaudatus fommen fcltcner auf ben ^nfeln, häufiger aber auf SllaSfa unb bem 

fejten 2anbe von Stmerifa vor. 

Herr B a n b e r zeigte mir bie «IBoffe von einem wifben Sfmerifanifch,en 

©d;aafc, welche weißfid;, fein unb fef;r (ang war, unb von ben Cingebornen 

auf ber 9i2B. Küfte ju Scppich,en ober Kfeibcrn verarbeitet wirb- $d; habe nie 

etwaS von bem Seere, weld)em biefe SSofle zugehöteu mag, erfal;ren fönnen; 

von bem fogenannten wifben ©tammfd;aaf, Capra Amnion, ober bem St rgaf i , 

• ) ©teinfüd,fe (Canis hgopn») ruffifö <peSji, bie in ©t. @ e e r g unb ©t. 9>aul fo 66'ufig finb, 
werben bier gar nid)t angetroffen. 
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mml eS aber febr verfetteten fepn, benn tiefeS fyat ein fcbfichteS fyixfd); oter 

9terwte'erartigeS gelt unt feine ©pur von 933olle. «üOteineS 2CijfenS ift noch, von 

feinem 9taturforfcher oter «Seefaeer taS Stmerifanifc^e, wotletragente Seer , von 

tem hier tie 9tete ift, gefef;en Worten. *) 

Larrt; oter ©ingvöget f;abe ich bepnae 9ftt* feine bemerft; ©umpf; unt 

SÖaffervögef aber, alS: ©chwäne, Cnten, ©änfe, Kranid;e, 9teier, ©eepapa; 

gepen, Saud;er, ©tranttdufer u. f. w. ftetlen fid) im grübfing unt Herbft in 

unzähligen ©d)aaren ein. Die bep unS fo fcheue unt fd;üchterne Clfter, ift eer 

fo zafjm wie ein ©perling, näert fich ten Haufern, unt fe|t fid) auf bie 2Boe 

nungen. 

T^ie gewöfjntidjften %ifd)e, welche, frifch unt getroefnet, e»uptfäd*fich/ afS 

DtaeungSmtttef tienen, fint: Heringe, Kabfiau, Jpeifbutten, unt mef;rere Strten 

von ©atmen u. f. w., wefd;e fe|tere zu heftimmten Reiten unb Monaten in tie 

Bapen unt glüffe fteigen unt tann turch 9tc|e unt 2Üce*e oter Dämme in un; 

glaublicher «Stenge gefangen werten. 

X)ie ©ee ift reich an «OtotluSfen, «Otetufen, Condwlten, SKufd;eln unt ©ee; 

tang. 

Von ^nfeften fint mir faum einige wenige zu ©efich,t gefommen. 3n ter 

ffeinen 2$ot)muuj, welche mir angewiefen würbe, fanten jid; fo viele ^ßanjen, 

taß id) meines LebenS nid)t frof; war. Die Cinwof;ner behaupten, foldje erjt feit 

einigen Rafften mit ten ©ctuffen »on Od)otSf unt Kamtfdjatfa etfjatten ju 

f)aben. 

Cin anterer Umftant fcheint mir febr bemerfenSwcrtl;; tie fogenannte Brot; 

fch,abe oter Sarofane, Blatta orientalis L inn . , welche fid; auf unferm ©d;iffe 

unt ter 9tewa ttnbefchreibfid; vermeete, war in Kot iaf unbefannt, wurte 

aber bep Stnfunft ter lefctern taf;in gebracht, unb niftete fid) fogfeich, in alle 

Häufer ein; bie «Stenge berfelben folt fo groß gewefen fepn, bafi fie bep SluSla; 

*) @. Vancouver voyage de deeouverteg. Paris. 8. T. III. pag. 233. 
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bung unb bem SranSport ber 9)tel;ffäcfe von bem ©d;iff biS zu ben «ßtagaztaen, 

gleichkam wie bie Slmeifen, eine (ebenbige ©traße hilbeten, Diefe neue fyauit 

plage bauerte gfücftich,er 2ßeife nid;t fange, benn alte crepirten nach, furzer Seit 

von felbft, unb bep unferer Stnfunft war aud; nid)t eine einzige Brobfd;abe mel;r 

im Ctabtiffement §u ftnben. Diefer Umftanb fd;eint mir um fo merfwürbiger 

unb auffalfenber, ba fich, biefeS ^nfeft von bem Curopäifd;en ftußfanb auS, nad) 

unb nach, burd; ganz ©»birien verbreitet f;at, unb in K a m t f d j a t f a bepnal;e in 

jcbem $au(e zum Leibwefen ber Cinwobner vorbanben ift. 

Durd) baS «Pflanzenreid; unterfd;eibet fich offenbar K o b i a f von alten an; 

bem afcutifdien 3f"fcut / inbem f;icr zum erftenmal wieber f;od)ftämmtge Qßafbim* 

gen jurn Vorfd;ein fommen, nämfid; Ldrcb,enbättme, gid;ten, ntebrige Birfen, 

«Pappeln, CSpcn, C.fen unb Reiben. Die fd;inacff;aftcften Beeren unb «ZBurzeln 

von mandjerfet Strt, bie id; fd;on größtenteils in U n a f a S f a genannt habe, 

fmb aud; eer ; bie Saranna aber, weldje f;äuftg zum 333intcrvorratf; eingefam; 

meft wirb, ijt bei; weitem nid;t fo wof)!|"d;mecfcnb, als in Kamtfch,atfa unb 

l;ct einen bitter(id;en Bcpgefd;macf. 

SlufTer ben meijten in ©t. «Paul unb U n a f a S f a fd;on aufgezäf;ftcn «Pflait; 

Zeit, bie id; aud; l;ier wieber vorfanb, bemerfe id) nod) fofgenbe: Arenaria la-

terifol., Aconitum, Angelica, Achiüea, Arbutus Uva ursi, Aspidium, Betu-

la pumila, Comarum, Cacalia, Campanulae, Epilobium spicato alfin., Ga-

leum an boreale? Gentiana pratensi affin., Heuchera n. sp., Lupimis, Par-

nassia, Blunanthus an crist» Galli ? Sanguisoiba an- officin., Spiiaea betuli-

fol., Solidago, Swertia perenms, Saxifraga nov. spec, Veratrum album, 

Vibumum Opulus u. a. m. 

Unfer furzer unb unbeftimmter Slufentbalt, ein bepttabe bejtänbig anbaltem 

teS Dtegenwcttcr, meine Unbefanntfvi;aft mit ber LanbeSfprad;e unb Mangel an 

UiHcrftü|ttng zu natur(;ijtorifcb,en Unterneenungen, festen mich, auffer ©tant 

meine 3eit nad) ü3u:t("d; benu|en zu fönnen. 

Die genaue Unterfud;ung eineS LanbeS erforbert SJtuje, Heiterfeit beS ©ei.-
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fteS+unb Be<|ttemtid)feit, wetd)eS ich, alteS enthehren mußte; benn faum hatte id) 

mich, orientirt, faum war meine «Jtufmerffamfeit auf tiefen, oter jenen ©egenflant 

rege gemacht Worten, fo mußte ich, mich, aud) wieter-zur Stbreife vorbereifen, 

weil Herr von 9tefanoff, um ben 3uftant tiefer 9tieberla(Tung genau fennen 

ju fernen, tie baltige Befanntfd;aft teS Hrn. von B a r a n o f f zn mad;en für 

note^entig hieft, unt tiefer fid) in 9 t o r f o ( f ; © o u n t an ter 9t2B. Küfte von 

«Stmerifa befant, woen wir unS ten 20. Stuguft einfch,ifften. Cl;e ich, jetocb, tie 

SnfetKotiaf verfaffe, tarf id) wof)l nidjt vcrgeffen, einige ter vorzügltchjten unt 

wid;tigften Verdnterungen ju-erwähnen, wefd;e zur Vervoftfommnung unt Ver; 

befferung teS CtabfiffementS, burch, tie Stnortnungen beS Herrn v. 9tefanoff, 

wäeenb unfereS StufentbattS Qemadjt würben. 

ülad)Um biefer Bevollmächtigte alte Cinwobner, bie 9tuffen fowof;t als bie 

Stfeuten, bazu at-fgeforbert t;atte, Kinber zum Unterrid;t in bie ©d)ute zu fd)U 

den, unb ihnen bie Vortf;eife vorgefteflt f;atte, baß bie fich, burch, gfeiß auS; 

zcid;nenbcn ©d;ü(cr in 3ufunft entwcber afS Buchhalter auf bem Comptoir ber 

9t. SC. Compagnie, ober als Stuffeer. unb Verwalter in ben Bedungen, als 

©teuermonner auf^d)iffen, ober fogar, wenn fie fid; ©efd)icf(id;feit genug r; 

werben Ratten, als ©ch,iffSfommanbanten angeftettt werben fonnten, fo waren in 

furzer 3eit bte meijten jungen Leute von 12 bis 161 jal;r nach ber ipben ©d)ufe 

gebracht, wo fie im Lefen, ©djreiben, 9ted;nen, in ©eographie, Sfflatfymatif unt 

in ter franjöfifchen ©prache Unterricht erhielten. Die Strahl berfefben belief (id) 

nod) vor unferer Slhreife auf 60 biS 70, bie afle auf Koften ber Compagnie gc; 

fleibet, gendl;rt unb von ben ©eiftlid;en unb einigen ©eeofßzieren unterrid;tet 

würben. 

Herr v. 9tefanoff fjatte wf &em ©dnffe «Jtewa von ©t. «Petersburg 

eine auS mehreren taufenb Bänben beftel;enbe Bibtiotef b«erl;er gcfd;icft, wefd;e 

er nun fetbft wdhrenb unfereS Slufentf;afteS in tem von Hrn. von LifianSfp 

gebauten Spaufe aufftetlte. 

Der Säger, ber von Kamtfd)atfa aui mit unS fam, unt mir fdwiftlid; 
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frugeficbert war, um mich, auf meiner 9tcife in med)anifch,en ©efääften ter Sagt, 

Slbftreifen unt StuSftopfen natureftorifd;er ©egenftänte zu unterjtüljen, erf;ictt 

je|t Befebt jwei Jun9c Leute in tie Let;re zu ne(;men unt fogleid; ten ©runt zu 

einer ©ammlung zu fegen, tie in Sufunft zur Crfäuterung teS Unterrid;tS in 

ter 9taturgefd;id;te bep ter ©d;ufanftaft tienen, unt tie Cingebornen, burd; tie 

anfd;aulich,e Kenntniß, mit ten natürtid;en Crjeugniffen ieer %nfel näl;er be; 

fannt macfjen foflte. 

SBäeent unfereS Stufentf;atteS wurten t a e r alle fid) vorftntente ©egenftdn,-

te tem projectirten SJtufeum einverleibt, unt tem Spxn. B a n t e r ter «Plan zu 

einem neuen für tie Bibfiotf;ef unt 9taturaficnfamm(ung beftimmten ©ebäute 

mit tem Befef;f gegeben, fo(ch,eS im näcf)jten grüt;jat;r aufbauen zu faffen, unt 

Zugleich,, bep tiefem unt allen in ter gofge ju erbauenten neuen Häufern fein 

befontercS Slugenmcrf auf eine a,ewi((e 9tege(mäßigfeit ter ©traßen zu richten, 

tamit fid; aud; in tiefer Spin(id)t K o t i a f nad) unt nad; mit ten fd;önften Cu; 

ropdifd)cn ©tätten in Vergleid; (e%en fonnte. X)ie nad) 3apan vorl;er heftimmt 

gcwefene Cfcftri|irmafd)ine würbe aud) eer aufgcfteflt. 

Daß wir täglich, eine fo woebefefjte SOtittagStafel bep Herrn B a n b e r fan; 

ben, erregte bep bem Herrn von 9tefanoff ben Söunfch, äffen fofgenben ©ee; 

faf;rern unb jebem im Dienft ber Compagnie ftef;enben Offizier unb OffTjianten 

biefefben Vortt;ei(e einer fo guten 9tat;rung verfd;affen zu fönnen; er barh, affo bie 

SDi.ibame B a n b e r meeere junge 5)täbd;en von 14 bis 16 ^aeen unter i£)re 

befonbere Stttffich,t zu nehmen, unb fie in H<*u£f;aftungSgefd)äften, in ber Koch,; 

unb ©artenfuttft ju unterrichten, ©ein %Bun(d) warb als Befce angefef;en unb 

meeere effmtngSvofte Kinber würben nod; wäl;renb unfereS SlufcntbaltS in «Pen; 

fion genommen, auf Kojteu ber Compagnie anjtdubig, gleichförmig unb auf Cu; 

ropäifd;c Strt geffeibet unb ju f;duS(ich,en Vcrrid;tungen angef;a(tcn. — Oft ftcUte 

fich Hr. v. «Stefanoff fch,on im ©eijt baS Crjtaunen ber ©eefal;rer vor, bie in 

ber gofge l;ierf;erfommen unb ganj unerwartet eine regelmäßig gebaute präd;tige 

©tabt, eine große ©d,u(e, eine zabjreid;e Bibfiotef, eine C(eftrtjirmafd;ine, ein 
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prächtiges 9täturafienfabtaet, gute Köchinnen unb ein auf Curopdifc^e Strt berei; 

teteS SOtittageffen ftnben würben! 

gür bie Verpflegung ber Kranfen unb für heffere Sprung unb Bef;anb; 

fung ter nod) einigermaßen gefunten «Promüfc t̂enifen oter Stfeuten wurte, afS 

Siebenfache* für'S erfte noch, feine neue Cinric^tung getroffen, ©ie feufzten. alle 

unter tem Drucfe teS ifmen aufgelegten 3od)eS, unt (wffnungSfoS faen fie unS 

tavon fegein. 

3n jetem gefühlvollen Herjen'mußte eS tie Cmpftntungen beS inntgften 

SJtitleibeS erregen, täglich, von fo vielen ungtücftichen 9Jtenfch,en umgeben zu fepn. 

Da wir auf unferer ferneren 9teife, befonberS in © i td ) a , wo man neue 

©d)iffe bauen wollte, gefunbe 9Jtannfd)aft nötf;ig Ratten, fo würben auch \e%t 

wieber bie.ftarferen unb gefunberen S0tenfd)en auSgefuc^t, unb bie fcorbtttifd;en 

unb im Dienft erfranften «Perfonen \\)xem ©o)icffaf übergeben unb in Kobiaf 

Zurücfgefaffen. 

Unfer ©d)iff, bie Brigg SDtaria, hatte man nun wieber mit %o%, 2Baf; 

fer unb «Provifion, tie meijt in giften, 223afljifd)fpecf unt Beeren mit Zfyxan 

beftanten, verforgt; unt fo fegelten wir ten 20. Sluguft mit Stngft unt gurd;t 

vor tem unS bevorfteenten Winterquartier, auS tem Hafen, unt faen fd)on 

am 25ten StbentS, von beftdnbig günftigem 233inbe begleitet, ben «Pic unb baS 

Cap Cbgecumbe (57° 2 ' 9t. unb 135° 35' 2D-), baS bie norb.-weftliche ©pi|e 

ber Cinfaet von 9 to r fo l f ;©ounb bezeichnet. Stm folgenben Sage famen wir 

glücflich, im CtablifTement bafelbfi (57° 5' 9t. 135° 8' «B.) an, wo wir von 

Herrn v. B a r an off auf baS freunbfd?aftftd;jte empfangen würben. 
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53 i e 11 e 0 Ä a p i t e l 

ßrofcerung van ©itcfja. «luftanb biefeS (Sta&tiffementS ju Qytbe be« 3W(jre$ l8o5 unb im 

Anfang bei folgenben. 23rief an iprn. ^ofratt) 23 tu nun fr aa) : Beitreibung bei Gttma'* 

unb ber naturlicben ^proburie eon Slotfolf-@o«nb. 

«*Jie von 3 a e ju %af)x mebx bemerfbare Slbnaene ter ©eeottern unb baS %t\s 

tereffe beS HanbefS mit biefen fojtbaren gelten, f;at bie 9tuffen bewogen, fid; von 

Kamtfctjatfa auS immer weiter unb weiter nad) Often auszubreiten*). Die 

«Otenge ber ©eeottern auf ben aleutifd)en unfein nahm halb merffid; ab, weit 

man fie fo eifrig verfolgte, unb fte immer zab>eid;er erfegte. Daer gin

gen bie 9tufjen immer weiter unb anfängftch nad) Kobiaf , von ba nad) bem 

fogenannten CoofS 9tiver, Um «Prinz 2 B i t l i a m ; © o u n b , bann in meh

rere füb(id;er gelegene Buchten unb Bapen an ber 9t«B. Küjte von Stmerifa, 

unb töbteten ber ©eeottern v-t jebem Sitter fo viele, ba^ biefe \e%t entweber 

bepnae gänzlich ausgerottet finb, oter fid) viefleid;t mel;r nach ten füblichen @e; 

genben l;ingezogen f;aben, unb ba^ eS faum noch, ber «Btütje wertb. ijt, bie %aabs 

parteen in ben nörbtic^en Bedungen zu unterboten. 

*) £ a bie meiften ©eeottern (rufftfd) S8obr) anfän3lid, Mo« auf ben tfäfren oon Ä a m t f d ) a t r a 

erlegt »urben, fo erbielten fie in 9-cuflanb ben tarnen E am tf d) o t t i f d j e * i b e r , ber fid, no<* 

trbalten bat} obgleid; jefct ber ©eeotter bloS als ©atenbeit an ben Mften biefer ^albinfet 

ptfrfcmtnt. 
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Um aber tod) tie Cluefle tiefes 9teich,tf;umS ntdtf verftegen zu CafTen, unt 

ten Crebit einer anfehntict)en unb faifertich prtvilegtrten,H<mtelS; Compagnie auf; 

redjt zu erhalten, fo hielt man eS für vorteilhaft, fid; noch, immer weiter auS; 

jube^nen unb ten ©eeottern mufutjieen. 9 t o r f o t f ; © o u n t fĉ ien zu einem 

neuen Ctabfiffement ein erwünfch,tcr, an ©eeottern reicher Ort, weswegen er aud) 

fchon vor mehreren fahren von tem Herrn vort B a r a n o f f in Befi| genom; 

men Worten war. Diefer muttjvolle Croberer vertrieb tie Cingebornen, welche von 

ten 9tuffcn gewöhnlich, Kafuf-d;en genannt werten, fid; felbft aber ©d)itd)a; 

d)an, t. f). Cinwopner* von ©ttcfya oter ©d)i td)a, nennen, unt legte ten 

©runt zu einer neuen 9tieterlaffung, welche ten 9tamen ©itd)a befam. 

9tad;tem fich H*"- »• Barar tof f einige 3eit eer aufgehalten, eine Ver; 

fd)anzung, S23obnf;aufer unt Magazine erbaut ettte, unt tie Unzufrietenheit ber 

Kafufchen burch, ©efchenfe einigermaßen befdnftigt zu haben glaubte, feete er 

nad) Kobiaf zurücf unb vertraute biefe neue Croberung ungefähr breißig «Pro; 

müfch, tenifen nebft einem Sluffeber unb meeeren Stleuten an. Cinige %abxe nach,; 

e r würben biefe Leute, ba f\d) bie meijten berfelben einzeln auf gifch,erei be; 

fanben, ober im Söatbe bepm H^fäHen, unb bep anbern Strbeiten zerftrcut hat; 

ten, von ben Kafufd)en überfallen, unb äffe, bis auf einige wenige Slfeutcn, 

tie fich, in i&ren Baitarfen turd) tie g(ud;t retteten, getöttet. Durch festere, 

welche in ieen baibarfen, bie Küften biS nad) Kobiaf verfolgten, erfaeft 

man in ber gotge bie ©ctwecfenSpoft twn ber 3erftörung biefeS CtaMiffementS. 

Die 533id)tigfeit biefer 9tieberlaffung unb bie vielen ©eeottern in bereu 

9tach,barfd;aft, beftimmten $xn. von B a r a n o f f biefe Befifjung von neuem zu 

erobern, unb eS gelang it)m- CS ift fonberbar, baß oft ber 9tuf eineS ©tarnte* 

allein fch,on bjnretcbenb ift, einen panifd;cn ©d;recfen zu verbreiten unb ben SDtutf) 

einer felbft überlegenen SDtad;t zu fd)wäcben. 

3m ©ommer 1804 fegefte Hr-iwn B a r a n o f f mit ben ©chiffen Stier an; 

ber von 100 Sonnen, Cfa t e r ina von 70 biS 80 unb «permaef von 60 biS 

70 Sonnen ^on Kobiaf nad) Croß ;©ounb auf eine ©eeotterjagbpartee, unt 

II. 10 
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hinterließ, ba er von ber Stnfunft ber 9tewa in Kobiaf benad)rid;tigt »orten 

war, ten Befef;!, taß ipm tiefcS ©d;iff fogfeid; nad) feiner Stnfunft nad; 9tor; 

f o ( f ;©ounb fofgen möchte; bieS gefehlt;, unb im Sluguft vereinigten fid; bg; 

felbft alte vier ©chiffe: Slferanber unb C f a t e r i n a mit 5 8 , bie 9tewa mit 

54 unb bet «Permacf mit 15 3)tenfch,en; fie griffen ben 11. Sluguft 1804 bie 

2Bof)nfi'tse ber Kalufdjen an, bie, fobalb fie nur f;örten, baß ber Hefb «Jta,-

nof (unter bie(em 9tamen ijt B a r a n o f f allen Küfienbcwoeiern von 48° biS 

Zum 60° 9t. befannt) felbjt angefommen fep, eS nich, t wagten aud; nur ben gering; 

jten 2Diberftanb bep ber Lanbung zu verfud)en. Hr- &• B a r a n o f f nat;m fogleid; 

einen f(einen ifofirten Hügel, ber eine Lanbfpi&e im H«*fen bifbet, in Befifj, unb 

bie Ka(ttfd;en bie am guße beffefben eine große Dorf|"d;aft fjatten, verfießen 

biefefbe gänzlid;. 

Durd; ben Saufch,t;anbet mit ben Stmcrifauifd)en greijtaaten unb burd) bie 

3erjtörung beS altern ruffifd;en CtabliffementS waren bie Kahtfd;eu in Bcju) von 

geucrgcwef;ren, gafconetten unb von ©cbjcßpufver; fie zogen Ach einige «lüerjte 

von bem befagtett Hügel in einen 2Ba(b, an bie 9Jiünbung eineS ffeinen gtuffeS 

Ztiriicf, wo fie fid; burd; eine fef;r jtarfe Vcrpaflifabirung g(eid;fam befefiigt, unb 

fi'.n vorher gegen bie waefd;ein(id;en unb fd;on tdngjt vermutf;cten Singriffe 

bei Stuften vorbereitet f;atten., 

523cnige Sage nad.bex, ben 19. Stugujt, würbe nun ber föiir.fid;e Stngriff 

auf biefe geftung ber Katufd;en unternommen- X)ie 9tewa poßhte fid) an 

bie SDtüubuug b:S gfuffeS unb pflanzte einen Ztyil if;rer Kanonen auf baS, ber 

Oanbfpt̂ e ober ber gejtung gegenüberfvef;enbe Ufer, unb griff mit einem «nbern 

Seife berjefben bie Lanbfpifie fefbjt an. Der Hefb B a r a n o f f tf;at ba((tlbe 

von ber Lanbfeite, unb fo würbe nun mit vereinten Kräften biefe geftung äuge; 

griffen, in wefd)cr (id), Kinber unb 2ßeiber ungered;net, gegen 500 jtreitbare 

Männer befanben. 

Die Belagerung bauerte vier Sage unb b.t$ ©efed;t war von betben ©eiten fee 

billig. 9tad; biefer 3eit boten bie Kafufd)erty ba fchon eine Brefd>e gefepoflen 
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war, bert 9tu*Ten gvicben an, gaben neun ©ölme ber vornef;mften Oberhäupter 

ju ©eiifefn, afS Unterpfanb, unb ergriffen, obgleich man il)nen freien Slbzug ju 

2ßa;Ter geflutete bod) in ber 9tad;t zu Lanbe bie gtud)t. Die 9tuffen Ratten brei 

«äJtatrofen von ber 9tewa, brei «Promüfcfjfenifen unt mcf;rere Stleuten verforen, 

tie 3at;f ter Verwunbcten war beträdjtfid;, v. B a r a n o f f fefbft erlieft einen 

©teeiffd)uß in baS rechte H«mbge(enf. Der Vertuft ber Katufdjen Uieb unbe; 

fannt, er foll aber nad; StuSfage ber ©eiffctn unb einiger aufgefangenen g(ücb> 

Ctnge, fe\)t anfebnlich, gewefen fepn. 

9tun war Hr- v. B a r a n o f f wieber im Befi| von ©t td ; a , befefttgte ben 

gleid;fam von 9tatur zu einer geftung gefcbaffenen Hügef unb grünbete baS neue 

Ctabfiffement, bem ex ben 9tamen 9teu;Strd;angef bepiegte; bie 9tcwa l̂ ieft 

fich, nod; einen SDtonat bier auf, unb fcf;rte bann wieber nach, Kobiaf zurücf, 

um bort ju überwintern; H**- °- B a r a n o f f aber blieb mit obengenannten 

@d)iffen in 9teu ;Slrd)angef. 

©eit biefer Croberung errfcbt eine fd;einbare Cinigfeit zwifcben beibcn 'Tax: 

ti)ien. Die Katufd;en befud;en nun von 3eit zu 3eit baS xuffifdje Ctabüffc; 

ment, ieen vorigen 2ßo^nfi|, ofwe fernbliebe ©efinnungcn ju änffevn, inbeß 

fann unb barf man il;nen bocf; ntdit trauen, unb muß immer ein fef;r wad;fa; 

meS Sluge auf fie l;aben, um nicht ein Opfer teer 9tad;e zu werben-

Die ttnveränberlice getnbfd)aft biefer Station gegen bie Diuffcn ift wol;l 

ganz natürlich,; benn auS ben väterlichen Beübungen vertrieben , f;at man (ie ber 

an giften, ©eeottern unb anbern ©eeprobuften reid;ften QBot)norte, unb ber 

Oluelte it;reS Unterhalts beraubt. 

CemalS führten bie Urbewofjner biefeS LanbeS einen freien fyanbel mit ten 

©ctüffen ter Stmertfanifd;en grcijtaaten, welche jdl;rfid; nad) ter 9H13. Küfte von 

Stmerifa famen, unt 9teiß, Sud;, «Steffer, Sterte, Beife, Leinwant, Keifet, Kü; 

d;engerdtt;fd;aften unt Srittfgefaße gegen ©eeotterfefle vertaufd)ten. Da nun tie 

9tuffen feinen fo(d)en Saufd;f;aubel mit Un Cingebornen treiben, unb äffe 

©eeottern in ber 9tde unb in ber gerne burd) Jbie in SJÖienge mitgebrad;ten 
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Stleuten erfegen, fo werben aud) in 3ufunft bie ©d)iffe ber vereinigten Stmerifa.-

nifd)en greiftaaten feinen Vortf)ed mef;r barin ftnben, bie Katufd)en zu befu.-

d)en; biefe würben folglich ber ©eeottern unb ber bittet beraubt, fich, Kfeibung, 

9taeung unb anbere ©erätf)fd)aften, an weld)e fie fd;on feit 15 biS 20 S^ren 

gewöhnt finb, verfd;affen zu fönnen- Viefe ber von ben vereinigten ©taaten 

fommenbett ©d)ifTe feeen jeljt im Ctabfiffemcnt ber 9tuffen ein, unb taufd)en 

von biefen, gegen bie nott>wenbigften Bebürfniffe, ©eeotterfefte ein. 3unt ©lud? 

fofl ber ganje ©tamm ber Katufd)en nid)t über brei biS vier taufenb ©eelen-

betragen; aber aud; biefe Stnzaf;( ijt f;inreid;enb, um bie neuen Stnjiebter beftän; 

big zu beunruegen, unb fie zu zwingen, fortbaucrnb mit bewaffneter Spaxib wadp 

fam zu fepn, unb fich, gegen bie möglidjen Stngriffe biefer geinbe verteidigen z« 

fönnen. 

CS fcf;eint, ba\) baS eemalige ©i td ;a ober jetzige 9teu;Strd)angel bat 

non plus ultra ber xuf(i(d)en ©renze fepn wirb; benn glaubwürbige %wa.w 

t)aben mid; verfid;ert, bafi bie fübfid; unb füböjtfid) von eer wofmenben Vöf; 

fcrfd;aften bep weitem zahlreicher unb auf ben Croberer 9tanof unb beffen3»agb; 

partf;ien fo febr erbittert finb, bafi waefd;ein(id; if;m unb feinen ©efdeten ein 

trauriges LooS bevorjtef;en würbe, wenn er eS fich einfallen ließ nod; fübficf;er 

ein Ctabfiffement grünben zu wollen. 

Dazu fommt auch, nod), bafi 9tußfanb auf bie füblid) von 9torfotf* 

©ounb unb CapSfd;irifoff gelegenen 3nfefn, Küjten unb Ldnber wof;l faum 

rechtmdttgcn Stnfprud; eineS Be(i|tf;umS mad)en fann ober will. 

Die Stnfagen in 9teu;Strd)anget waren bep unferer Stnfunft, wie man 

fid) leicht vorjteflen fann, nod) alle in teer Kinbl;eit. Der ©ichereit wegen 

fjatte man viele ber •gcfunbeften «Promüfcblenifen unb Stfettten eerf;er gebracht, 

ben gcjiungSfjügef mit grobem ®c(d)ü% verfeben, einige mit Kanonen bewaffnete 

©d;tffe ber 9t- St- Compagnie vor ,benfefben gefegt, unb Sag unb 9tacf)t (Bd)iibi 

wad;en auSgejteflt-

Unter j'ofchen Umfxänben fonnte wof;l niemanb Stnfprüche auf Bequemlid); 
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Qu ©eite 76.) 

3tnfid)t beS CtabtiffementS ter ruffifd); amerifanifchm Compagnie in 9torfotf; 

©ount oter ©itcfya. 

3m 93erb*rgrunb ift ber gefittngSbfigef; am 5uf?e beffelben, ved)ti, eine 33ab(hibe neBft 

SBebnung für £anbroerfer. Sinti, unb etroaö von bem -£ügef bebecft, ift ein $beif ber grefjen 

befeftigten (£afernen, unb neben benfelben, auf einer Canbfpifee, finb bie SWaga.une, Der benen in 

einer Keinen 23ud)t ber £auptfanbung$pfa§ $u bem Stabliffement liegt. hinter bem Jpüget, 

long« bem Ufer, finb noch mebrere (Sebäube für bie 3tteuten, für bie Äüdje, bie ©cbmtebe, 

bat Jjaui bei <2d)IofTer* unb anberer. 
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dhatlotte S S t a n t , in Chatt;am © t r e e t unt an antern Orten ter OtSB. 

Küfte ©eeotterfefte von ten Cingebornen eingcfattft, unt fcfjou im Wlai tiefcS 

^abreS tie 9tad;richt von tem f;iefigen CtabfijTement erl;a(tcn, wefdie ter Capi; 

tain teffefben, 3- DSÖoff II-, hemmte, um an einem fid;eren Orte, gfcichfam 

unter Curopäern, H^S unt 2Bafjer einzunehmen, unt wo mögfid; von ten 9tuf; 

fen ©eeotterfefte gegen «Provifi'onen, tie er von vorzüglicher ©üte unt in großer 

«Stenge an Bort t)atte, einzutattfa;en. 3teetficb,e Urfad)en unt eine ffe ne SluS; 

heffcrung teS ©d;iffeS, f;atten tt̂ n vor einigen 2ßod;en bewogen, zum zweitem 

mal t)ier einzulaufen-

Die Herren von B a r a n o f f unt von «Stefanoff traten nun mit Hrn. 

DSBotf in Unterl;ant(ttng unb mad;ten if;m ben Vorfd;(ag, ob er nid;t fein 

©d)tff mit allem 3ubcf;ör unb ber ganjen Labung an bie Compagnie vevfaufen 

wolle? Der H«mbef würbe wirflid; abgefct(offen, unb bie ^ u n o für 65,000 

«Piafter ober fpanifd;e Shafer in einem «H3ed;fef auf ©t. «Petersburg unb mit 

ber 3ugabe beS ffeinen ©d;iffeS «Permacf, erfauft. Stuf bem Cmpfang beS 

fe|tern mußte D2Boff II. bejtef;en, bamit er feine 5Tiannfd;aft unb bie von 

bem Verfauf ber %uno erfjanbelten ©eeotterfeffe fogfeid; nad; ben ©anbwid) ; 

3nfefn unb Canton fcb,icfen fönne; er fefbjt aber dufferte ben SBunfcf) in 9teu; 

Strd;angel zu überwintern unb im fommenben grüf;jat;r nach, Od;otSf zu fe* 

geln, wenn man n)m bie fejte Ver(i'd;erung geben woffte, ba$ afSbann ein ©d)iff 

bahin abgefcrtiget würbe. Cr fjatte ben Cntfd;(uß gefaßt von Od)otSf zu Lan; 

be nad) ©t. «Petersburg zu reifen unb vermutete auf biefe Strt fd)nefler unb 

in eigener «Pcrfon ben gegebenen 2Bcd;fe( reafifiren $u fönnen-

X>ie 3 u n o gef;örte affo nun ber 9t. St. Compagnie, Spexx D«33olf btieb 

ben hinter über in 9teu.-Strch,ange( unb ber fleine «Permacf fegefte im Of; 

tober unter Um Befef;( beS Hrn. SQtoorftefbS nad; ben ©anbwid;,-3nfe(n 

unb Canton. 

Die Dtuffifch, ;Stmerifanifche Compagnie ertuelt burd) biefen Stnfauf ein gu; 

teS unb fd;nfflfegclnbeS ©d;irf unb eine reiche Labung von fo(d;en ©ütern, bie 
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meift alte für einen Saufd)banbel mit ben Cingebornen ber 9i2B. Küfte fcerecfwet 

waren; z- 35- eine «Stenge engfifcheä Lafen, Leinwanb, Küd;engerdtf;fd;aften, 

Sterte, SJteffer, einige ©ewehre «• ganj vorzügttd) aber einen anfe^nfichen Vor; 

ratf; Ux vortrefflichjten Lebensmittel, woburd) offenbar einer broenten allgemeinen 

HungerSnotp vorgebeugt würbe. %m ©runbe fonnte man fagen, baß bie Com; 

pagnie tiefeS ©d)iff bloSter «Provifion wegen faufte. 

Sluffer einer geringen Outantttät von Crbfen, Bohnen, Butter, Safg u. f. w. 

waren ^auptfdcptid; folgente Lebensmittel an Bor t : 

19 gdfTer gefalzeneS ©c^weinefleifd;, jeteS von 200 «Pfunt, englifd;, 

42 gdffer gefallenes 9tintfleifcf;, jeteS von 200 «pfb., engt., 

1955 ©alfonS 3ucferfprup (SDtolaffeS, engl.), 

2983 «Pft. ©antzuefer, 

315 «Pft. weißer 3ucfer, 

4543 9>ft. 9teiß, 

7392 «Pft. 3wiebacf, 

11 gdffer voll feines 2ßaizenmehf, jeteS zu 170 «Pft'. 

Stüffer tiefem wurte im ÜJtonat SJtat auS te r -^uno von Capitdn D2Boff 

gef auft: 

20 gdffer SDtetjf, 

8 ^d((ex 9teiß, jeteS von 600 «pft., 

6 gdffer 9tum, jeteS von 110 ©affonS, 

6 gäffer Hogpea t S;SabafSb(ätter, jeteS von 1600 btS 1800 «Pft. 

SOtit vielen antern «Provisionen z- B . 9toggenmef;l, Branntwein, hatten tie 

©cbiffe SJtarta unt 9tewa nod) auffertem baS Ctabliffement verforgt, unb bep 

Zwecfmäßiger Verteilung l;ätten alle ben SBinter über in bemfefben febenbe «Per; 

fönen reid)(id; mit gefunber «Jtaeung verforgt werben fönnen; aflcin bieS war 

fetber! nid;t ber gaff. — 

Die «Promüfd;(enifen würben f;ier, eben fo wie in Kamt fd )a t fa unb t».; 

lcntl;alben, aufferorbentfid) fd,fed;t genäet, unb auf bie mit jcbem Sage zu; 
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ttehmenbe Stnsatjf ber Kranfen würbe aud) nid)t tie geringfte 9tücfftcf;t ge* 

ttommen. 

©ogfeid) nad; tem Stnfaufe teS ©d;iffeS 3 u n o wurte taS Commanto bef; 

fefben ben Herren Cfjwojioff unb Davibof f übergeben, unb zugleich, be; 

ftimmt, baß biefeS feid;tfege(nbe unb große gae$eug anftatt ber fd;werfäthgen 

unb ffeinen Brigg «Otaria nad; bem aften fogenanntin ©d)eted)offfd;en H^ 

fen von Kobiaf gefanbt werben fottte. 

Diefe tf;dtigen unb unermübeten Offiziere fegeften in ber fdjon febv vorge; 

rücften ^aeeSjeit, nämfid; ben 15, Oftober, von 9torfotf ;@ounb auS, fa.-

men ben 7. 9tovember wieber von Kobiaf zurücf unt brachten an 70,000 ge; 

trocfnetc gifcbe Ofufofa) unb eine ÜJtenge 2Dallftfch,fpecf, Zf)xan, gefönte Bee; 

ren, ©aranna unb anbere ben Stfeuten erfreuliche Lecferbiffen mit, unb weif in 

biefer neuen 9tieberfajfung auch, ein großer «JJtangel an «Otabĉ en unb «ffieibern 

war, fo würbe bemfefben ebenfalls abget;offen, inbem biefe Offiziere eine Stnjat;! 

berfelben mitbrachten, traft eineS Befel;tS welchen fie Um ©ouverneur von Ko; 

b i a f, Herrn B a n b e r , übertraft Ratten *). 

Stuf biefer 9teife ber Herren Ct;woftoff unb Dav ibof f fief bep ftarfem 

233tnbe ein «Promüfcf)lenife von bem ISJtafte über Borb unb ertranf. 

DaS ©d;iff Site ran ber würbe vergeblich, z01^^ erwartet, unb fam erft 

im grühjae wieber nad; 9torfo(f; © o u n b . X)a berfelbe galt auch, böd;fi 

wabrfch,cin(id; mit ber SDtaria würbe ©tatt gefunben fyaben, fo gibt bie fd;nelle 

9teife ber eben genannten Herren Offiziere mit ber 3>uno fogfeich, ben heften Be; 

weis von bem 9tu|en, ben fich, bie Compagnie burch, ben Slnfauf biefeS ©ch,if; 

feS verfdjaffte; benn ohne bie beträd)tlid;e 3 u fue bcjfetben würbe nod) immer 

ein SOtangel im Ctabtiffement geerrfd;t f;aben. — 

*) 2fu« foldjen unb afinttäen «Befehlen fann man lei<fit cinfeben, baff bie bleuten eoltiae ©Ffaeen bet 

CSompagnie ftnbj benn freimidig würbe wat;rlid) fein einiger 2Cleute uon R o b i a C ober einer an» 

bern Snfel nad) © i t d j a geben $ wenige berfelben tebren je wiebts JU ibrer gamilie juttitfl 



• ? diad) •Stncffuttff ter Sufto fing man nun an, ten Kiel zu einem fleine« 

©d)iffe zu legen, taS unter Stnteitatng. ter H#- Cfjwoftoff unt D a v i t o f f 

vo»:ten, (^c^iffSbaumeittern^tett n # - Korüf in unt QJopoff gebaut wurte. 

Diefe Strheit ging fefc* Cangfamvon flattert;..— ten faum geffeiteten «Promüfd)leni; 

fen> tie ter Kälte,-. tem.9tegen.unt ©dmee auSgefe|t waren, uttt faum ein Ob; 

ba<$ ewen um ftd; zu trocfnen, gab man tägfid) jtvei hiS brei getrocfnett gifctje 

oter Sfufola, tie gefoĉ t wurten; zuweilen ereeften fie zur Slbwed)fefung etwas 

alten ranjigen ,©pecf jVon einem an ber Küfte gekelterten ober vielleicht gar 

erepirtcn 953altftfeh,e. .©onntagl teitte , man eine bünne ©uppe von ©alzfieifd), 

mit etwas üteif* auS, unb gab auch; wofjf zuweilen jebem ein ©d;äfc^en Brannt

wein'unt eine-Bouteitte. 3*>d?erf»rup« Stile fonftige «Provifionen,'als Swiebacf, 

*2Rxf)l, 3ucfer,9teiß, <&al$ei(d) u. f. w.. würben zu fwe" «Preifen, unt bloS 

an ©nnftfinge, oter als befontere ©unfißezeugung, verfauft. grifd)e gifc^e, tie 

man fich, wob,f fjatte verfchaffen fönnen, wurten nur fetten gefangen, weit man 

tie.«Promüfd)fenifen jur.Crbauung ter 2ßo^nungen,.geftungSwerfe, teS ©duffeS 

unt zu antern Strbeiten <jebraud)te. — v. 

3m Stnfange teS 3aeeS 1806 war man fo gfücffid), mef;rere ©eeföwen 

unt ©eet;unte zu erlegen, unt tiefeS war nad; fanger 3eit taS einjige fxifd)t 

gteifd), welches man ten Strbeitern gab- Viele Stleuten, tie nid;t im Dienfte be; 

fd)äftiget waren, ftfchten für i e eigenes Betürfniß, unt wenn i e gang glück

lich auSfiet, fo Mtfauften fie zuweilen einige gifd;e gegen KleitungSjtücfe an bie 

<Promüfd;fenifeh, tie, von Hunger abgezeet, gern taS leiste Hemb ober ein an; 

tereS nottjwenttgeS KleitungSjtücf für einen fxifdjen gifd) f;ingaben, unt cntfich 

bepnae nacfent, bloS in ftinfenten, fd;mu|igen, von Ungeziefer völlig belebten 

©d)aafpelzen, einer gingen. 

3u Cnte Januars, afS fxifd)t gifdje ju ten ©efteneifen gehörten, fam ein 

Kafufd;e, ter vormals im jehjgen Ctabtiffement ter 9tufj"en gewohnt Ijatte, mit 

feiner grau unt einer Stnverwanbtin, unb ftfd;te in ber if)m befannten 9tad;bar; 

fd)aft bie vortrefflid;ften Heilbutten in fo großer «Stenge, baß er bepnal;e alle Cin; 

II. , 11 
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wofmer bamit verforgte. Cr verfaufte fie gegen Hemten, Leinwant unt äntere 

KleitungSftücfe unt war in furjer 3eit ein in feiner Strt reid)er ÜJtann. Otach,; 

tem er vierzehn Sage lang eine ÜOtenge (;ungrtger ©dfte gefattiget patte, fo felwte 

er mit einem Canot voll KleitungSftücfe alter Strt zu feinen LantSteuten zurücf. 

DiefeS Bepfpiet fonnte bennoch bie Verwaltung nid;t bewegen, einjtweifen, we; 

nigftenS auf furze 3e»t, äffe Slrbeiten einzufteflen, unb tie «Promüfch,lenifen unt 

Stleuten auf ten gifcf)fang auSjufenben; tiefe würben nad) wie vor fd)led)t gendet. 

Vielen biefer bürftigcn unb erfranften Wlei\(d)en, bie1 täglich, l;art arbeiteten, 

unb ung(ücf(ich,er QBeife ber^Compagnie fdjufbig waren, gab man*nid)t einmat 

Crebit, um fich, bie erforberlid;e 9tabrung fattfen zu fönnen; -gab itjnen nid)V ein; 

mal für ©elb bie geforderten LebenSmittef, unb (ieß fie öfters, 'wert!? fie cntMfr 

tet auf bem Kranfcnbette tagen, zur Strbeit l;inprügeln. Die golge tycrvon war 

fet;r balb fi'djtbar; aüe Slrbeiten fingen an zu ftocfen, unb einer-nach, bem anbern. 

würbe, an Kräften erfcpöpft, ein Opfer' beS ©eorbutS. <S>aS rrtict) aber unter 

allen biefen Umftänben am meiften fränfte unb meine ©efüfjfe empört«, war, 

baß wdf;renb bie größere Sinzaf;( in biefem Clenbe barnieberfag, bie ^luffe^er uttb 

Untcvuuffcer, bie Labenbiener unb it)rc greunbe, ©önner unb Slnljänger, eigen; 

mdch,tig Slfettteu auf bie $agb unb bie $i(d)exei auSfd;tcften, fich mit witben Cn; 

ten, ©änfen, giften unb gifd;pafteten mäjteten, unb über 9)tef)l, 3wiebaef, 

3ucfer, ©al$fTeifd;, 9tciß, 3ucferfprup, Branntwein, furj über alleS, waS nur 

bie 9tatur unb bie ^d)lü\(el ber Magazine barbotf;en, frei biSponirten unb biefe 

LebenSmittef im Ucberftuß verfd;wenbeten. 

3m gebruar waren von embert unb fünf^ ber jüngjten unb gefunbeften 

Leute, bie man auS allen 9tieberla|Tungen ber 9t- St- Compagnie auSgewäf;ft unb 

freier gebracht f),utc, fd;on ad)t «Perfonett ge f to rben , über f e et) 5 i 9 tagen 

fraftfoS unb meeere berfelben voller feorbutifd;en ©efd;würe in bm Cafernen; 

in biefen war weber Kamin noch Ofen, bie genjter feft verfd;foffen unb venia; 

geft. Stac QSBärme entftanb von ber verpesten StuSbünftung viefer ^nbivibuen, 

ben benen niemafS aud; nur ein ©ebanfe von Dteinfid;feit eriftirte- Durchnäßt 
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tint mit ©cfnee hebecft faroen tie. SCrheiter StbentS nach, H«ufe, fegten fich, in ten 

naffett'Kfeiber.n unb ©cbaafMen. auf's Bett, oter fießen tiefe im3immer aufge* 

# n g t trocfneu, ohne *aß, irgenb jerniant-aud) nur taS geringfte tagegen einwentete. 

v> Der ©c|fbut äufferte fich gewöhnlich turcb, «Ötattigfeit, Unmntf;, 9tieterge; 

fchfageneit, in ter gofge entftanten baft größere baft ffeinere BrantfTecfen au 

ten Beinen, vom Knie biS zu ten 3et;en, tie entfiel in langwierige ©efd)würe 

übergingen. Kranfe tiefer Strt, waren'von ter Strheit befreit, fie mußten aber 

Sag unt Stacht in ter Käfte unt 9täffe 2Bac$e haften, für öffentliche <Sid)ex\)eit 

forgen unt auS Liebe zum Vatertant efent fterben. 

«äßan l)atu gehört, taß bepm ©corbut tie Bewegung fef;r eiffam fep; tie 

fefcwäcbften Kranfen wurten taber wiber ieen SBiffen von ieen Cameraben in 

ten Cafernen umergefd)feppt; anbern, bie noch; einige LebenSfraft befaßen, bür; 

tete man fd)»ere ©teine auf unb zwang fie fötale in ben 3immern uml;er zu 

tragen oter ;tt jieben *) 

Ch,rift(id)e Hebt, Se»mabme unt Verpf!id;tungen, tie wir gegen jeten 9te; 

henmenfd)en ausüben fotten, fennt man eer nidjt. %x. 3 o p n D̂ SS o l f II., 

einer ter fanfteften unt tiebenSwürtigften «Ötänner tie id) fenne, mit tem id) ge; 

meinfehaftfid) greut unt Leit ertrug, feufjte eineS SageS bep ten Öftcrn ©terbe; 

falten unt fagte: „eS ift tod) in ber S^at fonterbar, taß Ct;riften unter fid) fo 
:„wema, ÜJtenfd)enttebe ausüben l man fc^arrt tie Leid;name ter «Promüfd;lenifen 

*; Die Ferren »on ß f i w o f t o f f unb © a b t b o f f futfiten auf alte mogtidie 2£rt ben fDfifjbrä'urten ju 

freuern, leererer befonberS war ber wabre SSater ber Äranfen, ber jebem mit feltener ^betlna nie 

}« £filfe eilte; allein bfe ^ärte ber Unterauffeber, benen man jum Sbcil bie Ausübung ber S3e* 

fe^te fibertrug, fiberjtngt alte Segrtfe. # r . »- S a r a n o f f batte fein «Sommanbo btm £rn. u. 

S t e f a n o f f flbeirgeben unb fagte nad) Aftern »ergenlid)en Ssorfrbla'gen : £err wie bu willft, nidjt 

wie id) wil l , fo getiefte! £ r . e. S t e f a n o f f , einer foldjen Verwaltung gä'njlicb unfunbig, \>et> 

litt ftd) auf einen geroiffen Unterauffeber Ä , ber ben SOtantet nadj bem SBinbe bing unb 

einer ber unempfinblic^ffen Wenf4en beö Srbboben« ift, ben © b e a f e p e a r in feinem feiner «Sfca* 

• taHete ertei lt b«t. @« wäre beffer ffir bie SWenfdjbeit, baf§ feuten biefer Art, niemals iryenb 

eine (Bemalt anvertraut wfiroe! 
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„in tie Crbe unt überläßt tie ganze Beftattung ten Stleuten; fetten begleitet ein 

„grcttnt, ein Camerat oter cin LantSmann ten antern zu ©rabe. — Von ci; 

„ner Leichen.- oter Begrdbniß.-Ceremonie, tie boct) felbft unter ten wifteften 

„Völfern gebrducbjid; ift, unb eer auch; nur beS BepfpietS wegen* befonberS ge* 

„Ziemenb unb anftdnbig fepn würbe, fd)eint man gar feinen Begriff zu tyaben!" 

StttS «Pflicfjt afS Slrjt f;atte ich, biSl;er nad) Kräften zu btlfcn gefud)t; 

allein bie laute ©timme bie ich,, fo wie Herr von Daviboff , täglich, exfyob, 

war zu fd)wad). Vergebens forberte ich, ein trocfneS, warmeS, luftiges unb rein; 

tideS Lofale, unb zeigte einen folgen Ort, wo bie Kranfen %wectmäßig heh,an; 

beft werben fonnten, an; botf; äffe nad; Umftänben mög(id;e Hüffe unb ärztlid;en 

Bcpftanb; — allein — umfonft! 3u(e|t, afS man fich, bep ber immer zunef); 

menben Strahl ber Kranfen von ber ©d)äbfid;feit ber feud;tett, fd)mu($igen, von 

©ticflttft verpeftetcn Cafcrnen überzeugte, brad;te man bie gefdr)rticf>ften Kranfen 

in eine bepnae offene, niebrige, feud)te unb falte Hufe, unb vcrwenbete fo we; 

uig ©orgfalt unb Stttfmerffamfeit auf biefe büfffofen @efd;öpfe, baß man if;nen 

nict)t einmal H°fz jur geuerftätte e^ep fd;affen fteß*). Stn eine zroecfmäßige 

9taeung war nod; weniger ju benfen, unb oft, fet>r oft, fud)te man mich, Id; 

d)exlid) zu machen, wenn id) bie, mid) um fyülfe anftef;enben Kranfen zu tem 

Stttffeer ter Vorräte fd;icfte, unt öffentlich behauptete, baß 3ucfer, 9teiß, 3U-

cferfprup unb anbere gute frifch,e LebenSmittef bie hefte SÜtebizin fepen, unb baß 

man auS ber ©prucetanne, bie f;ter ju Hn *fe ijt, mit ©pru)Äine Strt Bier afS 

©obalb bie Äranten bieder »erlegt würben, fo faben fte bieg als bie te|te 3nftan$ unb aU ein 

3eid;en be« naten SobeS an; fie hatten etwa bie Jßorempfinbung, als wenn ein Äranter be» 

lebenbigem 2eibe auf ben itirdjbof gebradjt wirb. 2ClteS bie« fdjeint jwar übertrieben unb im* 

wabrfdjeinlid), befonberS ba eS ber SSortbeil ber ©ompagnie fenn muf , baS Ceben biefer fJRen« 

fdjen JU ertjatten; aber eben barum ift aud) mir biefe« ffierfabren unbegreiflich, unb weldje 

Urfadje follte ober tonnte mid) bernten, bergleid)en unangenehme ©*ilberungen ju rrbidjten ? 

ba eS mir wabrlid) mebr SBergnügcn madjen würbe, mit reijenbsn ©cenen unb bem «ufblü>nben 

®iü«t ber SWenfdtfeit meine Sefer unterhalten ju tötmenl 



„ 85 

ein ei'f^meS antifcorhutifd)eS ©etränf für ©efttnbe unt Kranfe fodjen muffe-

DaS ift tod> nod? ein guter Doctor! eeß eS tann, ter feinen Kranfen guteS 

€ffen unt Srinfen, anftatt ter tOtetijin, verortnet! a 

^nteffen wurte ber-3uftanb teS CtabfiffementS mit jetem Sage betenffid;er. 

Stfle Strbeiten blieben unbeentigt liegen unt nur wenige-«Promüfchlenifen waren 

eigentlich nod; ftarf unt gefunt. 9tun beftrebte man fich jwar nad) unt nad) 

ten fürcbterficfjen Verwüftungen teS ©corbtttS Ctnhalt ju th,un, aftein eS war 

fchon zu fpdt unt tie Kräfte ter meiften Kranfen «erfd;öpft. Die Unterauffef;er 

f;atten taS 3utrauen ter H-fc- von B a r a n o f f unt von Üiefanoff fd;on feit 

untreren «Btonaten gemißbraud;t unt nebft ieen ©ünftlingen vicfe ter heften 

9>rovtfiouen verfchwentet unt aufgeje&rt/ fo taß man aud) mit tem heften 2ßif; 

len bie*Kranfen nid;t mebx fo gut bemänteln fonnte. — 

Unter tiefen Umfiänten .erwad)te Hr- »• 9tefanoff unb entwarf ben ^ian 

ju einer neuen Crpebition,. um mit ber 3>uno eine 3ufuf;r von frifd;en LebenS; 

mittetn ju bewerfftettigen. 

Cr wählte bazu bie nörbfichen fpanifchen Bedungen (nameutfid; ©t. g r an ; 

ZiSco) auf ben Süßen von 9 teu;St lb ion , weld)e ihn befonberS in politifd;er 

Hinfielt intereffirten, obgfeid) in öfonomifd)er bie © a n b w t d ; ; Sfnfefn wcn)xi 

fdjeinlic^ ben Vorjug verbient hätten. — 

©obalb bitfe 9teife befchlojfen war, fo würbe baS <&d)iff Clifabetl ; nad) 

Kobiaf gefefrteft, um von ba ben ©eififichen zu boten, ber bie Crpebition be; 

gfeiten follte, weil Hr- von Üiefanoff i)o(fte, burd; il;n eine ndl;cre greunbfehaft 

mit ben religiöfen ©paniern anfnüpfen zu fönnen. 

3d) würbe ohne Ülufyen weitlduftig werben, wenn ich noch, fo mand)e bduS; 

tiche ©cenen auS ber Verwaltung auSl;eben wollte, unb begnüge mich f;ier nur 

noch,'einige mee natureftorifche Bemerfungen etazurücfett, welche id) von «9tett.-

SCrd)angeI burd) eine ©c^iffSgelegene«t, tie fid; in ter gofge nicht fanb, nad) 

Curopa fd)icfen wollte. SDtöge mein vereeungSwürtigfter grettnt unt Leeer, 

Hr. H«>f™t& Bfumenbad) , an ten tiefer Brief gef*d;rieben war, aud) je&t 
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noch, einiges ^ntereffe bep Durd)lefung ber i^m t a m a t S z u g e b a u t e n 

3eilen ftnben ! 

9t eu.-^rcbanget («flörfotf *@ounb ) Üt.SGB. Ääfie oon, 

2fmerita. gebr. 1806. 

SCn Herrn fyofxatf) unb «Profeffor B l u m e nbacb, 

in ©öttingen. 
• 

X>ie fd;recffich,en ©türme, beren ich, in meinem vorigen an 

©ie ertajfenen ©ch,reiben erwähnte, finb nict)tS in Vergleich ber fürchterlichen 

morafifd;en Urgewitter, welchen ich, feit jener 3eit auSgefe|t war. 

Cin btinber Cifer für 9taturgefch,id;te, bie wieberl;o(ten münbficben unb 

fd)rift(icben Besprechungen afler mögl ichen Unterfiüfcung für wiffenfchaft(ict;e 

Cntjwecfe, fofgfich, bie erfreulidjften StuS(id;ten unb meine 333ißbegierbe, viet; 

feid;t aud) eine befonbere Cntwicfefung von ©aff'S SBanberorgan, beftimmten' 

mich,, baS CvpebitionSfch,iff beS Herrn Capitdn von K r u f e n f t e r n zu verfaffen, 

unb ben Herrn von 9 tefanoff an bie 9tS33. Küfte von Stmerifa zu brgfeiten. 

Den 14. 3uni vorigen 3faeeS verfteß ich, K a m t f c ^ a t f a — — — — unb 

fam ben 26. ^ttgitft l;ier an. 

©cit jener 3eit fei)e id) mich, in biefen entfernten Sf;ed ber neuen SBelt 

verfemt, von wo auS tdg(id;e ©eufjer unb f;eiße ©ef>nfud;t nad; ber a t t en , mei; 

nen einjigen Sroft ausmachen. Bep unferer Stnfunft fanben wir in biefem neuen 

CtabtifTement ber 9t. St- Compagnie einen SOtanget an aflen Bebürfniffen beS 

LebcnS. 

Cin efenbeS Kämmerden ohne Wobei war meine SBobnung unb bep ten 

häufigen 9tegengüiTen tröpfelte baS «ZGaffer auf mein Bet te , ich, mochte biefeS 

enftcllen wobin id) wollte. Cin ^äger würbe mir zur <&efellfd)aft in baffefbe 

3immer einguartirt. Die Crfeud;tung bejtanb größtcntl;eifS in einer Seanfampe. 

Die SJtittagStafcf erhielt id;, unb wir alle (Begleiter beS Hrn. V- 9 t e f a n o f 0 
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he» H*n- w» B a r a n o f f , bem ©eföaftSverwafter ter 9t. St. Compagnie, ter 

un$ mit einer feftenen greigebigfeit unentgefttictj, nach, feinen Kräften unt Um? 

ftäntm, tetr 2Binter über ernäf;rtey unt taS ift an Ux 9t«B. Küfte von Stmeri; 

fa feine Kteinigfeit! 2Benn ich, aber auffer tem «ÖtittagSmahJ etwas effen wollte, 

fo war id) zuweilen g e n o ß t , 9taben ju fchießen, «Stufĉ efn zu fud;en oter mit 

einem erbetteften ©tücf SSaffftfch, ; oter ©eefmntefett meinen Hunger zu ftiften. 

SDenn ich, einige «Pfunt ©d)iffSawiebacf auS ten «Btagajintn gefauft (;atte, um 

irgenb einen Hungrigen tamit zu fättigen, unt nad; einigen Sagen mein ©eft 

wieter zu 9Jtarfte brachte, fo. warf man mir Verfcfnvenbung vor. SUtan ver; 

faufte*) mit unter aftrS; verlegenes, von ©ibirien gebrachtes unb viefleid;t feit vie,-

Un fahren; in ten «Ötagazinen von OctyotSf ober Kobiaf gelegenes 9toggen; 

meh/f, baS ein fdjwarzeS, bitteres, trocfeneS unb gefchmacflofeS Brob lieferte. 

Die pf)ixexd)t «3Jtannfd>aft ter 295tfbfrf;üfsen ober «Promüfcblentfen ünb ber Slfeu; 

ten wurte von getrocfneten giften, Beeren, Se*an, 2Baffftfchen unt ©eef)un; 

ten genäet. > . . 

• : «Steine H^PtM^äftigung beftant, fohalt id) mid; nur etwas orientirt hat

te,,in ter 3ragb ter vielen Qßaffervögel, von tenen id; toppetten 9tu|en ^OQ; 

tie Haute nämlich, ftreifte ich für natureftorifche Cntzwecfe ab, unt baS gfeifd; 

biente mir zur 9taeung. 3 U meinem ©fücfe fanb fid; «Pulver unb ©djrot in 

ben «ÜJtagazinen, wetd)eS man mir freifid) zuweilen erft nad; vieten Cinwenbun; 

gen unb ungern, gegen Bejahung verabfolgen iie^. Slnfänglid) fannte id) bie 

Verfaffitng teS ©anzen zu wenig; fd;üd;tern, befreiten unb zürücfbaftenb for; 

bette ich, von ben Unterauffeern, an bie man mich, gewiefen f;atte, vieles unb er; 

f)itlt nid)ti; enblid) bemeifterte ich, mich, eigenmächtig beS ©eforberten unb faf) 

mid) bann oft in Befu) von ©egenftdnben, bie man mix, afS nicf;t vorräteg, 

verweigert &arte. T>a\)in rechne id) befonberS ein gutes Leberbot (Baibarfa) of;; 

ne wefd)eS id) meine Sfagbercurfionen unb 2öafferparteen nic^t unterneenen fonnte. 

*) e s »jtb natfirlid)er SBeife alle« auf ßrebit »erfauft, ba feine curfirenbe OTünje fu'cr erifh'rt. 
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Die vielen i)exxfd)enben 99tißbräud;e, bie ©reuet, bereit SCugenzeuge idj, lei; 

ber! fepn muß; ber tägliche Verbruß unb Sterger, bem ich, auSgefefjt bin, unb 

ber meine ganze Shdtigfeit unb ©etjteSjtimmung barniebcr gefcb/fagen tjat; bieS 

afleS möchte %i>nen, fd;df$harjter greunb! wob/t wenig Unterhaltung tarbieten, 

erlauben ©ie mir atj'o 3ff;nen lieber einige naturf;ijtojrifd;e Bemerfungen mitju; 

teifen. — 

DaS Clima ift nidjt fo rauf;, als man eS unter einer fo nörtlid;en Breite 

(57° 9t.) vermutt;en follte. 3ef;n biS znwff ©rat Kdfte (9 teaumur) war 

ten hinter über, ter «Ötittetjtanb teS SermometcrS. Stm Uten Januar 

1806, als tem fälteften Sag, hatten tt>tr 16° unter tem ©efrierpunft. &• 

^ofjn DSBoff IL, ein greibürger ter vereinigten Stmerifanifd)en (Staaten, 

ter f;icr überwinterte, wunterte (id) fef;r, bafi bie Mite an ber 9i2B. Küfte von 

Stmerifa um viefeS gclinber fep, afS biejenige in Bof ton , 9tf;oibe 3>Slan& 

unb in anbern weit füb(id)er gelegenen «Provinjen ber vereinigten ©taaten. — 

Die ©d;ifffaf;rt ift t;ier baS ganje %afp eu&urch offen. 9tur einige wenige 

gdnzfid; von Bergen unb ^nfefn eingefd;foffene Buchten frieren zuWeifen gefinbe 

Zu. Cittzcux entftcf;ett l)efticje ©türme ober vielmee fürch,ter(id;e nid)t lange an; 

f>aftenbc 2Dinbftöße- 9tcgengüffe finb baS ganze ^af;r burd; tjäuftg; ©d;nee ift 

ttnbebeutenb, unb bauert von December biS SOtärj ober Slpril. ©ewitter fteften 

fich, feiten im ©ommer, mee aber im December unb 3<muar ein. Die «2ltmoS; 

pbdre ift öfterS in ben 2Bmtermonaten fo fef)x mit Cleftrisitdt gefd;wdngert, ba^ 

eS etwas gewöhnliches ijt, wdeenb ber bunfefu 9täd;te oft meeere ©tunben 

lang auf ben Bajonetten ber gfinten ober bem mit einem 9)tcta(lfnopf verfee-' 

nen gfaggenftoef, auf bem gejtungSf;ügef, ein bfaugrüneS efeftrifd)eS Lid)t (baS 

©t. HefenS; ober ©t. CfmSfeuer) ju fef;eu-

$n ber Otad)barf*aft beS CtabtijTementS ftnbet man feine ebene g(äd)e von 

einigem Umfang; allenthalben finb fteile von fd)warjer «Salbung bebeefte, bunffe 

unb unzugäugftdw ©cbirge. SQßcnn man aber irgcnbwo in biefem ©unb, vief; 

leidet am guße tos BergcS Cbgecumbc, jTad;e, bem fübfid;en Himmef auSge; 
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fe|te ©egenben auffuchte, unt urbar madjte, fo wäre wofjl vielleicht eine Cut. 

tur fold;er «pfdlie mögliche ©erfte, welche §x. von B a r a n o f f auf einer flet 

nen 3fnfet auSfden ließ, wurte reif. Kartoffeln geteif;en fet;r gut. %m ©om 

mer fott eS |war viele e*ße Sage geben, altein tie f;ol;en mitSBaftungen betecf; 

ten Berge ziee° heftdntig 9tegenwolfen an, unt machen taS Lant überaus 

feucht. Hr- von B a r a n o f f f>at fd;on oft Verfuge gemacht, einen S e d ter 

SBdfber in ter 9tdhe ter 2Dof;nungen abzubrennen ; we(ch,eS tf)m aber, wegen 

ter großen geud;tigfeit, nie gelungen ijt. %n alten 9tieterungen jinb große unt 

tiefe SDtordjte. 

Die t)of)tn ©ebirge bejteen biS an tie Ufer ter ©ee auS terb unt innig 

gemengten, grob; unt feinförnigtem ©ranit; fte fint zum Sheil fefw fpijj, fcffigt, 

abgeriffcn unt fabj, antere von mittlerer H^e biS zum ©ipfel mit ^Salbungen 

befonberS mit ber ©pruce;Sanne (Pinus canadensis) unb Balfampappel bebecft. 

X)ie 2ßdtber unb Berge finb ber fch,roffen Slbbacfyungen unb ber SOtenge umge; 

faftener Bäume wegen fd;(ecf)terbittgS unzugänglich. Oft mufi man fich wunbern, 

voie bie ungeeuren Baumjtdmme an ben faum mit Crbe bebeeften getfen 

Rängen unb biefe mit ie*en 2öurje(n gfeid;fam umfd;fingen, um fid) fejt zu balt 

ten unb zu näf;ren. ?9tan ftnbet f;ier viele Bäume, bie über fed;S guß im 

Durchmeffer f;aben unb 150 guß h,och, jinb; fie tiefem zum ©d;iffbau unb 

ju «Ötaften guteS H»fz- ^^ Cingebornen verfertigen iee CanotS auS einem einzi; 

gen Baumftawm; id) babe bergfeich,en gaezeuge gefeen, bie an 50 guß fang, 

44 guß breit- unb bepnaf;e brei guß poch waren, ta weki)en an breißig «Petfonen 

«pla| e»Ken! — 

Mehrere Strten febr fd)macfbafter Beeren, befonberS bie jtacbefforen Slmeri; 

fanifd;en Himbeeren unb fd;warze 3w(JanniSbeeren gibt eS in SOtcnge. Die %afy 

reSzeit war fcfjon fo weit vorgerücft, bafi id) aufjer einigen blüt;cnbcn iötoofen 

feine botanifrten ©d)d|e fammeln fonnte-

Von ©äugenderen ftnben fieb ZBattfifdie, ©cebunbe, ©eelöwen, ©ee.-, 

©umpf; unb gfußottern, braune unb fd^watje Bären; festere h,abe id; nie ©e; 

iL 12 
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legenheit gehabt natureftorifd) zu unterfuc^en; tie ©röße aber unt tie Befct)ä"f; 

fenf;eit teS geüeS, taS ich, oft fal), beftimmen mid; zu glauben, taß ter Slmerf; 

fanifd)e fd)»arje B ä r eine von tem braunen fce verfd;ietene ©pccieS fepn muß. 

Stuf ten eiuftgen ^agbpartfnen f;abe id) folgenbe Vögel beobachtet: 

Anas histrionica. Diefe fdjöne Cntenart fam ju Cnbe ©cptemberS an, 

unb überwinterte hier, ©ie ijt fd)eu unb fd)netf im gfttg, unb läßt fid; l;öd); 

ftenS in ©efeltfdaft von vier biS fcd;S fef;en. 

Anas perspicillata. Diefe in Curopa fef;r feftene Cnte war auch, vor Cnbe 

©eptemberS nid;t zu fet;en, nachher freute fie fid; f)äuftg t;ier ein. CS ift eine 

äuijerft ftftigc Cnte, bie in febr zaf)freid;en ©d)aaren (ebt- ©ie fliegen beS StbentS 

nad; ber offenen ©cc unb fehiefen beS 93torgenS ein ober meeere Kttnbfcbafter, um 

bie ©egenb, wcfd;e fie am Sage befud;en woflen, vort;er ju burd;fpaf;en unb z" 

ttnterfuch,cn, ob fie feinen 9tad;jte(lungen auSgefefst finb. Cine ober jtvet Cnten 

bleiben immer auf ber Oberflädje beS 2BafferS, g(eid;fam a(S 233ad;e, wdf;renb bie 

größere Slnjaf;! beS gfttgS nad; bem guttcr untertaucht. 

Anas glacialis. $jt in 9t o r f o (f; © o tt n b fetten, in K o b i a f aber fjäu; 

ftg. Stuf biefer 2>nfe( unb an ben Küjten berHafbinfef Stfaffa brütet jie. Der 

f;armonifd;e Srompetenton unterfd)eibet fie von allen übrigen Cnten; fie taud;t 

(ebx tief unter, lebt meijt von fleinen 5Dtufd;e(n, unb nimmt bepm Untertaud;en 

einen Vorratb, von Luft mit, von we(d;er jie von 3eit zu Seit einen ffeinen Sf;eit 

von fid) floßt, unb bann bep jtilfem %Bettex burch, bie pcrlenbeft aufjteigenben 

LuftbläSdien bie 9tid)tung it;reS 333egeS unter bem %ßa((ex verrate unter bem jie 

große ©treefen unb fee fd)ncll fch,wimmt. 

Anas bucephala. Diefe ijt mit Anas albeola unb Anas rustica in Gmel. 

syst, nat., meiner «ÜJteinung nad;, ein unb biejetbe Cnte; fie fam im Stnfang Of; 

toberS in 9 to r fo l f ; © o u n b an. 

Sluffer biefen faf> id) nod) f)äufig: Anas boschas, Anas marila, Anas crec-

c.a, Anas fusca unb einige anbere, weniger bejiimmte Strten. gerner: Colym-

bus auritus, Col. areticus, Col. GryUe, Mergus Serrator-, M. Merganser, 
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Pelecanus Urile, Pel. Gi acutus, Larus glaucus, Lar. marinus u. a. nt. Al-

eedo Alcyon, Corvus Stellen, Corv. an corax? Tetrao Lagopus, ber fd)Wax; 

je 3ügel von ber 9tafe nad) ten Stugen faum bemerfbar. Ampelis Garru-

l u s , Sylvia Troglodites, Strix nyctea, Strix passexina , Turdus nae-

vius. 

Diomedea exulans, Stlbatroß, von tiefen Vögeln b°d>e id) einige fd;war§; 

braune, unt antere bepnae ganz ^eiße gefeen; erjtere werten für jünger, (en

tere für älter gel;often. ©ewöbntid; crfd;einen fie l;ier in 9torten in großer SOtett; 

ge in ten «Stonaten 9Jtcxr§ unt Stprit, als ter 3eit, wenn fich, tie 3üge ter He

ringe einftetlen, von tenen fte große Liebhaber fepn follen. Die Stleuten nennen 

tiefe Vögel Aglica. DaS 9teft tcrfefben ijt von feiner einjigen tiefer nörb(id;en 

Stationen gefannt. Die StlbatrojTen f;aben viele ©tärfe in it;rem großen ©dma,-

bei unb geben einen Son von jich,, ber bem einer bumpf btöfeuben unb beifern 

3iege, ober eineS ©cbaafeS nid)t unäbnlid; ijt, unb bat;er ijt waefd;einlid; ber 

franzöfifd)e 9tame berfelben, mouton du Cap, entftauben. 

3m gebruar brachte man mir einen biefer Vögel, an bem id; nich,t 

tie geringfte Verlegung entteefen fonnte. Stuf tie grage, wie man tyn ge,-

fangen f;abe, war tie Slntwort: mit ter Spanb; unb bep wieberfjolter unb ge

nauer Crfunbigung verfieberten mich, bie Stleuten einftimmig, bafi biefe Vögef 

nad) ftarfen ©türmen unb bep ben gewöhnfid) barauf folgenben 2Binbjtiffen ganz 

unb gar nid;t fliegen fonnten, unb wenn man fie verfofgte, unreifen ^wax ver; 

fud;ten, fid) burch, baS Laufen auf bem 2Baffer fd;ncf[er fortzuf;effen, bafi fie aber 

tennoeb, fei)x leiept mit ten leternen aleutifc^en gaf;r^eugen (Baitarfen) eingeholt 

unt tann mit ten Hauten gefangen ober mit bem 9tuber ober einem «Pfeil er; 

tegt werben fonnten. ©ie fommen im g r ü ^ e fel;r mager an, nad; furzer 

3eit aber fotfen fie, nach, bem häufigen ©enuffe ber Heringe, fef;r fett werben 

unb gut zu effen fepn. 

<H3ir unb viele anbere ©eefae*er t;aben biefen Vogel in ber <Bübfee unb 

$wifd)en ben Sropifen beobad;tet, unb eS fd;eint mir f;Öd;jt wabx(d)tiniid), ba$ 
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fid) biefefben, bie bloS afS am C a p %oxn nijtenb befannt finb, von ten 

fübfid;)ten Dtegionen ber Crbe biS zu ben nörb(id;jten fd;wingen. 

Der Slfbatroß affo, ber niemafS wdf;renb eineS ©turmeS bie 2ßogen beS 

ÜJtcercS berüf;rt, foubern afSbann füf;n bemfefben tro|t , unb mit fd;neflem unb nie; 

betem ging an ber «33tcereSfidd)e gfcich,fam hingleitet, unb fleh, ber fürchterlich,jten 

«üöinbe zu cvfreuen fd;eint, ber bie gefürd)teten 9tegionen eineS Cap H ° c n Sum 

LiebfingJaufeiU!;att gewäf;ft, ber bie Semperatur alter Cftmaten ertragen fann, 

unb fid) vom ©übpot burd; bie f;c'ßejten Crbjonen, biS zum OiortpoC fd;wingt, 

biefer Vocef, fagc id;, foff unter gewiffen Umjtdnben unb bep völliger 253inb; 

pik, mit ber neunmaligen SluSbreitttng feiner glügel, bie 10 biS 12 guß be; 

trägt, zum ^iu^ unfähig fepn! — 

Falco leucocephalus; Diefer (d)öne Stbfer mit weißem Kopf unt weißem 

©d;ivanz ijt ^tjefn bepnaf;e baS gange 3at;r turd) tyzx anzutreffen, %\tty aber 

meijtcnS im Herbjt nach, ©üben, unt ftefft fid; im grü^jaf;r zur 3eit ter ^erin; 

gc wieber in großer ÜJtcnge an tiefen Küjten ein. Obgfeid) gifche tie LiebfütgS; 

naeuug beffeiben auSmad;en, fo flößt er bod; aud; auf Cnten, ©änfe unb junge 

©cetöwen. DaS gleifd; ijt eßbar; bie 9tuffen f;abeu im erften $a&r i^rer Sin; 

fünft bep 200 ©tücf bavon erfegt unb gegeffen; id) fjabe mir öfters ben 

Hunger bamit gefüllt, unb baS gleifd) fd;macft;aft gefunben. Die gingeweite 

muffen forgfäftig ausgenommen werben. ^ie Leber fotC fet;r fdjäblicb, fepn 

unb wirb fogar für giftig gehalten. 

Diefe Vögcf nijtcn in 9 to r fo f f ; © o u n b auf f;oen Bäumen, in Una< 

faSfa auf geffeu- ©ie befuch,en meeere 3a$re ba((elbe 9tejt, baS fie auS 9tei; 

fern jufammen tragen, unb mit geberbunen auSpoljtern. Die Cier fotfen von 

ber ©röße ber Hunercier fepn. 

Die Ka lu fcpen , ober Cingebornen beS LanbeS, bemühen meeere Zfyeile 

biefeS Vogels zum ©d)mucf. Bep feierlichen ©efegen^eifen unb Sausen bebeefen 

fie fid; ben Kopf mit ben «Pjtaumfcbern be((elben, woburd) fie auSfe&en, als 

wenn fie auf Cttropäifd;e Strt gepubert wären ; fie falten tabep ten ©chwan« 
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ober einen gtüget beffelben Vogels gleichkam als gäd)er in ben Tanten. Die 

ghtgelfnoc^en, befonberS radius unt «Ina werten afS ©augröt;rd;en bep Kranf; 

I;eiten, vorjügfid; von jungen Stabd;en, wefd;e in eine wid;tige <Pertobe if;reS 

reifern SllterS treten, gebraucht. — (©. weiter unten.) 

25er Haematopus ostralegus foinmt eer feltcner vor a(S in UnafaSfa 

unt auf antern afcutifd;en unfein; fein ©efteter ijt in affett Slltern unt 3ftf;reS; 

Zeiten ganz f^warj, übrigens ftnte id) feine fpecijifche Verfd;ietenl;eit znnfd)en 

tiefem unt tem Curopäifd)en. 

CS ijt 3h,nen, wertbgefd;ä|ter greunb! befannt, baß id) mid; befonberS in 

Liffabon unb 3 a p a n viel mit ber 3d;tf;po(ogie be(d)dftia)et f;abe, um bejto 

auffalfenber muß eS ^fjncn fepn, fein Verzeid;niß ber eer vorfommenben gifd)e 

ju empfingen. Die H<*upturfad;e eervon ijt, baß eine Stenge Hungriger unt; 

|jet ,.'•'.-**/ unb fie gfeid) zu oerje^ren fud;t. Stuffer ben aud) jutf ben alett; 

ti(d)en unfein gewöf;nfid;en ©atmen, Heifbutten, Dörfchen, Kabfiauen unb 

Heringen, e ^ e ich, feine befonberen ©pecieS bemerff. Le|tcre fommen ge; 

wöh,ntid) im Stprit eer in ben ©unb um zu laichen, ^ie Cingebornen fegen 

afSbann eine Stenge mit ©feinen be(d)wexte Sannenreifer in bie feierten ©e; 

wäffer, an welchen biefe gifch,e il;ren 9togen abftreifen, ber, vermöge beS ih,m 

natürlichen LeimS (ebx fejt an benfelben t;dngen bleibt. Diefe 9teifer f;aben, 

wenn fie auf fofd)e 233eife mit 9togen umgeben finb, ein fd;öneS foraffenartigcS 

Stnfeben, unb tbeilen bem baxan befeftigten 9togen, (ber in ber gofge afS 

Lecferbiffen bient) einen eigenen nid)t unangenehmen, aromatifd;en ©efdjmacf mit. 

Die ©ee ijt (ebx reid; an «Probuften mancherlei Strt. CS gibt Slctl-

nien von aujferorbent(ich,er ©iöße, ©eeraupen (Aprodita). Cine n*ue ©pecieS 

von Sepia, 5Jtufch,e(n, befonberS Lepas, Chiton, PholajgpPinna, Mytilus 

unt eine Stenge ©ewürme, 3°°P(u;ten unt StolfuSfen, Medusa, Echiuus, 

Asterias, Spongia u. f. w. Stein greunt unt 9teifegefdete, Hr- H°fratl; Site; 

f iuS , ter fid; um tiefen 3u>eig ter 9taturgefch,id;te fo vieles Vertienft erworben 

tjat, wütte fich, waefc(;ein(id; l;ier beffer gefallen baben, als id;. ©o gern id) 
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if)tn aber auch, ein ober baS anbere aufbewahrt f>ätte, fo mußte ich, bod), fctbfl 

wenn man mir Branntwein unb glafdben (jterju t)dtte geben wollen, woran id; 

übrigens ztr-etfte, biefen ©ebanfen unterbrücfen, weil .mir ber SranSport bcrfel; 

ben ju Laube nach, ©t- « P e t e r s b u r g vief zu foftbar wirb unb bepnae un; 

mögtid; fch,eint. 

Stit tiefen freiließ furzen Bemerfungen auS meinem elenten Winterquartiere 

empfehle id) mich, %l)xex ferneren Hebe unt 2öcl;tgcwogeneit unt bin ter 

3t)rige. 

Dr. 8. 
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$ ft n f 11 * & apittl 

£>ie Urfcewobner ocn 9 ? o r f o t t » ( S o u n b ( Ä a ( u f c b e n ) im i-uffifct)cn StaBfiffement. 

Srcurfion ju benfelben. 3!)« ©inen unb ©ebräucbe. 

vOogleid) nach Croherung von 9teu;«2lrd)angel unb nach, abgefd)lo«Tenem 

grieben zogen fid) bie Kafufd)en zurücf, unb wdl;ffen an bem norböftlid)en 

Sf;eif ber Snfef @itd;a eine fabc feljtgte Lantfpi&e 57° 46' 9t. 134° 40' 2B. 

ju ibrem 2Q5ol;nfi|, ben fie von neuem febr ftarf gegen bie aflenfafliigen Sin; 

griffe ber 9tuffen befeftigten, mit benen fte übrigens auf einen feh,r freunbfd;aft(i; 

d)en guß zu leben fdjeinen, unb biefetben von 3eit zu Seit in 9teu;Strd;an; 

gel befuch,en. Der über bie Kafufd;en erfod)tene ©ieg, if;r ©chrecfett unb 

bie gurce vor ber überlegenen Stacht ber geuergewebre bringen wo&t t;aupt; 

fdd;tich, biefe freunbfd)aftlich,e ©timmung zu 2Bege. ©ie fommen gewöhnlich, in 

©efeufch,aft von mehreren «Perfonen beiberlei ©efd)feJ;tS in großen auS einem 

einzigen Baumfiamme zierlich, unb funjtmdßig verfertigten CanotS, unb näl;ern 

fich, bem ruf|ifch,en Ctabtiffement jebeSmaf mit ©efang unb taftmdßigem 9tubern. 

28enn fie bepnae ben LanbungSp(a£ erreicht f;aben, fo machen fie Spalt, unb eig

ner auS teer Stitte f;ält eine fange 9tebe. ©ie betreten baS Lanb nid;t 

e e r , als biS ih,nen 9tanof, b. i). Spexx von B a r a n o f f , ober einer feiner 

Slbgefanbten zum LanbungSphu) entgegen gegangen ijt, unb ipnen Crlaubniß zu 

tanben unb bie Verfid)erung einer freunbfd)aft(id)en Stttritat;me gegeben bat. V)it 

ben Dolmetfd)ern hörte icb, baß biefe 9teben, bie mit rhetorifd;er Kttnjt abgefaßt 

unt auS fangen zufammen fcängenben «Perioben ju bejtel;en fd;einen, bie immer.-
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wdhrenbe Wieberfjotung eineS unb beffelben ©etanfenS oft ter nämlid>en Worte 

fint, z- B- „Wir waren Cure geinte, wir f>aben Cud) gefchatet; 3>f;r wäret 

„unfere geinte, 3?l;r f;abt unS gefd;atet; Wir wollen gute greunte fenxi; Wir 

„wollen taS Vergangene vergeffett; Wir wollen Cud; nid;t mehr ju fd;aten fu; 

„ch,en; Sh,ut unS aud; nichts mee; ©ept unfere guten greunte u. f. w. Diefe 

unt tcrg(eict)en 9teten tauerten zuweilen wof)f eine hafbe ©tunte; tann erft tra; 

ten fie nach, erhaltener Verjic^erung von greuntfdjaft unt guter Stufnaene an 

taS Lant. Hr. v. B a r a n o f f , ter tie ©ebräud;e tiefer Stcnfd)en fdwn feit 

vielen $af;ren fintiert, läßt gewöhnlich fogfeid; ein 3eft für fie auffcbjagen unt 

ein reid;!td)eS Stal;( bereiten. BfoS taS Oberhaupt, ober ber vorncf;mfte ber 

©djte barf auf ben gejtur ^bÜQel fommen, bie übrigen nicht. Die Stenge von 

Lebensmitteln, bie ein einziger biefer Kafufd;en aufeffen fann, ift unbegreiflich. 

Von 9teiß, Beeren, ©eebuntSfleifcf;, ©eef;unbStf;ran, gifch,cn u. f. w. finb fie 

große greunbe; Wafljtfchfpecf ober Waflftfd;tf;ran aber effen fie nie, unb bitten 

jcbeSmaf ibnen feine fofd;en ©ericb,te zu geben. Branntwein, fo gern fie ü)n 

aud; vielleid;t tritifen motten, verad)ten fie, weil fie bie Wirfung beffelben fen; 

nen unb in %uxd)t finb, ber BefinnungSfraft beraubt, in bie ©ewalt ber 9tuf; 

fen ^u fallen-

Die Kafufchen finb größtenteifS von mittlerem Wud)S unb von ftarfem 

Körperbau; fie baben febwarje Spaaxe unb fd;mu|ige garbe, (bie burd; Crben, 

Kohlen unb bunte Offern, womit fie fid; befd;mieren, nod; verwarf „wirb), 

metjt große feurige Stugen, oe^e Kennzeichnen ber mongolifd)en 9tace ju l;aben, eine 

fleine, plattgebrütfte, breite 9tafe, breite Bacfenfnocfjett unb ftarf auSgewirfte grobe 

©efid)tSuige- Die Stdnner baben gewöhnlich, einen ffeinen ober gar feinen Bart, 

weif tie fid) benfelben, fobalb er fid) zeigt, auSreiffeu. Cinige Stäbchen unb Weit

her, bie meift mit ruf|i'fd;en «Promüfchfenifen (ebten, unb beren Spaut, wenn fie 

von allem ©cbmufc gereinigt, fo weiß afS bie einer Curopäerinn war, hatten 

ferne unangenehme ©efidnSbifbung. 

Die Kfeibung biefer Keffer ijt (ei)x einfad), unb bejtef;t, eine ©d)aambe; 
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tecfung ausgenommen, auS einem einzigen, etwa fünf guß hreiten, vierecngten 

©tücf 3eug, Seppid) oter tergteic^en «Pelztecfe, tie mit zwei Cnten an tem 

HatS fcjtgebunten, oter mit einem Knopf unt Knopfloch, befeftigt Wirt. %n 

ten festen 3aeen wurten tiefen Kalufcfyen von ten ©d;iffen ter.Stmcrifani; 

fd;en greiftaaftn viele Cenillen oter Ueberröcfe, tie auf Curopäifd;e Strt von Wol; 

fenjeug oter cngtifa;en Bop oter grieS verfertiget fint, z u g e b t , t a e r fte t̂ 

man jc£t eer viefe auf Curopäifd)e Weife geffeitete ^nttaner- — X>ic ro te unt 

bfaue garbe ift am böd)ften gefd;ä$t. 

Diefe Kfeitungen tienen bfoS zum ©taat oter bep ter größten Käfte; bei) 

f;äuSfid;en Verrichtungen, tem ôfgfaCCett, gifchen, Verfertigung ter CanotS w. 

gct;en (ie gewöedich nacfent. Kfeine Kinter, tie an ter Stutter Bruft faugten, 

waren faum mit einem alten Läppchen oter einer «Statte umwunten unt ter Käf; 

te von 8 bis 10 ©rat auSgefefjt; oft mu$te man bie förperftd)e StuStauer tiefer 

Siw;f4,en bewttntern, benn fcf;werfid; ftnbet man irgenb eine anbere 9tation, te; 

ren Körper gegen ten Cintrucf eineS fo raut;en Clima'S mee abgekartet ift, 

als tiefe. 

Der Befud) ter Kalufdjen war gewöbnftd) mit ter Slbfid;t eineS ffeinen 

Saufd;f;anbefS verfuüpft; fie brachten nämfid; ©eeotterfefte mit, fch,enften biefe an 

Hrn. v. B a r a n o f f , unb erbauen fid; nott;wenbige Bcbürfniffe von g(eich,em 

Wertl;e Zl,m ©egengefch,enf; waren fie mit biefen nid;t zufvieben, ober forterten 

fie ju vief, fo nahmen fie bie fd)on verfd;enften gefle wieber zurücf *)• 

Der gewöeiftcf)e 3eitvertreib bep ieen Befuch,en von einigen Sagen, beftant 

metfterrS in dtfcn, Srinfen unt Sanjen, zu teffen Vorbereitung fte mehrere ©turn

ten nöteg haben- 9tur tie Statiner tanzen; il;re Soifette, tie im Slnma(;lcu 

*) Sd) i^abe f<*,cn weiter oben gefegt, bafj bie Stuffen eigentlid) feinen SSaufd^anbet mit ben Ä a t t u 

fdjen treiben. ~>:e roenigen gelle, bie bei) feltenen ©pfegenbeiten einer foldien jJufammenfunft 

eingeta-fd)t werben, tünnen wobl nid)t, wenn oon einem ^anbel im ©rofkn bie Siebe ift, in 

Änjdjiag gebradjt werben. 

II. 13 
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ieer ©efid;ter unt in Kopfpu| befielt, erforderte nid)t weniger 3eit, afS bie et; 

ner Curopäifd;en Dame. Die Haare werben, mit ben geberbunen ber Stbter (Fal-

co leltcocephalus) g(eid)fam gepubert unb mit Hermelinfellen geziert. Stuf baS 

©eftd;t werben viele regelmäßige giguren mit Koeenftaub, Kreibe, Offern unt 

3innober gemaf;(t, wefd;e gewiffermaßen bie Satuirung, bie id) nid)t unter bie; 

fem Vöfferftamme bemerft i)abe, erfefjen. Kfeine ©pieget finb ipnen bep ber 

Soifette zum Bebürfniß geworben, unb werben if)nen )di)xiid) von ben ©d;iffen 

ter vereinigten Stmerifanifd;en greijtaatcn gebracht*)-

Die Weiber, wefd;e fid; in ber Cntfernung von einigen ©ch,ritten vor ben 

Sdnjern beftnben, erfe|en bie (Stelle ber Stuftfanten, unb fingen meift in brei; 

ad;tet Saft, eine nid)t tmermonifd;e Stefotie. 

Der Sanz fefbjt, bep wefd;cm fid; bie Scanner faum von ber einmat eingeitom; 

menen ©teffe bewegen, bejtef;t in einem oft fei)x f)eftigen ©pringen; fie finb äffe 

barfuß unb bloS mit einer Decfe, ober wie id) oben erwäf;nte, einem weiten, 

wollenen Mittel (Centffe) bebeeft. Ciner ber Sänjer füf;rt bie übrigen glcicpfam 

an, unb h,at einen biefen, mit ben Sabnen x>on ©eeottern gezierten Stab in ber 

Hanb, Un er im Saft fiarf auf bie Crbe jtampft. Stffe f;aben, ofme StuS; 

naf;me, in jeber Spanb entweber ben ©d;wanz ober einen gfügef beS weißföpßg; 

ten StbferS, ober einige gefte von Hermelinen,- welche festere fie bfoS afS %iex; 

xatb unb LuruSartifef fef;r f;od> fetalen, unb nid)t nur in bie Haare flechten, 

unb in ber Spanb fyalten, fonbern aud) an il)re Kleiber annäf;eu. 

Die Weiber biefer 9tation finb einfach, gefleibet, ber ganze Körper unb bie 

Brttft ijt jeberzeit bebeeft. Viele tragen lange Hemben; bie güße finb naefenb. 

StujTerbem paben fie *>en fonberbarften, abenteuer(id;jten unb man fann fagen 

wibernatürli#en Begriff von Verfeinerung, itn man fid) nur benfen fann. 

Wir i)aUn fd)on weiter oben gef;ört, ba^ fid) bie bleuten unb Bewohner von 

*) @f;e fie ben Sefcrnud) ber ©pieget fanden, wae einer bet $t't'feur beä anbern, inbem ftdj ttt'net 

f*in ei3er.eS ©efiebt bemalen unb feinen Jtopfpu? felbft orbnen tonnte. 

http://ei3er.eS
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Kobiaf , männlidjeu ©efd;lec^tS, bie Untertippe paxaüei mit bem Stunte auf; 

fd;li|en unb in biefe Oeffnung eine 3ierrath von ©laSforallen, Stufet) elgefjdufen 

Ober ©laSfd;mefz anbringen; bep ben Weibern ber Kalufd)en ift biefer Begriff 

von Verfd;öuerung noch, weiter attSgebel;nt- Wenn baS junge Stdbd;eu baS brei; 

Zel;ntc ober vierzehnte 3af;r erreid;t, ober fid; bie «Periobe tf;rer weibtid;en Be; 

ftimmung etnftctft, fo wirb eine ffeine Oeffnung unmittelbar in ber Stitte, 

bid)t unter ber Unterlippe gemad;t, unb anfdnglid; ein biefer Draf;t, bann ein 

fcöfjerner Doppelfnopf ober ein fleiner, auf beiben Cnben etwas vertiefter Cplin; 

ber in biefeibe gebracht. Diefe einmal gemad;te Oeffnung wirb nun affmdeia, 

nad; meeeren Stonaten unb 3rte*en immer größer gefd;fifjt, unb bie untere 

Lippe burd) ein in biefefbe gebrachtes ovafeS ober eltiptifdjeS Bretten ober 

©chüjTelĉ en immer weiter auSgebef;nt, woburd; jebe grau baS Stnfef;en gewinnt, 

atS wenn ein großer, fTacber, f;öfzerner ©uppenföffet in baS gfeifd; ber Untertippe 

eingewad;fcn wäre. Der äufjere 9tanb biefeS Sefterd;enS ift mit einer 9iinne verfe; 

t;cn, bamit bie beträch,tlid; auSgebebnte Unterlippe befto fefter unt biefefben anfiegt, 

Diefer unS Curopdcrn abfd;euttd; fd;eincnber Lippenzierratt;, biefer ganz ei; 

gene Begriff von ©chöneit ftnbet fid) an ber Küfte beS norbweftfic^en Stmerifa'S 

vom 50. biS zum 60. ©rab nörblidjer Breite. Stfle Weiber, ot;ne Unterfd)ieb, 

t)aben einen fofd;en Löffel unter bem Stunbe, in beffen Umfang ein befonbe; 

reS Vorrecht entweber beS SlftcrS ober beS ©tanbeS zu hcftcl;en fd;eint. Der; 

felbe ijt tfvei biS brei Soft lang, etwa ein unb einen l;alben biS z^et 3°^ 

breit, unb twcbJienS einen falben %oll bief; bie Weiber ber Oberhäupter aber 

^ahen if)n im allgemeinen um vieles (änger unb breiter. %d) f;abe fefbft bep eig

ner fee vornehmen Dame ein fofd;eS Lippen oval gefel;en, baS völlig fünf 3°^ 

fang unb brei Soll breit war; unb Spx. £>%B o l f II-, ber weit bavon entfernt ift, 

auch, nur im geringften zu übertreiben, unb ber mit bem ©d)iff 3tt n o *) bep; 

nae He ganze Küfte von bem 50. biS zum 57° 9t. befallen &at, um ©eeet? 

*) ©, oben pag. 78. 
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tcrn einzutaufd)en7 verfuhrt, er fabe bie bejaf;rte grau eineS Oberhauptes in 

Cf;a tftam,-©treet gefehlt, beren Lippenlöffel fo groß war, ba^ fie, bep einer 

Bewegung ber Unterlippe, bepnae ^ ganze ©eftc t̂ bamit bebecfen fonnte. 

Die Beantwortung ber natürfid;ften grage: weju benn eigentlich, biefer fee 

unbequem fd;einenbe 3'erratt; bienen möge? muß id; meinen Lefern fd;ulbig blei

ben. Oe^e eine Stenge anberer, abgefd;macfter unb fäd;erficb, fd;einenber 

©itten unb ©ebrdud)c fo vieler l;öcf)ft civiliftrter 9tationen aufzuzählen, unb eine 

Vcrgfeid;ung berfefben anftclten zu wollen , fonnte ich, mit eben bem 9tech,te fra; 

gen: Warum galten eS bie vornehmen Cf;inefcrinncn für ©d)önf;eit, fid) bura) 

Kunjt ben ©cbraucb, ber güße ju entzict;en? Warum beizen fid) bie verf;eira^e; 

ten Japanerinnen bie %dl)ne fd;wat*z ? — Warum f;at man nod) nid;t auf rein; 

lid;cre Stiftet gebacpt, unb trägt ben ©d;mufj ber 9tafen in ben Safd;en um; 

e r ? Warum ftreuen tvir, wenn wir im größten ©taat erfd)einen wollen, baS 

fcinjte Stcl;l in bie H^are? — Doch,, id; fomme wieber zur Lippenjierbe. Dbne 

mit bem 9iu|en berfefben befannt zu fepn, fo ijt ber 9tad;tf;eif biefer fünftfichen 

Verlängerung ber" Unterlippe, boch, unverfennbar; benn wem wirb eS niept fo; 

gleich, auffallen, baß bem fchönen ©efcf)led)t ber norbwejtlid;en Küfte von Stme; 

rifa ein Kuß baburd) unmöglid) gemacht wirb. 

©eit meiner Stnfunft in 9torfolf ; © o u n b hatte id; ben Wunfd) bie Sat 

lufd;en näer fennen zu lernen. Diefcr ©ebanfe würbe nach unb nach, fo lebt 

baft, baß id; mid) ju Cnbe OftoberS entfd;foß, biefeS Voff, ungeachtet beS na; 

türlich,cn Sparet unb ber geinbfd)aft, bie eS gegen bie 9tufjen t;egt, in feinen 

eigenen Wot;nttngen an ber 9torbojtfeite ber Jnfef, etwa 120 biS 150 Werfte 

von bem ruffij*d;en Ctabliflemcnt entfernt, ju befud;en. Herr von Baranof f 

gfaubte, ba^ wegen beS über fie erfod;tenen unb nod) in frifd)cm Stnbenfen fte; 

enben ©icgeS wal;rfd;einfid; feine ©efaf;r mit meinem Vorhaben verfnüpft fepn 

würbe, inbeß rietb, er mir boch, bavon ab, weil man niemals ben Cbarafter biet 

(ex Stenföen genau ergrünben fönne. — DaTcfbe tbat aud) Spv. v- 9tefanoff. 

3d; zweifelte feineSwegeS an einer guten Slufnaf;me, benn Hr- DWol f , ber 



101. 

wdeenb beS ©ommerS in Cf;atfjam;©treet , in #>r,ince g r e t e r i f ; @ o u n t 

unt an antern Orten umf;er freuj^e, unt , t ie meijTen Oberhäupter turd; ben 

Sattfeh,f;anbel perfenfid; fennen fernte, wollte mid; begleiten, unb zur noch, grö; 

ßern ©id)erf;eit ertaubte Spx. v. B a r a n o f f , bie einjige Kafufd;in auS 9tor; 

foff ;©ot tnb, bie fid) unter ben. 9tuffen befanb, unb bie unS als Dofmetfd;e; 

ritt bienen fonnte, mitzunehmen. Diefe «Perfon war bie Sod;ter eineS Ober; 

f;aupteS, baS (id) bamaes in ber fetabfid)en geftung an ber 9torboftfeite beS 

3lrd)tpefS auf^eft; fie febte fd;on vor etwa fünf 3af;ren, ndmfid; bep ber erften 

Croberung von ©itd;a , mit einem 9tuffen, war zur 3eit ber Steutcrei von if;reu 

LanbSfeuten verfchont Worten, unb nad)f;er wieber zu ieen Cftern zurücfgefef;rt. 

Bep ber testen Befi£nat;me von 9teu;Slrd)anget bfieh fie freiwiffig, nad; Cr

oberung ber geftung, jurücf, um fich von neuem ^u ben Stuften ju gefeffen, unb 

war fehr willig unS ju ie*en Cltern unb von ba wieber zurücf nad; bem rufli* 

fcr)en Ctabliffement zu begleiten. 

Cbe ich, aber biefe Crcurfion be(d)xeibe, ftnbe id) eS für ztr-eefmäßig, einige 

geograpefd;e Bemerfungen voraus zu fd;icfen. 

Die genaue Ktotntniß von ber Lage beS StrchipelS beS Königs ©eorg III. 

(vom 56° 15' biS%8° 28' unb von 134° 18/ bis 136° 15' W.) verbanfen wir 

bem verbienftvoften V a n c o u v e r . Cr unterfud)te unb bejthnmte bloS bie Kü; 

|ten beffefben, unb fal; bie ganze ©treefe LanbeS für eine Jnfef an, weil eS ihm 

unmöglid) war, jebe einzelne Bucht ober jeben Steerbufen genau ju unterfud;en. 

Stan exlaube mir affo l;ier folgenbe 3ufd£e ju feinem vortreff(id;en Werfe: Der 

Berg Cbgecumbe Ijängt nid)t mit bem übrigen 2anbe beS Strch,ipclS zufam,-

men, fonbern bifbet fiir (id) eine Jnfef, unb ift burd; einen breiten, fd;ir?baren 

unb mit meeeren fleinen Ctfattben verfet;enen Kanal, ber bie fogenanute 3nfef; 

bud)t (baie des lies) mit «9torfolf;©ounb *) verbinbet, von bem übrigen 

Seif fceS StrdjipefS getrennt. Diefetbe 3nfelbud?t (57° 35' 9t.) füf;rt zu einer 

") V a n c o u v e n Charte bon bem 2Cröf>ipel beS Äcmig« © e o r g in. 
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geräumigen unb weit ausgebauten, fd)ifTbaren Steerenge, wetch,e fid; von ter 

norböft(id;cn Küfte (im 57ö 46' unb 134° »40' W-) in bie Cf)att;ant;©treet 

ergießt. Durd; biefen, an mand;en Orten einige Steifen breiten Kanal wirb alfo 

ber Strchipct beS Königs ©eorg HL in z**ei beträd;tlid)e Jnfeln geteilt, unt 

tic Cf;atf;amS;©traßc mit bem großen Ocean verbunben. 

Die Kafufd;en, bie fid; nad; Um Vcrlufi if;rer Bedungen in 9tor ; 

foff;©ouub nad) ter nortöftfid;eu Laiwfpifje, bep ber Stünbung biefeS eben 

erwarten KanafS niebergefaffen f;attcn, fud;ten fid) ba(elb(l auf einer felfigten 

Slnf;öf;e gegen bie fernem Singriffe, befonberS ber 9tuf]en, zu fd;üf$ett, unb hat

ten in biefer Slbftd;t eine Strt von gejtung angefegt. Spx. DWoff unb id), was 

ren neugierig genug, bie einzige nod; von Cingebornen bewof;nte ©cgenb biefeS 

StrcpipclS, if;re geftung unb ben von ben 9tujfen unb Stfeuten entbeeften Kanal 

<täf;cr fennen ju fernen; wir waren g(eid;fam gezwungen, auf interefjante 3er' 

ftreuung zu benfett, weif unfere greunbc, unfere einzigen ©efe(ffd;after unb Dof; 

metfd;cr, bie Hr- Ct;woftoff unb Davibof f (d)on vor einigen Woch,en mit 

ber 3funo nad) Kobiaf abgereift*) unb wir unS fotgtid) bcpnaf;c ganz allein 

überlaffen waren. 

Wir trafen af|"o ntm Stnftaftett zur StuSfüt;ruug unfereS «piauS. gfinten, 

«Piftolcn, ©ch,ießpufvcr unt geuerfteine würben zur 3agb unb ju unferer ©id;er; 

t;eit, 3unebacf, getroefnete di(d)C, 9teiß, Sf;ee, Sucfer uuo Braunüvein lux 

9tat;rung, einige Küd)cngerätf;fd;aftett , ein ffcincS 3eft zur Wof;nung, einige 

Bcife zum Ho{s fallen, unb meeere Cffeu Sud;, Bop, Leinwant, ©laSperlen, 

9tdf;nabefn, Sabaf, große gifd;augcln, ©picgel unb anbere Kfeinigfeiten zu @e* 

fd)cnf cn für bie Oberhäupter unt anbere 3>nbianer f;erbcpgefcf;afft. Stuf tiefe Strt 

atrSgcrüftct war afleS be:; 26. Oftober StorgenS um 4 Ut;r zur Sibreife fertig. 

Wir tjattett ter ©üte teS fyxn. vott B a r a n o f f brei treififjige Baibarfen 

Zu verbanfen. 3» ber einen faß %x. DWoff, in ter anbern bie Ka tu fdjin, 

*5 S5. c'.'jn pag 50, 
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unfere Dotmetfc^eriit, uut in ter triften id). ^eter erlieft zum 9tttbern zum 

Stfeuten, bie wir übrigens in biefcm ©efchäfte nod; Kräften unterjtü|ten, intern 

wir unS fcf;on feit einigen Stonatcn auf bctt f;äujtgeit 3agtpartf;ien zu ̂ Ba((ex 

fo jiemlid; barintt geübt t)atten« 

DaS Wetter war i)ell unb fd;öit unb bie fef;r empfmt(id;e Kdfte feuerte UHS 

nod) mee an, rec^t rafcb, ju rnbern, um ben Körper burcp biefe Bewegung ju 

erwärmen. Wir umrubertett nod; biefen Vormittag ben Berg Cbgecttmbe 

unb erreichten gegen Stittag bie Stünbuttg ber ^ufefbucbt (baie des lies), 

warfen $iet einen Bftcf in bie offene ©ee unb richteten bamt unfern Lauf norb; 

öftfid). Slnfängfich. war ber für große gaf;rzeuge fchiffbare Kattaf, bett wir je|t 

verfofgten, weit unb geräumig, bie Ufer fteif, (jin unb wieber feffigt, zum Ztyil 

aud) biS zum guße ber Berge mit bunffem 9tabefgef;öfze bebeeft- Der CinjTuß 

ter Cbbe unt gtutf; war, obgfeid) merffid;, boef; unbeträch,tfid;; nacktem wir 

aber etwa fed;S Werfte zurücfgcfegt fyatten, vereinigten fid; bie Ufer von beiben 

©eiten mef;r unb mebx, unb bifbeten eine enge Durch,faprt; baS ablaufcnbe ^Baft 

fer ber Cbbe ftrömte unS itt fd)neüem Lauf entgegen, unb gemattete ben emfigen 

9tuberern ttid)t, ber Heftigfeit beffelben wiberftreben zu fönnett. Die ©oitne-tteig; 

te fich, fd)on, aiWbie bleuten anriete«/ *uer i n &er 9tachbarfd;aft zu latibett, 

baS 9tad)ttager aufzufd)(agett unb ben %Bed)fel ber Cbbe unb gfutb abzuwarten. 

Wir näf;erten unS nun noch, fo viel als möglich, biefer engen Durd;faet unt 

fanten fütöjtlid) von terfefben, in ter Cntfernung vott etwa einer Werjte, einen 

bequemen LantungSpfa|, wo wir, von Käfte erjtarrt unt vott ter SageSfajt er' 

mutet, vor aften Dingen trocfeneS J&o.fj in ter nat)en Wafbuttg unb füßeS Waf; 

fer auffuchten, unb unS bamt an einem guten geuer erwärmten, ben Sf;eefeffef bep; 

fe|ten, unfer 3e(t auffd)fugett, unb von bem Crtrag ber f;eutigen Sagt eitte gute 

©uppe fochten. 3d; e t f e nämfich eine wilte Cttte (Anas histrionica), einige 

©eemöwen unt ten großen weißföpftgten Sttler erfegt; erfterc wuxben fogfeid; für 

Un Keffet zubereitet uttb fcfmtecftett unS, obgfetd) fie etwaS tl;rattigt unb mager 

waren, boef; red;t fet)r gut; festerer würbe aufgehoben, um gefegentfid; zu naturl;ifto; 
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rifd;em %wtcft abgeftreift zu werten. — ^nbeß tvir tinS fo befd)äftigten, faen 

wir von weitem ein Canot mit einigen Kalufcfjen auf unS zurutern- CS 

war ein Oberf;aupt mit feiner grau unt nod; zwei antere «Perfonett, äffe Be; 

fannte unferer Dofmetfd;erin; fie fyatten ttnfer getter cjcfe^en, unt gaben vor, 

bloS ber ©cfellfd;aft wegen ^ter^er gefommen zu fepn, wozu fie fid) bie Crfaub; 

niß auSbaten, unb fobafb fie biefefbe erraffen i)atten, fogfeicb, if;r 3eft auffcptu; 

gen. DieS beftanb auS $wei ©abefftangen, bie itt bie Crbe gerammt würben, 

unb eine britte 0.ucrjtange aufnahmen, auf biefe fd;rdg nad; ber Crbe >u, legten 

fie einige, ta ber 9tdl;e e^epgefud;ten Stejte, bie fie mit bünnen, breiten Vre; 

tern ober Baumrinbett, weld)e fie mitgebrad;t Ratten, bebccftett. Diefe bach,för

mige Wanb beS pafb offenen 3efteS würbe ber Winbfcite %ua.etel)xt, unb vor 

berfefben ein großes getter angemad;t, wc(d;eS nebft einigen Seppid)en unb Pefjj 

becfcn , mit benen fie fid) bebeeften, biefe Leute f;infängfid; vor bem Cinfluß ber 

Kdfte, bie beS 9tacVt"5 Ztv,et biS brei ©rab unter bem ©cfrierpunft war, fd;ü|ten. 

Baft nachher gab unS unfere K a l u f d ; i n zu v>erftcf;en, baß biefeS Ober.' 

baupt wopl t?auptfäd;lid; itt ber Hoffnung eineS ©efd}enfeS e e r e * gefommen 

fep, unb taß wir it>m unb feiner grau burch einige SabafSblÄjfer / 9tät)nabefn 

unb anbere Kfeinigfeitett unfere greunbfd;aft ju erfennett gebeff möcb,ten. DieS 

gefdiah, zu feiner größten 3ufriebeneit, worauf wir fef;r friebfertig bie «9tad)t 

benfammen zubrad;ten, unb am fofgenbett Sage, a(S fcf;r gute greunte, v^t 

einanber Stbfd;ieb nafjmett. 

Den 27ten, «StorgenS bep guter 3eit, war bie gfutf;, mit weld)er wir un; 

fern neuen Weg antraten, unS günftig. Kaum batteit wir unS ber Durcb> 

fahrt genähert, fo waren wir nid)t mef;r im ©tattbe baS Canot zu regieren, 

benn ber ©trom war fo reißenb, baß wir unS in bem ©turje eineS Wafjerfaf; 

teS zu befinben glaubten. Die Cntfernung von einem Ufer zum antern, ijt an 

ber engjten ©teile f;öcf;jienS 150 Kfafter, bie Länge ber Durcf;faf;rt mcd;te wof;( 

150 bis 200 ©chmte, unb ber gaff beS WaffcrS, nad; unferer @cf;d|ung, ge; 

gen fünf guß betragen. Die J^nxd)faf)vt felbjt tjt in ber Stifte ganzfid; feffenfrei; 
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tiefTeitS unt jenfeitS berfefben ftnben (Td) aber nad) ben ©eifen zu, einzelne gcf; 

fett, wefd;e bem Durchgänge ber ©d;ijfe große ©d;wicrigfeiten in ben Weg jtef; 

fen. Diefer nid)t zu teugnenben ©efaf;r ungead;tet, tiefen bennod) fd;ott ntef;rere 

mat bie 9tuffen mit gaf;rzeugen von 150 unb mceeren Sonnen, gfücffid; eer 

burch. Hr- DWolf , ein fet;r erfahrner ©eemann, verftd;ct'te mid), nod; ntr; 

gcntS tie gfutt) fo reißent gefee« zu f;abcn, unt l)iclt cS für ein fef;r großes 

Wagefrücf ter 9tuffen, taß fie fid) unt if;re ©d;iffe bcrgfc:d)en ©efaf;r auSfe|ten. 

©obaft wir tiefe eigentliche Steerenge paffirt Tratten, öffnete fid; ein weites auS; 

gctct;nteS Becfen; Bttd;ten, 3nfeftt unt geffen wed)feften mit einanber ab, unt 

tie Ctttfcrmmg ter beiterfeitigen Ufer möchte wof;f an einigen ©tcflctt fünfzef;tt 

biS z u ^ i g Werfte betragen. Der Wint war 9torbojt unb unS im 9tubern fel;r 

entgegen, fo taß wir b^nte nid)t nad) Wunfd; vorrücfcu, unt nod; weniger ten 

Ort unferer Befttmmuttg erreichen fonnten. Wir verfolgten taS unS öjttid) gele; 

gene Ufer unt entteeften entfid; gegen Slbcnt, afS wir unS eben nad; einem Latt; 

tungSpfafj unt 9tacbt(ager umfef;en wollten, in ter Cntfernttng von eittigett Wer; 

ften, einen 9taud), welcher unS tic einjelne Wohnung eineS Kafufd;en aittett; 

tete, auf bie wir nun mit erneuerten Kräften zjwubertc», um fie nod; vor Cin; 

bruch, ber Sftad<t zu erreichen. StfS wir bep unferer StnftmV niemanb gewaf;r 

würben, fo wollte ich einen von unferen Stleuten, ter tie LanbcSfp*rad)c ein we

nig verftant, nad; ber Spütte fcf>tcfen- Cr unt unfere Dofmctfd;crin aber fag; 

ten, taß unS ter HfluSwirtf; fefhft einfaben muffe, wir blieben-affo fo* lange in 

ter Baibarfe , biS man unS bemerfte, unt wir von bem Oberhaupt ober 

HauSvatcr, ber unS entgegen fam, gebetf;e» würben auSzujteigen, unb bep if;m 

Zu übernachten. 

Wir fanben eine ffeine breterne Spiitte; fie war etwaS langer afS breit, mit 

tünnen Baumriuben bebeeft unb würbe burd; ein großcS in ber Stitfe brennenbcS 

geuer erwärmt. Cinige nidjt bebedte OefTnungcn beS DadjeS unb bie Sbüre biett; 

ten zum 9taud;fang, weswegen baS innere "cf;cr einer 9taud;fammer afS einer Woe 

nuug tynlid) war; biefe S(ebnfid;fctt würbe noch vergrößert burch bie Stenge ber 

ii. 14 
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barinn aufgehängten gifch,e, unb bie atlentfjafben vermißte 9tein(id;feit. DaS Ober; 

eupt parte feine ©cbdafftdtte gerabe bem Cingange gegenüber unb ringSume* 

waren einzelne, bloS burd) einen Balfen gemachte Slbteimngen für bie übrigen, 

Zu feiner gamilte ober feiner Bebiemmg gehörigen «Perfonen, beren Slnjal;! et; 

wa zwölf biS fanfjefcn betrage« mochte- Wir erhielten einen «p(a| unmittelbar 

vor bem beS Oberhauptes unb zundd;ft enter bem geuer, würben mit frifch, ge; 

fod;ten giften unt Beeren bewirtet unt überließen unS tann ermütet tem er; 

quiefenben ©d?faf-

Stm fofgenben Storgen bezeugten wir unS gegen ten H^uSwirtt) turd) einige, 

wie eS unS fd;ien, ü)m wilffommene ffeine ©efd;enfe tanfbar. Cr both, uttS ei; 

ttige ©eeotterfefte jutn Vejfauf an, tie wir aber ttid;t einpattteltett, weif wir 

nod; auf unferer fernem 9teife eine Steitge ©efcf)enfe zu machen für notf)wenbig 

eeften, unb wir atfo mit unfern Saiifcbjvaaren etwas fparfam umgeben mußten. 

3er) bebauerte eS, mich, nid)t mebx für tett Spanbel eingerichtet zu f;aben ; benn 

in berfefben Spütte bemerfte ich, ein fef;r großes, ganj fd;war$eS Bdrenfefl, baS 

fd;önfte unb größte, baS mir je zu ©efiebte gefommen war, (eS war ungefae 

5 biS 6 guß lang unb über 4 guß breit) unb welches ttnfer Wtrtt; für ben äufTerft 

geringen Werth vaU fünf Cflen eng(ifd;em Sud; anboth,; ba aber uttfere fernere 

©id)ereit viefleid;t von ber freigebigem SluStbeilung von ©efcfjenfen att bie Cl* 

tern unferer Dofmetfd;erin unb an anbere Oberhäupter ter geftung abf;ing, fo 

fonntett wir eS nid;t wagen, unS ter foftbarjten mitgetiommenett Slrttfef, vor 

ter S?anb zu entäufjern. 

Wir tießen nun wieter afle ©eräthfdjaften in tie Baitarfen bringen, unb 

Ratten taS Vergnügen, tie Crfa(;rung ju mad)en, taß fein einziger tiefer türf; 

tigen Stenfdjcit, aud) uid)t einmal einen Verfud; gemacht t)atte, unS irgettt eine 

Kleinigfeit zu entreenten. 

Die beiben Ufer teS Kanals bitten fid; l;ier wieter einanber genäert, unb faum 

pattett wir unfer «9tad;tquartier verlaffen, fo bemerften wir im 0|ten, bie lieh, 

in bfe Cf>atf;am;©traße ergießenbe Stünbung beifefben, unb auf Um entgegen; 
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gefe|ten, nur einige Werfte weit entfernten nörbtid)en Ufer, einen anbern Wo^nr 

pfa|, ben wir, auS 9teugierbe, nid;t unbefud)t vorbep faf;ren wollten. Wir er; 

reichten balb biefe Spütte unb fanben in berfelben ein Oberpaupt, 9tamenS © cp i n; 

c^etaez, ber einzige beS ganzen ©tammeS ber Katufd)en, ber fid) gteid) von 

Slnfang ber Croberung als ein Slnpänger ter 9tttffen gezeigt, unt fid) babnxd) 

ten H«*ß alter feiner LantSleute fo febx zugezogen tjatte, taß er jefjt von ifjnen 

abgefontert, zum Sei t verad;tet, unt mit feiner gamilie für fid) allein lebte. 

Cr empfing unS fel;r zuvorfornmettt, gab unS mit großer Bcreitwiffigfeit ein 

guteS ©erid;t frifch,er gifdje, (Heilbutten) unt batf> unS tie 9tad)t über eer zu 

bleiben; inteß Rieften wir eS tod) für rathfamer, eute nod; nad) ter etwa zefjn 

biS fünfzehn Werfte entfernten geftung aufzubred^n- Wint unt Wetten waren 

unS entgegen, unt festere orange» mit fo großer Heftigfeit in bie Stünbung beS 

Kanals, baß wir nur mit ber größten Stnftrettgung bie wenigen Werfte zurücf te; 

gen fonnten, unb fe&r beforgt waren, als wir bie 9tach,t einbred;en fabett, ohne 

ben Ort unferer Bcftimmung erreicht ju fyaUn- Urnjitfeeen war ttnmögftd), 

benn tunffe 9tad;t verfjiüfte unfere Wege, ©anz nae ben ter geftung eine Lan; 

tung zu verfud;en, würte unS vtefleid)t vertdd)tig gemad;t, unt taS geuer mit 

welkem wir unS gegen tie Käfte pättctt fd;üf*ctt muffen, unS fogfeich verratf;cn 

ĵaben; wir fanten eS alfo für taS 3wecfmäßigfte unS ter gejtung, unt zwar 

felbft in ter ülad)t zu näern. Kaum fjattett wix tieS befd;loffen, fo wurten 

wir fchon von tem Lante aüS bemerft, ttttt mit lauter ©timme, unt zu wieter; 

Rotten Stafen ta einer unS unverftänbficf;en ©prad;e, (tvat;rfcr;ein(ict): Wer ba?) 

angerufen, worauf weber unfere Dofmctfcerin ttod; auch, eiucr von ben Slfeutctt 

ein: ©ut £rcunb! erwiebern wollten. — Diefer Cigenjinn fe|te fowofil ben fyxn. 

DWoff afS auch, mich in Verlegene^- Cbett afS id; meinen Unwillen äuffertt 

wollte, würbe ein Stffarmfcbuß am naf;en Ufer abgefeuert, wefd;er (ie bann be

wegte, fid; ju erfennen zu geben. Bepnae in bemfefbett Stugeubficf, afS ber 

Knaff burd; bie bumpf wiberfjallenbcn Wafbungcn ertönte, unb ber ©d;afl von 

ben naen geffen zurücf prallte, bemerften wir eine fel;r lebf;afte Bewegung am 
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Lanbe. Cinigc C;u;itctt nacfte, mit gfinte» bewaffnete Statiner unb viele anbere 

mit großen geltetbränbcn unb brcimenben ©d;citerit von Kieitt;ofz tummelten fid; 

auf beut Laubung^af*. umher, unt ie* Stubficf mad)fe eben nid;t tctt erfreufid); 

fien Ctubrucf auf unS; benn wir wußten eigentfid) nod) nid;t, ob wir eS mit 

grämten ober mit geinten ju tbun Ratten, ©obaft wir unS juerfennen gege; 

be», unb bie Stleuten unfere Baibarfen an ben LanbuitgSpfa| gezogen f;atten, 

umringten un^> bie Katufd)en fogfeid) mit Ungcjtüm, trugen unS im. eigentfi; 

d;cn Ginn beS Wortes über eine flehte, fcidjte ©treefe WegeS, auf ben Spans 

ben*) unb nötigten unS nad; ber geftung. Wir t)atten nid)t einmal 3eit tut; 

fern Stfcutett bie Stuf|id;t unferer Cffeftett anzuempfcf;fen, afS fid) fd;on bienftbave 

©eifter in Stenge berfefben hemeijtert f;atten uitb wir md)t wußten, ob eS attf'S 

«Ph'inbcrn atcjcfct;en war ober nid;t. Sluf biefe Strt jogett wir, voit einer Stenge 

gaefeftrdger begleitet, nad; ber auf einem f;of;cn gclfen tiegeuben geftung, htm 

3ugang unS burd; bie vielen großen Baumftdmmc ciiteS tiefen VerfjaucS, btö 

wir ti)e\U überffettem, tf;eifS umgeeu mußten, unb burd; bie Dunfeff;eit ber 

9iad;t nid)t wenig bcfd)werlid) gemacht würbe. 

Statt bradyte tmS fogfeid) nach ber fef;r geräumigen Wot;nung beS Ober; 

hattptS, Dfd;a t in , b:e VatcrS unferer Begleiterin, ber unS fel;r frcunbfdjaft; 

lid; aufnaen, unb unS bent Cingange ter Spütte gerate gegenüber, unb vor fei; 

ner eigenen ©cbfafftätte, einen «pfa£ anwieß, auf bem wir unfere mitgebrachten 

Scppid)e ausbreiteten, unb bann, von einigen emtert Ciuwof;ttertt, bep einem 

großen getter, taS in ber Stittc a\\( einem freien, etitv.5 erf;öeem Heerbe brann; 

rc, a n g e b t raivben. iX.tS unS fogfeid) am meijten in Crjtaunen fegte, war, 

baß man unS alteS ©epdc? auS ben Baibarfen hierbei* gefwadjt unb man a-.\d) 

nicht taS ©cringfte tavon entwenbet hatte, obwof;f (id; fid)crfid) mancpeS bariin; 

ter befanb, baß bie Srdger zu beulen gcwünfJn, unb bai jie, in ter aflcS rcr; 

') Zui :;:, ;rie idi in b-x gc^e crfn'r, i:x ^i'.ivii ber jr^ten Vfytunq unb CJ;mb;etung, bie e:= 

nem (f-.-.;i er.se.'jt trerc;n caw. 
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tjüffenben 9tad)t, fei)x teid)t unt unbemerfbar auf bie Seite hatten bringen fön.-

nen. Spx. DWol f l;atte fogar bepm SluSjteigrn, itt ber Cile mit wefd;er er ta 

Cmpfang genommen würbe, feine gfiute, «pijtofcn unt «Pufverf;orn vergeffeu, 

wefĉ eŜ  afleS it;m rid;tig unb unverfct;rt überliefert würbe. 

Kaum tjatten wir unS nur burd) einige Saffen Sl;ee unb ein ©fäSd)eu 

«Punfd), baS wir bereiteten, erqtticftr fo iie^ unS baS vornef;mjte unb äftefie 

Oberhaupt ober ber Commanbant ber gejtung gu fid) einfaten- Cr empfing unS 

mit viefer grcuntfd;aft unt fd)cnfte nur ein ©ccotterfcfl unt tem Spxn. DWolf 

einen fd;önett ©ecotterfd;wattz, f;icrauf feeten wir baft wiebex $u unferm Spau§: 

wirtl;e zurücf, weil wir unS, vott ter Sagereife ermütet, nach 9tttf;e unt ©d;faf 

fef;ntett. Wäf;renb ter 3eit, afS wir unS ein ©eria;t frifd;er gif*d;e unb 9tciß 

gut fd)mecfen licßctt, würben wir burd) einen muntern unb harmonifdjen ©e; 

fattg vieler Stenfchen, bie fid) um baS getter gelagert hatten, untexbalten. 9toch 

nie (jafce id) eS meh,r lebauert fo wenig Stufif zu vcrftef;ett als -jelf, fouft wütv 

te id) fid;er tiefe iebbafte unt gefällige Stelotie fogfeid) zu «Papier gebracht 

fyaben-

3fit ter 9tace war eS faft unt wtubig ; bemtmgeadjtet gingen einige «Per? 

fönen, bie waf;rfcf;eiu(id; zur gamifie gehörten, in ten ttaf;ett Walt unt brad;ten 

barfuß auf tett entblöjten ©d;ultertt große Spolfäö^e gerben, tie fie itt ber SpüU 

te nad) unt nad; zu eittem fo fyotyn ©c^citerf;aufett auftürmten, taß eS mir 

nocĥ  immer unbegreiffid; ift, wie nid;t taS mit Baumrinten bebeefte ^ad) in 

Branb geriet^; benn bie glamme fd;fug biS au bie Dccfe, in wefd;cr ftatt beS 

9tauct)fangeS eine Oeffnung gclaffen war, unb bie guufeu flogen wie auS iuer 

©ch,miebceffe weit in bie 2üfte, (o ba$ wir bep affer unferer Stübigfcit cS t\i) 

nidjt wagten, unS eer Um ©d)faf zu ütferLjen, afS biS taS geuer, wcfd)cS 

tie gauje 9tacb,t über fortbrannte, etwas weniger fyeftia,, unb bie augcufcf;ciufid;c 

@efaf;r vorüber war. 

Den 29t-:n friif; würben wir burd) beu erften ©cfmee, ber in tiefem J)ubft 

fief, überrafd;t. Dem Ccn.manbatttett, ber unS teti Stlnnt vorf;er befd;enft 
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f;atte, brachten wir biefen Storgen bie fd)ufbigen ©egengefc|enfe unb überreichten 

aud) fogfeid; beren einige ben Cltern unferer Dofmetfd)erin, treit biefe unS ver.-

fid?erte, ba^ btefefben ©efch,enfe fpätc^ta abgegeben von feinem fo großen Werft; 

met;r fepen. %bxem Vater würbe« einige Cttett Sud;, ein großes Steffer, gifd;; 

angeln unb einige «Pfunb Sabaf, unb ieer Stutter ein Hembe, 9täetabefn, ein 

ffeiner ©piegef, Banb, ©faSforaflen u. f. w. mttget^eift. 

9tad;bem wir unS ben erfömmfich,en ©ebräud;en gefügt Ratten, gingen wir 

alfentt;alben umt;er, c^ne vott Begleitern heunrubigt zu werben; ja ich, erlegte 

mit ber gtinte itt ber 9tacpbarfd)aft ber geftung einige Vögel, of)ne baburd; bie 

Slufmerffamfcit biefer Leute ju feffefn. Vieffeicht Ratten wir einen großen t e i l 

biefeS 3utrauenS Um Umftanbe zuzufchreiben, baf} Spx. DWoff II. im verßof; 

fenen ©ommer auf bem Sdjiffe ^ u n o itt Cf)atbam;©treet einen S«ufa); 

f)anbei getrieben f;atte, unb eer viele Befannte antraf, bie mich, für feinen Be; 

glciter, unb aud) für einen Slmerifaner anfahen. 

Die Vötfer eineS große» Zi)eil§ Ux «9tW. Küfte von Stmerifa werben von 

ben Kuffen mit bem allgemeinen 9tamcn von Kafufd;en ober Kofofcfjen bei

legt, bicjcttigeit von benen id; eer tnSbefonbere fpred;e, nentten fich, ©—'tinfit, 

ober © —chinfit, ober auch, © — cf;it— cf)a — d;on b.l). Ben ine r von ©ct)it; 

da ober © i t f i . Vormals lebten fie in 9torfolf,- © o u t t b ; i e e.njiger 

W.>f;novt ijt bie nortöft(id)e Lantfpi|e ter Stüntung beS obenerwähnten Kanals, 

auf einem geffen, ber fid; pcrpcnbicufär mef;rere puntert guß auS tem ^ßa((ex 

erbebt. Der einzig mcgfid;e 3ugang ju temfcfben, ter an ter ttortweft(icb,cn 

Lanbfpige liegt, ift burd; eine große Stenge ttngef;eurer Baumftämme ober ein 

fogenattntcS Verf;au fce crfdjwert. Der geffen fefbft ijt mit einer boppctten, 

Zwölf biS fünfjcfjn $v.§ boljen Vc^altifatirung, von brei biS vier guß biefen, 

unb tidjt an einanber gereihten Baumftdmmen gegen ben Singriff i(;rer geinbe 

gcüd)ctt. Cin beber natürfid;er Crbwait beteeft noch, attffertem bie e,1tcr bem; 

fifltn fiegenten Wohnungen, fo b^ß biefe von ber ©cefette b^t t>on feinem 

©dune gcfcfvcit werben fönnen. 
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DieHaufer io ter geftung fint längfid;t;Vierecfigt von verfdjiehener ©röße, 

in regelmäßigen 9teien in ber Cntfemung vott eittigett' Kfaftertt von einanber er; 

baut. DaS auS breiten unb einzeln aufeinanber gelegten Baumrittben beftef;enbe 

Dad), ruf;t auf etwa sef)u biS zwöff biefen, tief in bie Crbe gegrabene« «Pfoften, 

in wefd;e breite, biefe Breter, weid)e bie ©eitenwnttbe ber Hütte auSmad;en, ein; 

gefenft finb. Der Cingang ijt an ber fd;mafen ©iebeffeite angebrad;t, unb ju; 

weiten mit buntctt Cr^arbcnhemaet. 

DaS innere ijt, fo wie bie Stenfdjen fefbjt, aufferorbentfid) fd)mu|ig. 

Der 9taud>, ber ©ejtattf von gifd;en unb von Se<m, ber Stnbficf, ber mit 

Koeen unb Crben befd;miertcn unb burd) ben Lippenföffef entfteflten ©eficpter ijt 

efelt)aft, unb bie mand)en unglaublich, fd>einettben H<mbfungen errregten Wiber; 

Witten unb Stbfcheu. fSiele fuchten z- $5- bat Ungeziefer auS ben jttnfenben 

«Pefzffeibcrn unt brachten tie lehentige Beute fogfeich, nad) tem Stunte. — 

Der Stuth, unt ter natürfid;e Verftant, baS Stlter, zeitliche ©lücfSgüter, bie 

burch, g(ücflid;e ©eeotterjagben unb burd; vorteilhaften Saufd;hanbel erworben 

werben, unb bie größere Slnjae ber zu etaer einzigen gamilie gehörigen «perfo; 

nen, fch,ienen mir bie Würbe unb baS «2tnfehen eineS Kalufchen zu bejtimmen. 

Unter einem Ober&aupte biefer Vötferfd;aften verjtebe ich eigeittlid; bett Vorjteber 

etaer 5af>treict)en ganifie, ber bie ganze ©e.vaft eineS unabeingigen H<*uSvaterS 

ausübt; er befiehlt feinen Untergebenen unb bejtraft ben Unget;orfam. BloS baS 

gemeinfdjaftlicpe 3ntereffe ber Unabhdngigfeit fc^eint mir biefe Stenfd)en zu bem 

3wange beftimmt zu e^en, in einer geftung ju leben, um fid) burd; einen fof; 

d)en Wiberfianb gegen bie Stnfafle ber geittbe fid)ex ju jteflen; übrigens lebt jcbe 

gamitie für fid; allein, unb entfernt fich aud) roopf wocl;enfang auf ^agryar,-

teen ober entlegene gifd;ereien. Die gamifie beS Oberf;aitptS Dl •"hatin, 

VaterS unferer Dofmetfd;erin, mod)te wof;l auS breißig biS vierzig Sühnen be; 

fteen, tie alte in feiner Hütte wohnten, uttt tie %al)l aller Ciinooeier in ter 

gejtung ungefäe 1300 btS 1400 Stenfd;en betragen. 

Cinzeltte ganulien l)aben eben fo wie einzelne ©tämme juweilctt ©treitigfei; 
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ten unter einanber, fo z- 95- t>tc Bewohner beS Sird;ipelS t 9 e o r g III. mit ben 

Bcwof;nern ber öfttid) vott tf>nen gelegenen großen SlbmtralttätS,-^nfef, fobalt 

cS aber barauf anfommt einen gemeinfcbaftfid;en geinb, j . B . bie 9tuffeu anzu

greifen, fo mad;ctt fie alle gemeine ©gd;e. Bep allen «Privatuneinigfeiten ent; 

fehetbet bat 9tccht beS ©tarfern. Wenn bep ©treittgfeitett e[it geint von einem 

benachbarten ©ramme gefangen wirb, (o muß fofd;er afS ©r'fave fo lange bie; 

neu, bis man if;it gegen einen bejtimmtett «PreiS, ber ejjjjö^ntid; in einer Stn; 

Zae von ©ecotterfeffen bejtef;t, wieber foSfauft-

Die HAuptnaf;rungSmitte( finb: frtfd;e unb geräucherte gifd;e, gifd;roggen, 

©eet;unbe unb int grüf;jaf;r unb ©ommer verfd;iebene Strteit von ©cetang, ber 

gefod;t wirb unb eine gallertartige ©uppe liefert; ferner Stttfd;e(n (Pinna My-

tilus unb Mya) Unb StofuSfen (Sepia), bex Baft von ber ©prucetanne, ber 

in ter gorm eineS viercefigten Kud;enS jufammen gefd;fagett wirt , unt Wurjeln 

unt Beeren, bie (ie, mit Sf;ran vermifd;t, efjett. Von 9teiß unb 3ttcfevfi;nip, 

ben bie Slmcrifnncr zufroren, finb fie aud; große greunte. ©tatt teS ©alzeS ge? 

braud;eu (k ©eewaffer. Von Wattftfd)en effen fie nie, vie(leid;t verbietf;et irgenb 

ein Vorurtf;ei( ben ©cnuß berfelben. Den Waflftfdjtbran verabfd;euen fie eben fo 

fefu-, afS ter ^ute baS ©diweinefwifd); inteß brad;tctt (ie bod; zuweilen große 

©tiiefe eineS an if;rcr Küfte gcfd)citcrteu Wallftfd)cS mit (id), um bie verf;ungcr; 

ten rufiifchcn «Promüfd)tenifcn unb Sttcuten bamit 511 erfreuen- Slud; beS Brannt; 

wcinS, ber if;ncn zuweilen von ben diu((en angebotf;en wirb, eittf;attcn (ie fid), 

a(S eineS (d)dbUdien jinnebetdubenbett ©eträufcS. 

Stuffcr ber Sfagt unb gifd;erei Oeftel>t wol;l if;re H<*uptbefd;äftiguttg in S3er; 

ferttgttng ber CanotS, bie auS einem einzigen Baumjtammc bcftcf;en unb mit 

vieler ©cnauigfeit unb großem Kunftflciße verfertigt werben- CS gibt berg(cid;en 

Bote, bie 50 bis 40 Stenfd;cn aufnehmen fönnen. %n beit 9tebettftttnben 

ötaden fie hölzerne ©Düffeln, StaSfen unb Stngcftt. Die Stngeffcbnüre finb 

ineiftcnS auS einer getroefreten, oft jef)n Kfafter fangen Sfrt von ©eetang ver; 

fertigt. 
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Die Waffen biefer Ötation beftanben früher nur in Bogen unt «Pfeifen; feit 

Bern fie aber von ten H<mtefSfd)iffen ter vereinigten Stmertfanifd)en ©taaten jtyxt 

fich, befugt werten , ift iljnen fo viel ©ewef;r unt @d;ießpu(ver gugefür)rt 

Worten, taß fie fid; ter «Pfeife bfoS noch, auf ter ©eeotter; unt ©eefjuntejagb 

betienen. Capaitan DWotf f)at m*d) verficfyert, taß man tie heften engtifd;en 

©eweee je|t an tiefem $$etf ter 9tW. Küfte von Stmerifa wo&lfetfer faufen 

fann, afS fefbjt in Cngfant; benn fobaft nur irgent eine ©ch,raube verloren 

Worten, oter eine geter gefprungen ijt, fo Wirt taS ©ewee unbrattd;bar, ttttt 

t a e r fanten eS tiefe H<mtetSfd;iffe für zwecfmäßig in ten fe|ten %abxen immer 

einen gefch,icften Kunftfcbfofjer oter Büd;fenfchäfter auf ibxen ©chtffen mitzunee 

men, tie unbrauchbar geworbenen ®ewebxe an bem einen Ort etazuf;anbefn, unt 

an tem antern wieter afS neue ju verfaufen; übrigens ift nicht ju (dugnen, taß 

fid; tie Kafufd)en auf tie ©üte ter ®ewebxe fo vortrefffich, verftehen, taß 

man feiten oter niemals eine fcbfech,te glinte an ten Stann bringen fann. Sind) 

tie Weiber wiffen fee gut mit ten ©chießgeweeen umzugehen, unt geben oft 

auf tie 3agt; fie verfertigen zuweiten Seppid;e von ter zarten Woffe eineS vor; 

gcbfid; Witten ©chaafeS, taS Sf;ier fefbft aber ift, meines WiffettS, biS je|t nocr) 

natureftortfcb, unbefanttt. Jytn KorbfTecbten f;at man eS eer fef;r weit gebradit; 

man flich,t auS Baumbaft uttt ©raS überaus zierlid)e, unt fo tid;te Körbdien, 

taß fie fefbft zum Waffertragen tienen fönnen. Die ©ommerbefd;äftigung ter 

Weiber befiebt befonterS in Beforgung teS Wintervorrate; näml.ch, im Cin; 

fammeln ter Beeren unt tem 9teinigen ter gifd)e. 

X)ie Stanner fe|en feinen vorzüg(id;en Wertty in irgent eine befontere Ver; 

Zierung, fie bemahfen fid) tie 0eftd)ter, (ieben ein Curopdifd;eS Statrofeuffeit, 

nebft runbem Huth, -ober eine Chenille, bie Hei'metinfefle unb ben Stbferfchwanj. 

X>ie Weiber tragen einen Lippenlöffel unb finb große greunbtanen von HafS; unb 

Ohrenfdjmucf, ber auS ©faSforaffen unb Stufchefn (bem©ecohi, Hdliotis nähr 

fd;eintich, Iris) gemacht ift; man f)at aber bereit itt ben testen fahren fo riefe 

eingeführt, baß ber Wertf; berfefben gänjfiCh gefunfett ijt. Cin nnbereS aud; vott 
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ten Stfeufen fef;r i)od) gefd;d|teS Stufdjelgefjdufe, ber Steerjapn (Dentalium en-

talis), baS f;ier Sad ;e oter Speifwa genannt wirb, ift aud; je|t noch, fee gc* 

fud)t. Die Stmerifanifc^en ©eefaeer f)aben, ber Koftbarfcit wegen, biefeS Stu; 

fdjelge&aufe in Cngfanb von «Porjeftan nad;mad;en laffen; baS äuffere Slnfef;en 

biefer fitaftfid)en Siufd;elröf>re war völlig ben natürlichen M garbe, ©röße, 

©tanz u. f. w. är)nfict); bie Kaft tfd)en Oa^en aber bemungeach,tet augenbtieffia) 

bie Verfälfd;ung wae'geitommett, bie Kuttft verachtet unb bie ganze ©pefulation 

vereitelt. Stud; tragen tie Weiber gern viele 9tinge jn biefem geftäpftem Cifew 

braf;t um bie Hanbgcfeufe. X)ie Kfeiber ber SinU' werben mit raffefnben unb 

ffingenten 3itxxatben behängt; tal;in gehören befonberS bie fogenannten ©o)fit; 

teiifctjeflctt, d)incfifd)e Kupfermünzen, bie wegen ber barin heß'nbfid;en Oeffnung 

leid;t angcttäf;t werben fönttett, vor äffen anbern aber gingere ' i te, bie in bem 

obern Xl)cil burd;boet unb reienweife an baS Kfeib genäf;t werben. Anfang; 

fid; glaubten bie ©eefaeer ber verein igten Stmerifattifch,en greiftaaten an ben 

9tW. Kiijten voit Stmerifa bie fleißigjten Weiber beS CrbbobenS ju ftnben, beim 

fie fonnten (id) nid;t vorftetfen, wozu anberS afS zum Ülafyn (ie (o viefe fcunbert 

tattfenb gingerf;üte gebrauchen fonnten, biS fie eubfief; eineS befferen befef;rt 

würben. 

Kfciite Käjtd;ett zur 9Cufhewaf;runcj i&rer Koftbarfeitett unb anbern ©erätt); 

j*d;aftcn wc.be» mit bett BacfettsäeieH ber ©eeottern unb mit f(einen ©tücfd)en 

von beut pofirten ©ceof;r (Haliotis) gejiert. 

Wenn man bep einem jungen Stäbchen bie erften 3eid;en ber Stamtbarfeit 

bemerft, fo faßt matt jie in einer ffeinen Hütte, von Cftern unb Bcfattntcn abge; 

fottbert, wohnen. Statt gibt i e« afSbann itt zwei Sagett gar ttich,tS unb iu bem fof; 

getttett mir febx wenig ;u eifen unb mäßig 51t trinfen. DaS ©etrditf, baS in Waf; 

fer beftee, muß (Te burd) ben gfügeffnod;en eineS weißföpftgeit StbferS feblürfen, 

unb barf, wenn fte burftig ijt, niemals mef;r afS brei 3üge tf;un- CS i)exxfd)t 

ndml.d;, in Befofgung biefeS ©ebraud;S, bie allgemeine Steinuttg, bah je we; 

niger ein «Blatten zu tiefer Seit trtafe, je länger fie eine ftrenge C.ttt;a(tfamfeit 

http://wc.be�


115 

fortfefe, unt je meh> fte fid) fjäuSfid) befd;äftige, nm bejto größer werte 

in ter gotge tie wech,fetfeitige Stnhängfid;feit in ter C e fepn. Um nun tie; 

feS ©fücf ter fünftigen C e in h,öf;erem ©rate zu erreichen, fo lebt ein fot; 

d)eS Stätch,en zuweilen ein ganjeS %af)x lang eingezogen, eingefperrt unt von al; 

fem Umgänge ie*er ©cfcfywtfter unt ©efpietinnen abgefch, nitten, unt erwirbt fid) 

in ter gotge burd? gewohnten gleiß, burch Stdßigfeit, Befch,eibeneit u. f- w-

bie Liebe beS StantteS unb legt ben ©runb zu einem glücflic^en )̂auSlich,en Leben. 

©chabe baß bep ttnferer Curopdifch,en weiblichen Crziepung nid;t fo(d)e 

©runbfd|e von ber 9tW. Küfte Slmerifa'S eingefüet werben! 

©ewöeifich, h,at ein Kafufd;e nur eine grau, boch, gibt eS einige wenige, 

in ieer Strt fei)x reiche unb woet;abenbe Oberhäupter, bie fich, auch, wof;f zwei 

Weiber, eine afte unb eine junge, fyaiten. — ©ittfid;feit, ©d;amf;aftigfeit, Sin; 

fjängftcbfeit unb ebelidjt Sreue ch, arafterifiren, im affgemeinen, taS weibliche ©e; 

fchlecht tiefer 9tation unt unterfcheiten fie wefentltcb, vott äffen ten nörttid;er 

wof;nenben ateutifctjen Völfern. 

©o lange eine grau fäl;ig ift, Kinber zu gebdbren, fonbert fie fid) jebcn 

Stonat auf einige Sage in einer befonbern Spütte ab, unb wirb alSbantt afS utt; 

tücfmg für äffe t)duSfict;en ©efd)äfte betrachtet. 

Die Strt beS gifd;fangS ijt fcl;r bemerfenSwerte, an jebe Stngetfdmur wirb 

auf ber Obexflädfe beS WafferS eine fletae Bfafe befeftigt, unb ein einziger 

Stenfch, ift auf btefe Strt im ©tanbe vie;rzel;n biS fünftel;« Stngcffd;nüre zu 

überfeen. 

3fch, fonnte nicĥ t erfae*en, ob biefe 2eute irgenb einen Begriff von 

einem göttficf;en Wefen f)aben- ^brett Sobtett erzeigen fie jebcSmaf befontere 

Chre. Der Leid)nam wirt in einem neuen Kaften gefegt, unt an einen abgele

genen «Pfa£ im Watte, gewöhnlich, jwifd)en vier im üuabrat ftcbenbe Baume, 

beertigt. — Stffe fchwere Kranfhettett werten ten Herercien ihrer geinte uige« 

fdwieben; toch ijt tt;uen aud) tie Wurjct eineS Valeiiana als eilt |\f;r wutfameS 

Heilmittel befannt. 
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DaS Cfima foff an ter Oftfeite tiefeS Strd;ipefS xaui)ex fepn, afS an ter 

Wejtfeite- — Stttffer ©ranit unt einer fel)x feinen Safferte f;abe ich, feine befon; 

tere ©tcinart bcmerft. 

Den 50ten, gegen Siittag, traten wir wteter tie 9tücfreife an, unt erf;ief; 

tett von unfcrm Spau$wixtl)c, DId;ä t in , nod) eilte fef;r betrdd)t(id;e Stenge von 

geräucherten Lad;fen unt antern getroefneten gifd;ett, tie wir mit fo viel mef;r 

Vergnügen annahmen, ta wir in 9teu;S(rd;attgef fef;r fd;fed)t mit LebenS; 

mitteftt verforgt worteit waren. Unfere entige Sagereife ging nur biS zur 

Woeumg teS Obcrt;auptS ©ct)tnd;etäez, bep tem wir zwei Sage »or̂ er ui 

Stittag gcgeffeit fyatten. Cr freute fid) feljr unS wieter bep fid; zu fefyen, unt gab 

unS mit Vcrgnügcu eitt 9tad;tquartier unt vorf;er ein gttteS Stbenteffett. CS fam 

unS vor, als wärett wir fd;on feit fanget* 3eit mit einanber befannt. Kaum 

fjatten wir unfern Hunger gejtiflt uttb uttS erwärmt, fo tf;eifte« wir fogfeid; an 

unfern Wirtf; unb beffen gamifie ©efd;cnfe auS, bie banfbar tttit taufenb Cnf; 

fd;u(bigungen unt mit tem Bebauet'« angenommen wurten, taß ihnen it̂ re %xs 

muth, nid;t erlaube, tutS ©egengefd;enfe mad;en zu fönnen. «9tur tie grau btt 

faß einen @eeotterfd;wanz, ten fie mir zwar zum ©efehenf gab, fid) aber tod) 

aud; zugfeid; nod; eitt Hc«tte tafür auSbate 

Wir fd;(iefeu bep einem großen geuer, taS tie ganze 9tad)t turd; in ter 

Stifte ter Hütte brannte, unt mad;ten unS ten 3lten, bep SageSaitbrud), wieter 

auf ten Weg, wobep unfere Slttfuterffamfett turd; ein ncueS ©d;attfpiel gefehlt 

würbe; bie Katufd)en mättr(id;en ©efd;(echtS tiefe« nämfid; tiefe« Storgen bep 

8° Käfte ganj naefettt über taS CiS, nad; tem ttae« ©ecufer, um fid) ju bau

ten; ticS ift, wie wir bep tiefer ©efegen&eit erfuhren, eine allgemeine Sitte biet 

(ex Vöffer. Kleine Kiuter werten fepon wenige Sage nad; if;rer ©eburt unt zu 

jeter 3af;reSjeit itt ber ©ee gehabet unt ter übrigens an ein rauf;eS Cfima ge; 

wöettc unt faum beffeibete Körper wirb auf biefe Strt voit ^ugenb auf abge; 

eirtet. 

Winb uttb gfutf; waren unS (ef)x günftig, fo ba^ wir noch, vor Stbenb 
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tura? bie enge unb gefdf;rjiâ e Duxd)fal)xt tarnen, welche'ben 27ten einen fo 

ftarfen Cinbrucf auf unS gemacht f;atte. CS fd;ien l)eute, als fod;te baS Waf; 

fer, unb ber Winb, ber etwas fxifd) war, zerftäubte bie fpi|tgen Wcffett. Um 

fere Baibarfen würben fo fd)ne(t von bem ©trome fortgeriffen, bafi wir mit ei

ner ©efd;wtntigfett von wenigftettS 10 biS 12 Knoten glücflid; bie jenfeitS gefe; 

gene ©teile, an weld;er wir ben 28ten übernad;tet Ratten, erreichten, unb eer 

unfer 3ert wieber auffapfugen. Die Dcaĉ t über war bie Kälte 6 biS 8° 9teau; 

mur unb unfer Jg>auptgefcr)äft bejtanb barin, auS bem naf;en Walbe.fo x>iel 

Hotz er&ep ju fch,teppen, ba^ wir unS in einem offenen 3eft bep einem guten 

geuer erwärmen fonnten. Den l. 9tov. erreichten wir wieber fxifd) unb gefuttt 

taS ruffifce Ctabtiffement in 9 to r fo f f ;©oun t . 
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< 5 e c M t e 6 K a p i t e l . 

2f6reife nach 9 teu "ilibinn. ©eereife. H a v r e d e G r a y . Cap D i s a p p o i n t -

rocut . gluf5 G o l u n t b i a . 53cvfuct> in benfelben einzulaufen, gerne« 

©eereife. 2tnfunft in ber 23ap r>on ©t. g r a n c i ö c o. 

JCad;bem zu Cnbe gebruarS von ben 192 in © i t d ) a tehenben Dtuffen fd)on 

ad^te gcjtorben waren, unb noch, fed;jig am ©corbut barnieberfagen, fo würben 

enblid; ernjtlicb,e Slnjtaften zu ber oben erwäeuen Crpebition (©. pag- 85) nad) 

9 t eu ;S t lb ion getroffen-

DaS ©d?iff war halb fegeffertig unb obgfeict) ber ©eiftfiche nod; nicht von 

Kob ia f angefommen war, fo würbe« boch, ben 25. gebr. alten (ober 9. Stärj 

neuen) ©tt)lS bie Stnfer geficf)tet. 

Stit freubigem Sperren verließ jeber Seifttefjmer biefer Crpebition ben er.' 

bännfid>cn Winteraufentbaft ; bep gefinbem unb günftigem Winbe, verlor fich, 

«och vor Cinbrud; ber 9tad;t ber gef>afjige 9 torfoff ; © o u t t b auS unferm 

©ejidt. -— 

Che ich, biefe neue ©eereife zu befch,reiben anfange, muß id) nod; einige 

Bemerfunqen vcrauS fd)icfen. 

Die Siatrofett ber 9t. St. Compagnie befielen wie wir wiffen, auS «Perfo; 

nen,'Ocren >rtanb ehemals j'ehr verfch,ieben gewefen war unb bie unS (d)on feit 

be Greife von ^ a m t f d a t fa unter bem 9iamcn von «Promüfd-fenifen l;iitrei; 

d;eut lefannt finb. Diefe teute (;atten (id) ben Winter über bep fd)ma(er Kojt 
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mit SCrbeiten mancherlei Strt befctjäftiget, unb füllten nun, beS ©eebienjteS unge; 

wo&nf, wieber ju Sd)i(fe; allein nur wenige berfefben waren hjerju taugftd), unt 

bie meiften in einem fo franfbaften unb fcorbutifd)en, Suftanb, bafi bie SpSp. 

Chw oft off unb Daviboff beSf;a(h if;re großen Bebenfftcf;feitett äuffcrten unt 

fid; nur 20 ter gefunteften Stettfc§en beS CtabftfjementS auSbatf;cn, uttgead;tet taS 

©d)iff S u n o wenigftenS 30 im ©eetienjt geübte Statrofen erforterte. Sitte tie 

gegrüntetcn Vorjteflungen unt Cinwentungen tiefer braven Offiziere halfen nid)tS, 

man verweigerte if)nctt unter mancherfei Vorwdnten unb StuSreben bie geforberten 

ZWanjlg Strhetter (welche man unter ben ftdrf jtcn unb gefunbeftett auSgefttcht hatte), 

unb gab an beren (Statt brei unb breißig «Perfonett, vott betten nur ad)t'5ei)n 

eigenttid;sbienftfdeg unb bie übrigen fo fdjwacb, unb elettb waren, baß fie nod) bie 

Bebienung anberer nötfjig hatten, biefe in tlwen ©efd;dfte« enterten, bie Luft 

im ©c^iffe, burd) bie faufenbe StuSbünftung, verpeftefen, uttb bie gertage brei; 

monatliche ©c^iffSprovifion, bie man unS mit gegeben hatte, ye^ren l;atfett. 

Stuf biefe Strt bemannt, gingen wir unter ©egef. Stm fofgenben Sag (be« 26. 

gebr.) Ratten wir einen frifĉ en 9t. unb 9t9tO-, unb bie meijten «Perfonen an 

Borb, bie fcfjon.feit fanger 3«t- einer ©eereife entwöt)nt waren, lagen feefranf 

Zu Bette. 

DaS Wetter war in ben erften Sagen unferer gae t falt uttb Reiter, b*fb 

aber empfanten wir tie Ctawirfuttg eineS gelintern HimmelSjtricheS, teffen fid) 

befonterS u«fere Kranfe« erfreuten, tie fid) ten 3. Stdrz im 51. ©rat 9t. unt 

132° W. fd)on in 14° Wärme fomtten. Die See war wenig belebt unt nur 

einjetn zeigten fid) ©turmvögef, Stfbatroffe unt ©ecmöven. Dett 6te« bemerk

ten wir in 9t9tO. ein «Phänomen, taS einer Wafferf;ofe oter Srompe fet;r äf;n; 

tid) war. Cine fd)wax^e 'Wolfe ndi)exte (id) ter SteereSjtäd;e, von welcher fid) 

eine perpenticufäre ©äufe exfyob, bie baS Cube ber Woffe zu erreichen fer)ten. 

Ob baS festere ein zufällig unb fonberbar refleftirenber Licht ftrat)f, ober wirf fid) 

eine Wafj'erfäufe war, baS fonnten wir, in ber Cntfernung von brei biS vier 

©eemeiten, nid)t genau heftimmen-
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Slm folgenben Sage fahen wir (im 48° 9t. unt 127* W.) mebr Böget als 

gewöhnlich,, unt festen unter leichten abwed)fefnten Winten unt ünbeftdntiget 

Witterung unfere 9teife nur tangfam fort- Den loten würbe, bep faft gänzfi; 

d;er Winbfiitfe, ein afeutifd-eS Leberbot, wefch,eS wir von ©itch,a mitgenommen 

Ratten, auSgefe|t, um einer Stenge unS umgebenber ©turmvöget (Porcellaria 

grisea) eine ©d;fad;t zu liefern, bie einige ©tunben batterte, unb febr vorteil« 

faft für unS auSftef. Den loten, gegen Slbenb, fteffte fid; mit ©@0. Winb 

ein zwei Sage anhaftenber, feych, ter , gfeief; einem ©taubregen burd;bringenber 

9tebef ein, ber auf unfere armen Kranfen eine fef;r nad t̂̂ eitige Wirfung auf; 

ferte. Slm I5tcn flärte fich, ber Himmel wieber auf, unb bep einem günftigen 

9t- unb 9tW. Winb rid;teten wir unfern Lauf *nach bem gfttß Columbia, in 

welchen wir, weint eS of)tte 3eitver(ujt gefd;eben fönttte, einzulaufen gebadeten, 

um unfere erfranfte Stamtfd;aft einige Sage zu erfrifd;en, unb biefen Spafen, ber 

ten in «Jiorben wo^tertten 9tuffen in ter golge wohj von großer Wid)tigfeit 

werten fonnte, näl;er zu unterfuch,ett. 

Den i4tett, mit SageSanbrucf), hatten wir taS Vergnügen tie längft ge; 

wünfdte Küfte von «JteusSllbio n zu fet;en; ter Horizont war aufferorbentfid) 

rein. %n ©üben Ratten wir fabe ©cbirgSfetten, itt 9torben niebrigereS Lanb, 

gerabc nach Often zog fid; bie Lanbfdjaft, in beren Hiutergrunb ein febx fabex, 

runter unb mit ©chttee bebeefter «Pic lag, weit zurücf. (DieS war Stount 

©t. HefenS 46° 9' 9t. unb 238° 4' W- Vancouver T. II. p. 243.) 

Wir würben auch ohne eine ajtronomifcbe Beobad;tung leicht l;aben mutf); 

ma€cn frnnen, ba$ wir unS in ber 9iad?barfch/aft eineS großen gfttfleS beftitben 

mußten, benn bie ©ee hatte ein fd;mu|igeS, trübeS, rctbfid)eS Slnfehen unb taS 

WaiTer fdüen mit viefer Sbonerbe vermifcht- ©d;on erbfieften wir baS Cap D'u 

favpointment (46° 20' 9t.), fdon bauten wir unS bep einem ant;aftenben 

unb günftigen 9iW. Winb vor Slnfer, vermehrten in ©ebanfen bie wilben Cnten 

unb ©einfe, beren unS eine Stenge \u ©cfidu famen. Spx. v. 9tefanoff f;atte 

fchon baS Ctabl/fcme«t von ©itd;a nad; Um Cotumbta;g(uß verlegt, unb 
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war gerate mit bem «plane beS ©d)iffbaueS bafetbjt befd;dftigf, afS unfere Hoffnung 

fcbeiterte, unb ber Winb attmdeig fnböftlid) unb fo faftia, würbe, baß wir bep 

bem in 9tegenwoffen gefüllten Horizont, nid;t an baS einlaufen in einen un; 

befannten H<*fen benfen fonnten. Unter ber Stenge von Vögeln, befanben fich, 

auffer Cnten unb ©dnfen auch viele «Pclifane, ©turmvöget, Stlbatroffe unb ©ee; 

möwen. ©egen Stbenb legte fich ber Winb unb unter wenigen ©egeln fud)ten 

wir unS bie 9tad;t über in ber Breite vom 46ten ©rabe zu fjaften. Stit an; 

breebenbem Storgen nderten wir unS wieber bem H«*fen, oter ber Stünbung beS 

geftern beobachteten gluffeS. 

Die ©ebirgSfetten unb ein fafa* <mS Unfelben e^omi3enber Berg, ben 

wir geftern gefeen Ratten, unb ber unS als Wegweifer fatte bienen fönnen, 

überhaupt ber ganze Hintergrunb ber Lanbfctjaft lag in Stehet geh,ültt, wie auch, ber 

Vorbergrunb berfelben, nämlich, baS zum Sbeil mit Bäumen hebeefte grüne Cap, 

wetd)eS wir für baS Cap Di fappo in tmen t Rieften; bie ftarfen Branbttngen 

an ber nörbtieben unb fublidjen Lanbfpi|e, bie niebern watbreieben Küjten in 

©üben, bie weit zurücftretenbe Lanbfcpaft ober ber fid) barbietenbe H<*fen, afleS 

biefeS h,atte mit ber geftern gefef;enen Stünbung beS Cofumbia.-gfuffeS fo viefe 

3tel;n(id;feit, bat) 9tiemanb att Borb einen Zweifel barüber l;egte, unb wir unS 

ta biefem Waf)tie bem nörblichen Vorgebirg zu näern verfugten, in be(fen 

9iad)barfdaft wir fefa balb eine weit auSgebeeitere ©anbbanf bemerfte«, als 

fold)e bep bem fonft fo genaue« ©eefaeer Vancouver angegeben ift. Wir 

ließen baer gegen «Stittag, ba wir bie ausgebreitete Branbung nid;t wopf ume 

fd;iffen fonnten, mit fieben gaben guten ©anbgrunb, ben Slnfer fallen unb wat 

ren hep einer unvctlfommenen StittagSbeobad;tung, bie unS 46° 58' gab, nidjt 

wenig wegen unfereS nörbfid;eren ©tanbpunfteS erftaunt, weil eS unS unmöglich, 

fd;ten von bem ©eeftrome unb ben fübliĉ en Welten in ber 9tad;t fo weit nad) 

9torben gebracht worben ju fepn *). 

• ) •fcS'bft H»a()rfcf)etnlidE) \)at aud& ein unb be« anbere fdjlaftrunfene ^>r'cmä\ä)Uml bie ftaebt über fatfet) 
aefteuert. 

IL 16 
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SlfS man hierauf, um fid; genau von unferer Lage zu überzeugen, 9taä> 

mittags einen Siatrofen unb zwei Slfeuten mit einer treift&tgen Baibarfe auf 

ndere Untcrfud;ung beS H f̂enS auSfdicfe« wotfte, hart) id;, mir ttefclbe zu über; 

trafen. 3d; fe|te mid; nad; erhaltener Cinwifliguttg in baS Leberbot, um bai 

gaf;rwafTer beS H«fenS zu unterfttd;en- Bep Vcrfaffung beS ©ch,iffeS war bie 

Ueberrinfunft getroffen, taß id) fpdteftenS um fecpS Ufa StbenbS wieber zurücf; 

fommen feilte, unb ba^ man, im galt ber 9tad;t, eine große Laterne am Stittel; 

majt aufl;dngen würbe. 

3d; verfolgte nun in weiter Cntfernuttg bie fd;äumenbe unb geräufcbvolfe 

Branbung ber nörbfieben Lantfpifce, unt wurte aud; baft tie antere, auf ber 

gegenüber fiegenben füb(id;cn ©eite ber Cinfaet beft«tfid;e, gewae*. %to\fd)m 

beiben öffnete fid; eine Durd;faf;rt von etwa einer ©eemeife, bie, fo weit nur 

feen fonnteit, frei von Branbung unb fdnffbar jit fepn fd;ien. Wir ruterten 

affo uvifcfjen ben red;tS unb tinfS vor unS in Störten unt ©üten mit unge; 

fiiim über ©antbänfe fid; roffentett Wcflcit in tie gerate nad; Often zu fid) er; 

ftreefente Stünbung beS HafenS. DaS ©enfbfei zeigte fünf unb eine falbe Klaf; 

ter an ter engften ©teffe ter Cinfaet, unt fo wie wir weiter in tie Bud)t 

eintrangen, naf;m auch, tie Weite uut Vertiefung ifae§> BecfenS zu, fo taß wir 

nach, unt nad; fed;S, flehen unt ein falb, biS neun Klafter Siefe fanten. 

Von h,od;fd)we(fenten unt itt tie Buchet eintringentett Weffett begleitet, er; 

reichten wir entlid;, furz MX fed)S Uf;r StbentS, tie tanertt Ufer, unt faum 

fattt id) mid) etwas umgefeen, fo erfannte ich, ten Ort meiner Unterfud;ung 

für ten ta Vancouvcr 'S Werf (T. IL p. 358) von Hrn- ZBfatbei) he; 

fcfjriebenen Spa»xe:be:®xa\) (47° 9t- 125° 53' W-) 

LängS ten fanbigen Ufern lagen alfentf;afben geftranbete Baumftämme unb eine 

öbe ©egenb, bie burch, eine grünente Slnl;öe begrän§t würbe, zog fich, etwa eine 

balbe beutle Steile in baS Lanb zurücf. %n norbwejt(id;er 9tid;tung faf) ich, 

in ber 9tacf;barfd)aft eineS WalbeS meeere 9taud;jtdtten, wefche mir ben fidler; 

ften BewetS gaben, bafi biefe ©egent bewofjtit fepn muffe. Hierauf beftieg id) 
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Un 9tücfen etaeS aufgefd;wemmten ©anbhügetS, uttb feuerte %wei gfintenfcf;üffe 

in ber Sthfic t̂ ab, bie Bewofjner in ber 9täl;e taturcb, aufmerffam zu ma; 

d;en, unb aftenfaftS gu mir einjutaben; bie Cntfernung mod;te aber woe 

Urfad;e fepn, taß tieS ofjne Crfolg blieb, ^nteffen t;atte ich toch von tem Hü

gel, auf tem id) mid) befant, eine ziemttd; gute StuSfid;t auf tie Umgebungen 

gewonnen. DaS gaf;rwaffer ztvifchen ten Brantungen fd;ien mir breiter, als eS 

Hr. Wf)itbep attgeteutet e*t, unt aud) taS innere fübfke Beefen beS HafenS 

war je|t freier. Die 9tid;tttng ter fantigen Ufer, ift feit Um Slufcntbafte tiefeS 

©eefaeerS, waefc^einfid; turd; ©türme unt fafa gfutf;en, etwas verätttert 

worben- Stn bem fübfict)en Seife beS HafenS ift, wie eS fd)eint ein guter unt 

fid)erer Stnferpfa| unt tie «fÜtüntung eineS ffeinen gfuffeS. StuS ter Stenge von 

Waflftfd)en, welche ich, eer waenat;m, fd;fieße id; auf eine emeicf;ente Siefe 

unt einen Ueberffuß an %ifd)en. Waffervögef unt ©trantldufer (Tringae) be; 

merfte id) in unzdeigen ©paaren. %d) befanb mich, bep nieberem Waffex am 

Lanbe unb gfaube hemerft zu faben, baß baS ©teigen unb gaffen ber Cbbe unb 

gfutt) bepm Voflmonb fee betracr)tlicr) ift. Die norböjtlic^e von Spxn. Whi t ; 

bep angezeigte Bap im Innern beS HafenS war bepnae 9<*nS &urd; ©antbdnfe 

unzugdngtid). Ctwa zwanzig ©chritte von tem ©tränte, bep tem ich, (anbete, 

betrug bie Siefe beS WafferS 41 biS 5 Klafter. 

(SS war fd)on StbenbS fed)S Ufa, ber Sag bepnae Zu Snte, unb id) fau 

te feine 3eit, mid) nod) länger aufzuhalten, befonberS ba id; mid; noch, vor ein; 

brechenber Stachst jwifch,en ben fafan, unbefannte« Brantungen turdjarheiten 

unt in ter Dunfeieit terfefben taS etwa treißig Werfte entfernte, in offener ©ce 

vor Slnfer tiegente ©d)iff auffud)en unt erreid;en mußte; wie letd)t fonnte ein 

Wintftoß oter ungünftigeS Wetter ten Kommantanten teS ©d;iffeS jwingen, 

tie Stnfer zu fid)ten, unt tann fatte unfere Lage fefa hebenffid; werben fön; 

nen. Kaum Ratten wir bie äufferften Branbungen pafjirt, fo fiel bie 9tad;t 

ein, unt ter pathvotle 3Dtont, auf teffen Bepjtant id) fid;ere 9ted)nttng ge

macht fatte, ^urte ü o n ($»«&«*» Wolfen gänjltd; beteeft. CS exfab fich, ju 
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gfeid;er 3cit, ein © © 0 . W i n t , mit taS ©d)iff 3 u n o war tf;eifS wegen tce 

Cntfernttug unb ber Dunfefeit ber 9tad)t, tfailö aud) wegen ber pod)wo; 

genben Wcffcn unb ber fef;r niebern Bauart ber Baibarfen, nid;t ju fc^en; 

roir ruberten bafax mit verboppcften Kräften nad; ber ©egettb e n / wo wir baf; 

fcfbe iingcfät;r vermuteten, a(S wir auf einmal gegen ad)t U e am bunfcfn 

Horijoitt ben BÜ£ eiltet Kanone gewaf;r würben, oe^e jebod), ber Cntfernung 

wegen, beit Ktiatl berfefben zu faxen. CS war bieS für unS ein waf;rcS greuben; 

fetter, wefd;eS um fo m e e baju biente ttttS eigetttfid; red)t ju orientiren, ba eS 

jcbe falbe ©tuube erneuert würbe. 3?d) beantwortete baS ©ignal jebeSmat mit 

einem glintcnj"d;uffe, beffett Bfifj matt aber auch, nid;t ein einzigeSmaf auf bem 

©duffe bemerfte; ehe« fo weitig afS wir ber f;od;wafle«be« Wogen wegen 

im ©taube waren, bie am Stittefmajt auSge!;ängte Laterne ee r Zu" fei)en, afS 

biS wir unS fdjon in ber Cntfernung von wenigen Werften vom ©d;iffe befait; 

Un, auf welchem wir gege« f;a(b zef;«Uf;r, ungead;tet ber Dunfc(f;eit ber üladjt, 

uugcad;tct beS (id) crf;cbenbett WinbeS unb ber fd;dunicnben Wellen, t re | ber 

fdwctlcubcn ©ee, nad; einem weiten Umwege, ben wir auS Vor«d;t mad)en 

mußten, um auf jcben galt bie Branbung z« vermeiben, gefunb unb wobt an* 

famen, ol\jU.r) mait unS fd;on a(S ein 9taub ber Wifben ober ber g(utf;en für 

verforen gef;aftcn f;atte. ©ogfeid; nad; unferer Stnfunft an Borb wui-ben bie 

Slufer gc(td;tct, weit ber Winb unterteffeu fo fxifd) geworben war , ba^ wir in 

flehen ©tunben 6 6 | Steife fegeften. Der Wtnb weee bie ganje 9tad;t turd; 

auS © © 0 . unb naf;m am fofgenbe« Storgc« (be« lCten) biS z« einem ©tur; 

mc ju, ber fich, erjt gege« Stbenb legte. Die biexauf folgente Winbfiille ermü; 

bete unS burd; taS jtarfe Hin ; unt Herfd;aufelu teS ©d;iffeS red;t febr. Stn 

ben nach, fofgenben. Sagen (teilte fid; Uxfelbe ungüitjtige @©0- Wint von 

neuem ein mit t)ieft unS tu tem Vorrücfe« «ad; ©üben auf. SlfS wir unS 

ten 18tcn im 46- ©rat 40 ' befanben , (afan wir große ©d;aarcit vott vielen 

taufeub ©cevögefn, bie nebjt meeeren Waflfifd;en tie ©ee belebten, unb 

waefceinlid; Un auf ifaex Wanberfd;aft begriffenett 3ügcn von Heringen folgten-
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Slm folgenben Storgcn war baS Wetter regnerifd), trübe unt nebfid;t, unb erft am 

Stbenb ließ ber wibrige © 0 . Winb, ber unS fd)on meeere Sage ärgerte, nad), 

unb ber H^rijont ^eiterte fid; zugleich, etwaS auf, fo baff wir entfid; wieber eitt; 

mat ethe große ©treefe ber naen Küfte überfef;ett fonntett. %n ©üboften lagen 

bie Berge, welche wir in ber 9tad;barfd)aft beS Cotumbia;g(uffeS vermute* 

ten; in 9torboft ragte e n t e r einer langen ©ebirgSfettc ein überaus anfet;n(id)er 

unb fa^ex ©pujberg mit feinem ©d)neef)aupte l;crvor, beffen obere ©ptlje, wafa: 

fd;einlid) burch, einen eematigen Vuffan, eine unregelmäßige gorm erf;a(ten f;at. 

CS war bieS oete Zweifel ber S t o n t ; 9 t a i n i e r , ben auch, Vancouver in 

einer Cntfernung von l;unbert geograpt;ifcf;en Steife« wafanafai. Bep gefinbem 

Winbe rücften wir nur fangfam vorwärts, unb Ratten am früf;en Storgett, beit 

20. Stärz, baS Vergnügen, eine beut(id;e Stnfid;t beS fich, gefällig barbietenbett 

LanbeS zu genießen. ^nOften lagen bie Küften von ©f)oa l ;water , in ©©0. 

tie e e n ©ebirge, welche wir für taS Cap Loof.-out f;ieften, unt nt>ifct)en 

beiten taS «örtlich,e Vorgebirg ter Stütttung teS Columb ia.'glttffeS, nämlich, 

taS Cap D i f a p p o i n t m e n t ; fütöjtfid; vott tiefem liegt ein tyic, beffen gorm 

unb ©eftaft fid) in verfd)iebenen 9tid)tungen unb Cntfernungen, fo fef;r veräu,-

berte, baff man if;n, wenn er a(S Wegweifer bienett foff, wot;l (eid;t juweifen 

verfennen fann. Die Wänte beS KraterS, bie man auf feiner äufferjten ©pt($e 

bemerft, bifben vier «Ppramiben, beren oft eine bie anbere beteeft, fo taß man 

Zuwcifen §n?ei oter trei, fetten nur eine einzige oter äffe vier zugfeid;, wafa; 

nehmen fann- — 3 U unferm Leitwefen tjatte ter günjtige Wint baft wieter um; 

gefcfc,(agen, unt ein gefinter © 0 . unt @©0. Wint unS ttebjt einer jtarfen fiib; 

ticken ©eeftrömung von neuem nach, 9torten zurücfgcbrach,t. ©egen Stbcnt wur; 

te eS wintfttfl,.unt um nun nid;t burd) einen ftarfen ©trom in ter 9tad;t baS 

ZU vertieren, waS wir am Sage gewonnen f;atten, fo fieß Spx. von Cf;woftoff 

gegen fieben U e mit 23 gaben ben Slnfer faffen. Stel;rerc Strten vott Waflft,-

fepen fpietten um unfer Sd)iff, an einigen berfefben war bie 9tücfcnfToffe größer 

afS id) fie bi^fax bep anbern gefef;en patte. Wäf;renb biefer Winbftiffe nahmen 
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bie Wolfen verfa)iebene Stiftungen, unt tie Wetten famen fad) von Weften, 

ungeachtet wir meeere Sage enburcb, ftarfen ©0- Wint Ratten. Die 9tad;t 

über tagen wir rut;ig vor Slnfer unt nderten unS gegen Storgen (ten 21ten) 

mit einem ieid)t fich, eret>enten W- unt 9tW- tem Cap Difappointhtent. 

CS war unS nid)t wenig an ter Lantung gelegen; tenn meeere unferer 

Kranfen verloren bep ter täglichen ©d;iffSfoft unt ten wenigen an Bort beftnb; 

tid;en antifcorhutifc^en Stitteln von Sag gu Sag fid)tbax i ee fe|ten Kräfte, unb 

einige frifd)e vegetabitifd)e unb animatifd;e «Probufte, bie wir am Lanbe zu erpat; 

ten f;offcn, unb auf beren faiifame Wirfung wir mit ©id)erf)eit red;nen fonnte«, 

mad;ten eS unS zur «Pflid;t, in ben näd)ften H<*fen, wetd)er unS zu erreichen möcj; 

(ich, wäre, einzulaufen. Wir freuten unS baer, bie Stünbung teS Columbia* 

gluffeS in ter 9 täe Zu Riffen, fegeften nach, Often, unt fyeiten unS, um bie 

in ter «9tad;barfch,aft teS nörtfid)en VorgebirgS beftnbftdje, ftarfe Brechung ber 

Welten ju vermeiten, mee fübficf;, wo unS tie glatte gtäd?e teS WafferS in 

ter Vermutemg, taß wir im gaf;rwaffer fepen , bejtdrfte. ©egen zwei Ufjr 

Ratten wir taS erüorragenbe von unS nörbfid) tiegente Vorgebirg umfd;ifft, unb 

gegen fünf Ufa mußten wir zu unferem größten Leitwefen hep zunefjmenbem 

9tW. Wint bcmerfett, taß ter öft(icf?e Horizont mit Branbung überzogen unb 

wir burd; einen ftarfen ©trom bep immer größerer Stbnaf)me beS ©enfblei'S ber 

fübtich,en Lanbfpi|e, bem Cap SlbamS zu nae gebrad;t waren, unb baS $afat 

waffer in geringer Cntfernung verfe(;(t Ratten, worauf wir fogfeid;, unweit ber 

Branbung, ben Slnfer mit brei gaben fallen liefen, unb in ber größten ©efae 

fd)webten, am naben fantigen Ufer ju ftranten. Da ter Wint bepnae &u glei

cher Seit merffid; zunah,m unt nörtficher wurte, fo eeften eS tie SpSp. von 

C e » oft off uno von D a v i t off für ratsamer, ftcb, von ten Untiefen zu ent

fernen, unt von tem fcbjr günftigen unt waf;rfd;ein(id; anettenben 9tW. ten 

megfichjt größten Vorteil zu tfefan. ©ie fteflte« il;re ©rünte Um Hrn. von 

Ovcfanoff vor, unb eeften cS für beffer feine 3eit mee Ä« verlieren, fon; 

bertt )>on Um Verfaß, ta Columbia ehtzulaufen, abjujtee«, uttb mit einem 
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frifd)en unt günftigen Winte lieber geratezu nach; ©t. graneiSeo zu eilen, 

wo fie unter civififirten Vöffern auf jeben gaff LebenSmittef in Ueberfutß unt 

mef;r Unterftü|ung für unfere Kranfen zu erf;alten biftig faffen burften. 

Den 22tcn ftarb einer von ben vielen fcorbtttifd;en Kranfen, bie man unS 

in ©itch, a aufgebrungen f;atte, unb noch, fünfjebn anbere «Promüfcfjlenifen lagen 

in einem' fo bejammemSwürbigen 3uftanbe, baß fcd)S biS ad)t berfelben bem un; 

vermeibtid)en Sob entgegen faen, wenn wir nid)t balb einen Hafen erreichen 

fonnten. Die gortbauer eines günftigen 9tW. WtnbeS fprach, unS unterbeffen 

Sroft unb Stuth, ein, unt befebte baS ©emün) eineS jeben mit neuer Hoffnung, 

unt bie angeneene Witterung ließ unS im 42° febf;aft Un Uebergang itt ein 

fübfich,eS Cfima empfinben. 

Diefer SobeSfatt f;atte für bie nod; Lebenben bie angeriehene golge faxt 

vorgebrad)t, bafi Sptxx von 9tefanoff an ben fofgenben Sagen, Um gan; 

jen Kommanbo von Um Branntwein ber 9t. St- Compagnie gratis einen 

warmen «Pnnfd; zu reichen ertaubte, ben ich, mit Vitrioffäure unb 3ucferfprup fo 

angenehm atS möglich, zu mad;en fudjte; biefeS ©etränf fanb allgemeinen Bep; 

fatt, unt tie ©efunten fanten eben fo großen ©efd;macf taran , als tie 

Kranfen. 

Stm fofgenten Sage waren wir nad; unferer StittagSbeobacbtttng in 40° 58' «9t. 

unt fonnten gegen Stbent an einem reinen fütöftftcf;en Horizont cin fafa$ Vor; 

gebirg unterfch,eiten, wetd)eS wir für taS Cap S t e n t o c i n o eeften. Die ©ce 

war aufferortentfich, tott unt faum faf) man zuweifen einen Vogef. 9tad; Cttt; 

brud) ter 9tad)t zeigte fid) im Waffer unt nafa bep tem ©cpiffe ein Banbarti; 

ger, e^eud)tenter ©egenjtant, ter vöftig tie gorm unt tie ©cjtalt einer feuri

gen ©d;fange faxte, unt ter waefd;etalid) eine befontere Strt von ©afpett ober 

SDiottuSfen war, tie fid), wie unS «Petr. gorSfa l gezeigt l;at, fo bewunternS; 

würtig an einanter fetten. 

Den 25ten t̂e(t unS ein fütöfttich,er, mit 9tebe! unt «Jtegen begleiteter Wint 

»om fch,netlern gortgang unferer 9teife, in einer Cntfernung von etwa brei Steilen 
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von Um Cap S t e n t oe i t to , zurücf- Die Berge unt * ter Sfbt)ang tiefeS Vor; 

gebirgS jint fad) unb jtetf; nur in ten fd;roffen ©pattungen unt in ten engen 

Sbitern faf) matt einige tünne Wafturtgen. Die Hügel waren meift mit einem 

fxifdjen ©raSteppid; überzogen; nirgentS bemerften wir 9taucf) oter antere Kenn; 

Zeichen, welche unS attgetetttct fatten, taß tiefe ©egent bewofmt fep. Wahr; 

fcbeinfid) ift fie eS aud; nid;t, benn bie ben Winbett beftdnbig ausgefegten freiten 

Vorlaube bieten woe nur wenige 9tae*ungSmittel bar. Heute Stittag beob

achteten wir zum erjtenmaf große Heerben wifber ©änfe, bie von ©üben nad) 

9?orbcn zogen, ©egen Stbettb breee fid; ber Winb wieber m e e weftfich,, wo; 

buxd) wir in bett ©tanb gefegt wurbeit, uttfern Lauf weiter zu verfolgen. 

«#m folgenben Storgen (ben 26.) befanbett wir unS itt ber Slafa einer nie; 

bereit Lanbfpi|c, bie wir i:t © 0 . fafan, unb für baS Cap B a r r o be Strena 

eeften; unfere StittagSbeobad;tung gab 39° 18' DaS Wetter war warm unb 

trocfen, ber öjtfid;e Horijont aber meift in Stehet gef;üfft. ©päter $in fonnten 

wir von Seit zu 3eit (teile Ufer fefan, itt beren Hintergrunb ziemlich, fabe, zum 

Sbeif mit ©cbnee bebecfte Berge lagen- 9tad)mtttagS fam ein ©pecbt (Picu* 

auratus, L i r n . ) an Borb geflogen, ber eer einen 3ufTud)tSort zu ftnben faf(te, 

ftatt beffen aber bem Sob entgegcit eilte, weil mir beffen ©d;öneit unb ©elten; 

e*t Bewcggrünbe genug waren, mid; feiner zu bemdd;tigeu unb für einen na; 

turhiftorifdien 3wecf aufzubewahren-

$n ber 9tad)t würbe ber Winb fo frifch, , baß wir auS Vorftd;t bie ©egel 

VM-ringcrn mußten. Slm frühen Storgen erbftcften wir füblid) bie gelfengruppe 

(öS g a l f e r o n e S unb örtlich, baS Vorgebirg «Ponto be (öS 9tepS 37° 59', 

in bellen Slafa bex Spafen von ©t. g r a n c i S e o liegt. Cin ©eejtrom fc|tc unS 

«igtet* in einer ©tunbe zwei Steifen füblid). Wir fteucrteu nun gerate auf bie; 

fen H<ffcn zu, unb hatten baS Vergnügen, bie von V a n c o t t v e r entworfene 

Charte unb Stnfiducn fo genau ;u ftnben, baß fie nicht* 51t wünfehen übrig fie; 

ßcn. Die regelmäßige ©onbc fann jebem ©erfahret- afS fidlerer Leitfaben beptn 

Cmleuren bienen, unt wir würben mit Hülfe berfefben auch, felbjt in ber Dun; 
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feff;eit ber plad)t faben einlaufen fönnen, wenn wir eS nidjt für pofitifd) rath-

famer gehalten t)ätten, unS bie 9tad;t über in ber Cntfernung von zwei biS brei 

Steilen vor ber Stünbung, an ber nörbtid;en Küfte ber Bat;, mit 4-1 Kfaftcr 

vor Stnfer zu legen, unb unS erft bep SageSattbrud), ben 28te», mit etaem gefin; 

ben Weftwinb bem 3iefe unferer Steife zu näern. ©egen neun Uf;r erreichten 

wir bie füböjt(id;e Lanbfpi£e beS HafenS, auf welcher wir fd)on itt weiter Cnt; 

fernuttg ein gort cntbccften, von bem man unS, a(S wir bemfelbe« nat;e famen, 

burch, ein ©pvad;rof;r zurief: Wer wir fepctt, unb wof;er wir famen? unb utiS 

bamt nad; erhaltener Antwort, bie Weifung gab, in ber 9tad;barfd)aft biefer ge

ftung vor Stnfer 51t gcf;en. 

IT. 
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6 i e f r e n t e $ K a p i t e l . 
* 

21nfunft in ©t. F r a n c i s c o . 3fufna$nie bafelbft. <JPreftbio unb SDtiffton von <5t. $xam 

ciice. fcefcbreibung berfelben. ©ie Snbianer biefer SO?tffton. Sfjre «Sitten 

unb @e&räud)e. 

OVaum fjatten wir am Storgen, ben 28. Stärz, nad) einer ©eereife von 32 %a, 

gen, ben Ort unferer Bejtimmung erreid;t, fo fafan wir fünfzehn Ketter in 

voffem ©allop auS bem gort von © t . g r a n e i S e o an ben unS nahe liegenden 

©traitb fprengen. ©ie verlangten burch, 9tufen uttb Wittfen ein Bot von unS, 

unb warteten mit großer Ungebufb bis man bie ©d;a(uppe auSgefe|# patfe, 

auf weld;er Spx. v. D a v i b o f f unb ich, att'S Lanb fue<m H«er würben nür 

von einem graneiSfaner Stöna)e unb von verriebenen Stififärperfonen empfan; 

gen, von benen unS ein junger woegebilbeter, aflein bUrch, eitte fottberbare Kfci; 

bung entfietlter Statin, afS Commanbant beS OrfeS vorgeftefft würbe. Cr trug 

eitte wollene buntgeftreifte, einer Bettbecfe nid)t unähnliche Hüfte über feine Uni; 

form, unb fattt ben Kopf burch, eine in ber Stifte berfefben befintlid;e Deff* 

nung gefteeft, fo taß ter längere Seif tie Brujt unt ten 9tücfen, unt ber 

fchmälere bie ©chuftern bebeefte. Cr uttb bie übrigen Stifitärperfonen zeid;netejt 

fich, noch, buxd) weite, ganj befonberS gearbeitete ©tiefet unb aufferorbentfia) 

große Spornen auS; auch, war eS unS aufraffet*, tie meifien in weiten Siäntetn 

Z« feen. Da «Jiiemant von unS fpanifd; verjtant, fo war tie lateittifd;e ©pra; 

cbe zwifepen tem ©etjifid;e« uttt mir tie einzige, wotureb wir unS verfläntltd) 

maa)en fonnten. • 
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Cr fragte, wer -wir fcpen, unt woer wir fdnien? Wir erffdrten, taf 

unfer ©d;iff jur Crpetition einer ruffffd)en CnttecfungSreife gehöre, taß fich, ter 

Befef)lSf)afrer terfcfben, ©r. Crzeffenz ter Kammererr v- 9tefanoff, an Bort 

befänte, unt taß eS eigentlich, unfere Slbffd;t gewefen fep, i« S t o n t e r e p , als 

ten © i | teS ©ouverneurS einzulaufen, taß wir aber turd) witrige White in 

unferer 9teife aufgehalten Ivorten, unt auS Stangef an Lebensmitteln genötigt 

wären,- in tiefen als ten nddjften Hafeu einzulaufen, unt ten Commantanten 

um frifch,e Lebensmittel unt ten Bepftant zu ter nötegen ©cf)iffSauSbefferung zu 

erfud)en; worauf wir tie S!ntwort erf;ielten, taß fie fd;on tdngft von tiefer Cr; 

Petition Vlad)xid)t unt fönigtid) fpanifd)e Befeee erhalten Ratten, tiefctbe, im 

galt fie eer einlaufen folfte, aufs freuntfd)aft(id;fte ju empfangen, unt taß fofg; 

fid; aud) alte Crfrtfdjungeu, wefd;e ter Ort unt tie ©egent tarböten, ju un; 

fern Dienften fhtnten; inzwifd)en wünfd)t?n fte boch; ju wiffen, wotttrch, tiefe 

Crpetition, tie mit zwei ©d;iffen, ndmficf) ter «9tateSt)ta unt ter 9tewa, 

unter tem Kommanto ter SpSp. Capit. von Krufenftern unt von LifianSfp 

von Cronf ta t t auSgefaufen war, eine fo große Veränterung erlitten pabe, taß 

je|t ter Kammererr von 9tefanoff, teffen 9tame ipnen befannt zu fepn 

fd)ien, mit einem antern Sd)i(fe unt antern ©eeofftjieren anfäme? worauf wir 

unS taen erffdrten, taß tiefe CrpetitionSfcpiffe turd; verfd)ietene Umftdnte ge; 

nötegt Worten fepen, von Kamtfd)a t fa auS nad; Curopa zurücfzufeeen, unt 

taß ©e. Stajeftdt ter OXaifex von 9tttßfant tem Hr«- vott 9tefa«off am 

tere Verf;aftungsefef;fe jugcfd;icft unt it;m tiefeS Sd)iff, tie 3>utto, unter tem 

Kommanto ter SpSp. Cf;woftoff unt D a v i t off, übcrfaffen habe, um tie 

9tuffifd;;Stmerifanifd)en 9ticterfaffungett auf Un afeutifcben %nfrfn unb an Ux 

9torbweftfüfte von Stm^ifa zu unterfucf;en, von wo auS er mm f;icrf;er gefönt; 

men fep. ©ie begnügten fich, mit biefer Slntwort, verfprad;en äffe Dienjtfeifiun; 

gen, baten ben H^n. v. 9tcfanoff anS Laub ju fommen, unb erbotf;en fid) 

tenfefben am Ufer ju erwarten, um if;it nad) tem ^Orefibto uttb ber Wof;mtng 

teS Commantanten zu hegfeiten. Stit tiefer angenehmen Cinfabung feeten wir 



— 132 

fogfeid; an baS ©d)iff zurücf unb falten bie SpSp. von Ote-fanoff unt Cpwo; 

ftoff ab, um nad; tem «Prefibio (fo f;cißt jebeS Stifitär;Ctabfiffement in Cafi; 

fornien) zu geben. Unter WegcS würben wir benad;rid)tigt, taß ber eigentliche 

Commanbant D o n S t rgne t to abwefettb, unb beffe« ©of;n, mit bem wir nun 

fprad;en, ber Slffcre-S D o n Lui§ SCrgueffo, biS zu feiner 9tücffunft ©teil; 

vertretet- beffelben fep. 9tad) etwa einer guten Viertelftunbe erreichten wir baS 

«prefibio, wo wir au( bie freunbfd;aft(ict>fle Weife von Stabame SCrgueflo, bet 

grau beS Contmaubantett unb if;rer gamifie, empfangen würben. 

DaS ganze Ctabiiffemcut ÖOu St. g ranciSccf f;atte baS Stnfef;en eineS 

beutfd)en StaicrhofcS, beffen niebere, einftöcfige Häufer einen fängfid)t üierecfigten 

Hofraum einfdließen. Die Wot;nung beS Commanbanten ift fleht unb ttnan; 

fel;nfid)- Cin wcif,getünceeS 3 i mmcr, beffen eine Spdlfte mit @trof;matten befegt 

unb nur mit wenigen unb 'fehfeduen Stöbefn verfef;en war, bieitte zum Cm; 

pfangj'aaf. 9tad; einem freunb(td;en Wiiffommcn, botf; man unS einige Crfri; 

fchtutgen an, uttb fub unS ju einem Stitfagcffen, fo gut cS !sXüd)e unb Keffer 

vcrmod;ten, ein , wobep wir unS nach, fanger %eit wieber einmal ganz vor; 

treffftd; fabreu, unt unS ,fcf;r wunterten, bep ten übrigen (d)led)ten Spautyt: 

rdtf;fd;afteti, auf einem reid;en ©itberfervice betient 51t werben. Die ©puren 

tiefeS foftbaren >l!crifautfd;en StctaHS fint alfo fogar in ben entfernteren ©pa; 

nifd;cn Bedungen z11 ftnben. greunbfd)afr unb £intrad)t (cud;fete auS bem 

ganzen Benehmen biefer gittf)crzigen unb gutartigen Leute, bie bepnae feine ölt; 

fcere Serftreuung unb hin antcrcS Vergnügen fannten, afS gainificitfreubeit unb 

eiu>:lid)e ©fiuvfefigfcit. 

Die ldntfid;e, ungefünjtcfte Herzlichkeit riß unS fo fef;r bal)in, taß wir unS 

fogfeid; für tie B:fanntfd)aft ber einzelnen «Perfoncn interffurten, tie SJtamcn aller 

fennen ju lernen begierig waren, unb warmen Entfall an bem ©liicfe tiefer fie; 

bcnSwürtigen gamifie naf;mcn. Stabame 3frguef lo fatte fünfzehn Kintcr gcf;abt, 

wovon b.enenn nod; am Zehn fint; von biefen befanten fid) mef;rere ©cf;ne in 

Stidtarbicnft abwefent, unt anbere eer- Von einigen ifaex erwachsenen nod; 





X 

v 

X^ 
x 

\ N 

V 

X 

N 
X 

V 

V 
X 

X 



Sl (S t H T u p f e r . 

(ju (Seite i32. ) 

SCnfid)t teS fpanifd;en CtabfiffcmentS von ©t . granciSco in 9teu; 

Cafifornien. 

3m 23orbergrunb jiebt man ein aui nifamraengebunbenem ©trob oerfertigteg gaferzetig ber 

Snbianer biefer ©egenb, bat »on ben ©paniem S a l j a genannt wirb. 
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©egenftdnte von Üteu.-Cafifornien unt 9torfoff;©ount. 

1) Sin Äopfpuß ber Snbioner in 9?eu* Kalifornien. 2 ) Sin Äopfpufj anberer Hxt ber 3n« 

bianer in 9teu = Kalifornien. 3) Sin Äorb ber Snbianer in 9?eu = Kalifornien, ber anftatt ber 

©uppenfcfoüffet gebraucht roirb. 4 u. 5 ) Sin JjaUfömuct ber 3nt>«<m« *" 9?eu«Kalifornien. 

6 u. 7 ) Hui üftufcbeln »etfertigte ©d;nüre, bie nad) 2üt ber Surepciifd)en Ö5la$corallen gemalt 

finb, unb ali Jpafifcbtnucf ber Snbianer in 9teu--Kalifornien gebraucht nwCen. 8 u . g ) 93egen 

unb «pfeife ber 3'ibianer in 9?eu = Kalifornien. 1011.11) llui ©trob unb Söaft geflochtene AM» 

d)en ber Katufcben, ober ber Bewohner oon 9 tor fo l f = © o u n b . 
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unverheirateten Söd)tern zeichnete fid; Donna Conception burd) Lebljaftigfeif, 

Stunterfeit, turd; ein Liebe einffößenteS feuriges Sluge, fet;r fd;öne 3df;ne, turd; 

auStrucfSvoffe, gefällige ©efich,tSbi(tung, frönen Wud;S unt taufent antere 9tei; 

je uno turd) ein ungefünftelteS, natürliches Wefen, ganz uoru'igticr) auS. Sd)öm 

Reiten ieer Strt ftnbet man, wiewof;f fetten, bloS in Stalten, «Portugaf unt 

©panien. 

^Der ©ofjn unb ©teftvertreter beS Commanbanten, Don Lutz SCrguetfo, 

teilte unS bie pofitifd;e 9tettigfeit mit, bafj Cngfanb ben «Spaniern ben Krieg 

erffärt, unb er unS f;eute früf; für ein feiiibtich,eS*eng(ifd;eS ©cfüfF gehalten fabe, 

jugfeid) gab er feine greube zu erfen«en, fich, geirrt zu f;abe«. Cr beförberte 

noch, biefen 9tad;mtttag einen Courier an ben ©ouverneur von Siotiterep ah, 

um if;m unfere Stnfunft zu mefben u«b um fernere VerfjaftttngSbcfeee anzufra,-

gen. Spx. von 9tcfanoff fegte aud; einige Seifen bep. Stufjer bem «Pabre 

3ofe U r i a , ber unS faute am ©tranbe empfing, fernten wir auch, noch, ben 

«Pabre S t a r t i n fernten unb erf;ie(ten von beibett auf Un folgenben Sag eineCta; 

tabung nad; ber Stiffion von St. granciSco; bieS ift ein geiftliĉ eS Ctabliffes 

ment, baS eine Legoa, ober eine fleine Uutfdje Steife öftfief; von bem «Prefibio ent

fernt liegt. StbenbS feeten wir vergnügt nad; bem Sd)iffe zurücf unb erhielten 

bie freubige 9tad;ricf;t, lafi ber Commanbatit (djon weit mee Crfrifd;ungen gefd)icft 

fabe, afS unfere abgesetzten «Promüfd;(enifen in einigen Sagen Vet ren fönn; 

tett; unter anbern vier große fette Od;fen, grbet Hammel, Swiebetn, Knoblauch, 

©alat, Kot;l unt viele anbere ©emüß;Slrten unb Ht"dfcnfrüd)te. 

Den 29., StorgenS um 8 Uf;r ftanben, unferer Stbrctc jufotge, tic gefattcltcn 

«Pferte (d)on für uttS am Ufer bereit unt «Patre 3ofe Uria fam fefbft um 

unSab>efen. Die SpSp. von Stefan off, Daviboff , Cf;wojto ff mit id) wah

ren von tiefer guftpartt)ie- Wir mußten an tem «Prefibio vorbep, wo wir einen 

Stugcnbticf einfet;rten, ber Slrguellifcf;en gamifie einen guten Storgen fagten, 

von i e m i t ®d)oeolate bewirtl;et würben, unb bann weiter nad; ber Stiffion 

ritten. Der Weg bai)in tft zum ®efan unb gleiten befd;wcrftd; unb bejtef;t 
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faft allenn)afben auS tocferem ©anb. Die umfiegenbe ©egent ift meift faf;t, unt 

tie zum Zfail mit nieterem Bufd;werf bewachsenen Hüget bieten wenig Sntereffe 

unt Stbwed)Sfung tar. Cinige mir unhefannte Vögel, Kraniale, Brachvögel, 

Cnten unb Stbter, e« unb wieber aud) Kantad;en unb Spafen zogen allein unfere 

Slufmerffamfeit auf fid;. 9tacf) etwa brei viertel ©tunben erreichten wir baS 

getftlid)eCtabtiffement. «Pabre S t a r t i n , beffen Befanntfd;aft wir fd)on geftern 

im «Prefibio gemacht Ratten, unb noch, ein britter «Pat're 9 t e p m u n t u S cm; 

pfingen unS an ter «Pforte if;rer Wof;nung, mit tem freuntfc^aft(id;ften 3u* 

vorfommen. ©ie füetcn unS fbgteicf) nad; ter Kirche, wo fie ein furjeS ©e; 

beth, verrichteten unt unS tann in ter Capefte unt ©acriftep tie Sterfwürtig.-

feiten, weld;e f;auptfdd)(ich, in ten Kirch,engewdntern beftefan , zeigen. Un; 

fer güf;rer, «Patre 3>ofe Ur ia , ein übrigens fefa aufgeftdrter Stann, ter, 

fo viel wir if;n hiS je|t unt in ter gofge fatten fennen fernen, fonft 

über aflcS ein fef;r gefunteS unt vernünftiges Urteil Su fallen wußte, ergriff 

in ter Kapefte meine Hant, unt machte mich, afS 9tafurforfd)er, wie er fagfe, 

auf taS ©emdf;fte einer «Pflanze (Agave Americana, Linn. ) aufmerffam , auS 

teren Stitte, anftatt teS BfütbenftammeS, eine failia,e Statonna, tie in ter 

gofge fefa viefe Wunter verrichtete, entfproffen war; tieS verfieperte er mid) 

mit fo(d)er ©ewißeit / &<*ß id) auS Bcfd;eibeneit meine.Bewuuberungi über 

biefen merfwürbigen galt zu erfennen geben, unb baS ©lücf beS Staf;(erS 

beneiben mußte, ter eitte fo große ©efteneit mit eigenen Stugen gefet;en fai 

ben foß! 

Wir verließen baft tie Kircf)e unt wurten in taS, auS verfd;ietenen geräu

migen 3immern t>efter)enbe Wofmgebäube ter ©eijtfid)en geführt/ tie unS mee' 

rcre Crfrifd;ungen vorfe|tcn unt unS afStati« mit te« übrige« Cinrid)tungen unt 

Slnftaften ifaeö Wof;nortS, ter Sitffion befannt machten. 

Unter tem «9tamen von Stiffion verftet)t man ein geijtficf;eS Ctabtiffement, 

taS tie StuSbrcitung ter 9tömifd;'Katpolifd)en Kird;e zur Stbfid;t f;at. Stuf ter 

ganzen ^aUtttfef vonSlft;uut in 9 teu;Ca( i fornien fint in jeter terfefben ge; 
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wöpnfid) jwei biS brei Stönd;e *), bie in if;rem Dienfleifer burch, tie «Preiitien, 

t . e $UV(h eta ftef;euteS Sttfitarfommanto, unterfiü(jt werten. 3eter tiefer 

ÖrbenS;©eiftfid)en, wefd;er tie Befef;rung ter eer f;erum irrenten Völfer zu 

übernehmen unt in fold)er Slbfich,t eere* &u fommen getenft, muß fich, im 

Stutterlante ©panien aneifd;ig machen, zepn 3af;re in biefem Sf;ei-e ber Weft 

juzubringen, nad) welcher 3eit eS ipm frei fttfa, nad) feinem Vatertanbe zurücf; 

jufeeen ober noch, länger eer Zu bleiben. Cr wirb auf fönigtich, fpanifd)e Ko; 

ften" wdhrcnb feiner 9teife unterboten, unb fat bfoS für fein &ebetf)bud) unb 

feint Bihet zu forgen. CigeneS Vermögen fat fein ein einjiger biefer Sttffion; 

nare, unb ber ©ebanfe von Bereicherung fann auch, bei feinem ©tatt ftnben, 

ta alteS, waS er erübrigt unb fpart, in bie Kaffe beS CtabtiffementS fällt, fo 

taß jeter eben fo arm weggef;en muß, als er anfömmt-

Die Stnzae ter ©eifttid;en, tie in jetem 3 a e Don Curopa nach, Vera 

C r u j tranSportirt werten, foft fich, etwa auf 300 belaufen, jeter erh,alt jdfalid) 

400 «Ptafter Befoftnng, wefd;e zu feinen Betürfniffen unt zum Beften feiner 

©emeinte angewentet teerten muffen, ©ie erf;alten tiefe ©umme uicpt in ©efb, 

fonbern in Waaren unb ©erdtt;fd;aften, bie if;nen burd) baS granziSfaner.-Colte; 

gium in S t e r i f o , von wefch,cm alte «Stiffionen in 9 teu; Ca t i fo r nien abt 

pdngen, auf Kronfcf)iffen von ©t. B t a j (etawn Spafen 21° 30' 9t. an ber 

9tW. Küfte von Ster i fo) zugefdncft werben, baf;in gehören z- B- Leinwanb, 

Sud), Wein, 3ucfer, Branntwein, Cl;ofolate unb Cacao, Cifenwerfzeuge, 

Ktra)enwad)S(id;ter, Kücben;unb Stcferbau; ©erdtf)fd>aften u. f. w. 

3n ter «Provinz 9 teu ; Cat i forn ien , wetd;e fich, von ©t. granciS; 

<o (37° 55' 9t.) biS nach, ©t. Diego (32° 39') erftrecft, beßnten fid; je|t 19 

Stiffionen (unb in jeber berfefben von 600 biS 1000 unb mef;rere neubefeete 

C e i ^ n ) , ju beren ©cfm|, wenn ich, nicht irre, fed)S «Prefibien get;ören, in 

wetd)en fjöcpftenS 200 bis 300 Stann Cavaflerie t?ertf)eift finb. 

') 3 i » £ R < u » 6 a l i f o t n f e n seigren fte äffe juni granji«t«nerV Orben 
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Die Stiffton von © a n t a Cfara , bie zunfcfyen Stonterep unb ©t. 

granciSeo fiegt, fott in Spin(id)t ber fetjönen Lage, gruch,tbarfeit beS BotenS, 

Bevölferung, ©röße unb Umfang ber ©ebdube unb ©arten :c. bie betrdd;t(id;fte 

unb xeid)fte fepn. Sitte tiefe Stiffionen f;ahen einen UeberfTuß an Vieh, unb an; 

bem 9tabru«gSprobufte« verfd)iebe«er#Strt, unb bie Stönd;e betjanteln im atfge; 

meinen bie ffieovfaten mit fofd)er 9tad;ftd;t, ©üte, väterfid;er ©orgfaft unb 

©ered;tigfeit, taß griebe, Citiigfeit unb @ep>rfam bie notf;weiittgen gofgen if;-

reS Verfae*enS fint. Der Uttgef;orfam wirt gewöf;nfid; förperfid; beftraft, unb 

baS Stifitärfommattbo in ben «Prcfibien nur bep aufferortetttfid;eti ©efegettf;citen, 

bcfottterS bep Ceiftenwerbttttgen, zur Untcrt;aftuttg ter Briefpoften, unt, auS 

Vorfi'd;t, jum ©d;u| vor lieberfäffett gebraud)t. Die Slnjapf ter ©oftaten ijt 

fo gering, taß eS faum ter S t ü e Wcrtf) fd)eint, fo(d;e ju unterhatten. 3iin 

«Preji'tio von ©t- graticiSco Wonnen 40 Statin, tie zur ©id;erf;eit von trei 

Stiffionen, tiamlid; für tie eine gfcid;eS 9tamcnS, für tie von © a n t a Cfara, 

unt für tie, erjt vor wenig 3af;ren errid;tetc von ©t- %ofe, bejtimmt jinb. 

3« gfeid;er 3ßit l)alten (id) jcbcSmaf nur trei bis fünf ©jpftaten itt einer Stiffion 

auf, unt tiefe geringfd)eincntc Slnjaf;l war bis jefjt nod; immer t;inreid;enb, bie 

^nbianer in ©cf;ranfen ju falten. 9tad)-*tcr Verfid)eruug gfaubwürtiger «Per; 

fönen muß ter ©pa«ifd)e Spof fdfaVJ^eim Stiffion «piaftcr für bie Befofbungen 

unb ten Uutcrl)aft teS StifitärS unb ber ©eijtfid;fcit in beiben Cafifornicn 

geben, unb f;at eervon zwar feinen «Jansen, aber bod) baS Vcrbienft ber SluS; 

breitung ber d)rijt(id;en 9tefigion iti biefett Läutern. 

Jjcber Stönd) fat meeere «Pferte z« feinem ©ebraud), uttb wirb, wenn er 

fein<* Stiffion verläßt, jcberzeit von einem ober mcf;rcren ©ottaten, tie vor tem; 

fefben f;erreiten, hegfettet; festere werfen bep tiefer (Gelegenheit gewöf;nfid; eine 

Strt von feternem Bruftfcarnifd) oter einen furjen Stautet von einem Spixfdjfell 

über tie Std;fe(n. DieS gefd)ief;t eigentfid), um fid) bep fcintfid)cn Stttgriffen, 

wenn nämftcb, tie Stiffioimäre TnS innere teS LanteS reifen, um 9tefruten jur 

9tÖ«tifd;;Katf)ofifd;en Kird)e anzuwerben, gegen tie «pfeife ter ^ntianer, tie 
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nke turd) biefeS Leber-bringen, fid)er-zu ftetten; hep anbern ©efegeneiten 

ift biefeS aber aud; eine «paratefteibung, wefd)e tie ©ottaten, wenn fie fid) ei; 

nem «Prefitio oter einer SÖttffion nähern, umwerfen. Kraft eineS fönigfid;en 

Befees, türfen fid) tie ©eift(id)en niemals oete tiefe mi(itärifd;e Betecfung 

von ieer Stiffion entfernen; intern fie perfönlich, hfoS turd; tie Bibel unt taS 

Kreuz, als ifae einzigen Waffen, befd)ih)t, aber hep jeber ©efegeneit turd) taS 

Stttttär verteitigt werten fotten. 

Wir Ratten unS unter fotd)en unt ähnlichen Crfuntigungen, tie wir ein; 

jogen, taS grüt)fiücf xed)t wobi fcfymecfen faffen unt betrachteten nad)fax tie 

übrigen Sterfwürtigfeiten ter Sfnlage. 

Hinter tem Wohlgebaute ber Stönd)e befanb fid) ein großer, ringSum mit 

Häufern etagefd)foffener Spof. Spiex wohnen bie Guyanerinnen ber Stiffion, bie 

unter ter unmittelbaren Sluffid)t ter Stönd)e zu verfch,ietenen nü|(ich,en Slrbeiten 

$. B . zum Woltereinigen, ©pinnen unt Weben angehalten werten. DaS festere 

ift woe taS Hauptgefcpdft unt beftee in Verfertigung einer Strt von Wotten; 

jeug unt von wollenen Decfen zur Befleitung ter ^ntianer- Die Wofte ter 

tortigen Sd)aafe ift zart unt von t?orjitgfid;er ©üte; tie Werfzeuge unt Weber; 

ftüee aber fd)ienen mir fefa unvofffommen; unt ta tie ©eijtficben afleitt Stnlei; 

tung zu tiefem Hantwerf geben, unt woe im ©runte größtenteils fefbft ntd)t 

viel tavon Verden, aud) nid;t einmal taS Wolfen rennen, fo fint tiefe eer 

verfertigten wotfenen 3euge nod; fefa weit von ter Voftfommeneit, teren fie 

fdeg fint, entfernt. Sitte Stdtd;en unb Wittwen werben in vcrfd;iebenen biefer 

Hdufer, gleid;fam unter ©d;loß unb 9ticgel, bewadjt, unb zum Slrbeiten ange; 

Ratten; fie bürfen, nach, erbetener Cinwiffigutig ieer Obern, am Sage, jebod; 

niemals beS 9tad;tS, auffcrbalb beS KfofterS zubringen; fobalb aber ein Stäbd;cn 

verheiratet wirt, fo erfjäft fie tie greiheit, unt wof;nt afSDattn bei; ihrem 

«Stann in tem zur Stiffion gehörigen Dorfe ter ^ntiancr, taS mit tem 9tamctt 

taS «9tand;eriaS befegt wirt. Durch, terg(eid;cn Vorfeeungen f;offen tie ©eift; 

II. 18 
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(id)en tie Stdnncr tefto mee an if;r Ctabtiffement zu »feffetn unt tie Religion 

mit tefto größerer Leich,tigfeit unt Sid)exfait zu verbreiten. 

DaS Dorf oter gfcid;fam tie Cafernen ter ^ntianer, taS 9tand)eriaS, 

liegen in ter Cntfernuttg von etwa f)untert ©d)ritten tem H^uptgebdute ter 

Stiffion gegenüber , unt bejtef;en in ad)t langen 9teil;cn von H^ufern, tie fo ab; 

geteift fint, taß jete gamifie für fich, abgefontert lebt- Die Stnzae ter fax 

wot;netttett befel;rten ^ntiaiter oter ter «9teopf;ptett fofl etwa 1200 betragen. 

Die 9tae*uitg, wefd;e in einer tiefen gfeifcpfuppe mit ©emiife, ©uppen; 

frdutem oter Hüffenfrüd;ten *) beftee, wirt treimaf tägfid; auSgetf;eift, nämfid) 

StorgcitS , StittagS unt StbentS, ta alStamt einer jeten «Perfon ein großer Löf; 

fei vofl (ter etwa ein tetttfd)eS StaaS, oter %wei a,ew'6t)nlid)e Bouteiflen vott ent; 

fali) gegeben wirt. Wenn tie Cßfiunte gefommen ift, fo wirt geläutet, worauf 

jete ga«tifie ein ©cfdß nad; ter Küd)e fd;icft, uut fo viete tergfeid;en Löffef vofl 

©uppe erhält afS «Perfonen zur gamifie gehören- %d) war bep ter Verteilung 

teS CffcnS gegenwärtig, unt eS fd;ie« mir bepnaf;e unmögtid), taß ein einziger 

Stenfd; treimaf täglich, eine fo große unt naf;rt;afte «Portion verzef;ren fonnte. 

9tad) StuSfage unferer güeer werten wöd)entlid) an 40 biS 50 Od;fen für tie 

©emeinte gefd;(acf;tet, unt noch, auffer tiefer gewöetlid;en Kofi, Stef;(, Brot, 

StaiS, Crbfen, Bof;nctt unt anbere Hüf|enfrüd;te in tteberfutß unb ofae be; 

ftimmteS StaaS auSgcteift-

9tad) Befriebigttng unferer 9tcugicrbe in bem inbianifd)en Dorfe faen wir 

nod) anbere, für bie Bebürfniffe unb Oefonomie ber Stiffion fefa iiü|(id)e Cin; 

ricr)tungen j . B- ein ©ebäube zum StuSfd)me(scn beS SafgS, ein anbereS jur 

Verfertigung ber ©eife, Werfftätten für ©d;Ioffer, ©ch,miebe, Sifd)ler, zum 

Breterfägen u- f. w., Stagazine für Safg, ©eife, Butter, Och, fenfaute **), ©atz, 

*) SEfflcn fanget an gifdjen, ober ber .fpiiffsmittel fj'aj foldje ju »erfdjaffen, bfirfen biefe SJRiffionen, 

jufolge einet befonbern ©rlaubnifj beS Zapfte«, aueb, an Safttagen gleifd) effen. 

•*) 2)ie6 tuet finb Ärtifel bet tfuSfufjr. 
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Wolle u. a. m., VorratfjSfammern für ©etreibe, Korn, Crbfen, Bohnen unt 

meeere anbere Slrten von Hütfenfrüd)ten. Wenn man nun eerbep bebenft, baft 

fo zwei ober brei Stönd;e um bie $rtfUt$e Dtetigion auszubreiten, fid) S t ü e <je; 

ben, 9tomaben;Vötfer §u civiliftren unb zum Stcferbau anzuleiten, unb fte gleich,; 

fam als iee Kinber fleiben, näfaen unb if;nen Wohnungen verfch,affen unb afleS 

waS zur Crt;a(tung ber guten Orbnung teS ©anzen nöteg ift/ auf tie unei; 

gennüfsigfte Strt beftreiten, fo muß man fich, über iee Sf)ätigfeit unt tie 

gfücffice StuSfüeung if;reS Unternehmens nice wenig freuen-

Unterteffen fieß man unS zum Stittageffen rufen. Cine fdjmacf fafte mit Krau; 

tern gewürzte ©uppe, ©emüfe verfd)iebener Strt, vortrefflich, eS gleifd), Hünerbraten 

unt H<mime(Sfeute, ©afat, ©ebacfeneS, eingemachte grüch,te unt Stita)fpeifen, wah

ren alteS ©egenftänte, tie wir fd)on feit langer 3eit entbeeen mußten unt tie un; 

fere tiefer ©erich,te entwöhnten ©aumen nid)t wenig fi|eften- Der Wein, wef; 

d)en man unS vorfefcte, unt ten man von ter Hafbinfel Cafi fornienS eer* 

e r bringt, war eben nich,t fonbexlid). Kurz ttad; Stfd)e wurten wir mit S e e 

(von fd)led)tex ©orte) unt mit aufferorbentftd) guter Cl;ofofate bewirtet/ unt 

tann nach, tem Küd;engarten geführt, we(d)er fetaeSwegeS unferen Crwartungen 

entfprad). Wir fantett nur wenige feine ©emüfe unt Kücbettgewäd;fe- Die 

meiften Beete waren mit Unfraut hewad;fen, unt einige verfrüppefte Objtbäume 

trugen, wie man unS fagte, nur fparfam unt (d)led)te grüd;te. Die bcjtdntigen, 

an ter eefigen Küfte faxx(d)enben 9tortweftwinte, unb ber trocfcne ©anbboben 

finb unüberfteiglid;e jpinbcrniffe, welche ber ©artenfultttr biefer Stiffion im We; 

ge fteen , fo bafi t;ier im ©arten nur ©pargetn, Koe> vcrfd;iebene ©alatfor; 

ten, 3wiebetn unb Kartoffeln, unb aufferfyalb beffefben in auSgebel;ntcn geftern 

unt an entlegeneren, ^or ten Wintett einigermaßen gefcbüfjten Orten, Crbfen, 

B o e ^ n , türfifd^eS Korn, Dicf bohren unt antere Hü(fenfrüch,te mit Vortt;eil 

gejogen werten fönnen. Der ©etreitebau ift in tiefer ©egent jwar wettiger er; 

giebio als an anbern Orten von 9 te t t ;Caf i forn ien; bemuugead)tet trieft eS 

bte fpa«tfd;e 9tegteru«g für f;öd;ft uothwenbig in ber 9tad;barfd;aft beS vortreff.-
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fielen H<ffe»$ von ©t. granciSco eine Stiffion, unb zur Befcf;ü|ung beffelben, 

ein «Prefibio anzulegen , unb beibe CtabliffementS fönnen, befonberS burch, bie be; 

txdd)tlid)e Vicf;zud;t, red;t fcf;r woe t>eftê en. 

Um einen genauem Begriff von ber grud;tharfeit beS BobenS, über ben 

fid) bie ©eift(id;en im Verf)dltniß mit anbern Stiffionen fef;r beftagen, zu geben, 

füge id) t;ter eine Sabeffe von ber StttSfaat unb ber Crnte ber testen vier 3af)re 

bep, weld)e mir «Pabre «Startin mitjuteden bie ©üte fatte. 

©etreibear ten. 

Waijen, Srigo 

©erfte, Cevata 

Crbfen, Cbid)aro 

Dicf hob, nen, HavaS 

Bofmen, grigof 

StaiS oter 
türfif.Korn StaiS 

1 8 0 2 . i 

2fttSfaat. 
ganegaö. 

233 

108 

12 

6 

2 

1 

Svtite. 
SanpgaS. 

2522 

1289 

525 

132 

10 

20 

1803. 
Huofaat, 
ganegaS, 

201 

122 

11 

7 

1 

Svnte. 
JanegaS. 

1457 

1720 

509 

214 

60 

60 

1804*) 

2u4$faat. 
ganegaS. 

229 

143 

9 

8 

2 

1 

Srnte. 
ganegaS. 

938 

826 

544 
206 

30 

156 

1805. 

2tu$faat-| Svnte. 
ganegaS. 

173 

195 

8 

8 

3 

11 

ganegaj. 

2622 

2414 

330 

294 

40 

100 

Ungead)tet wir tie ^ttbianer tiefer Stiffio» att tiefem Sage nur fuid;tig fen; 

nen lernten, fo will id; tod) t;ier fogfeid; affeS taS, waS id; wäf;renb unfereS 

SlufentfjafteS von benfefbeti in Crfat;ruttg bringen fonnte, zufammenfaffen unb 

mittt)eifen. 

Die 9teoph,ptett von ©t- g r anc iSco , jütb bie urfprüng(id)ett Bewohn 

biefer unb ber benachbarten ©egenben; einige wenige berfelben fommen von ber 

nörbftd)en Küjte ber Stünbung eineS großen gluffcS, ber fid) in ben norböjt(ich,en 

Seif biefeS HafenS ergießt uttb nod) anbere auS ber dldfa beS von i)iex in 9tor; 

ben gefegenen «Port be Bobega. Stfte biefe Völfer «Jteu.-CafifortticttS, 

•) 5n Saht 1804 n>ar wegen bet grogen Srccfcnfieit begäbe äffe Kuäfaat »erborrt. 
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wefd;e bie Küften bmobnen, feilen fid; in verfd)iebene Stamme, bie mir unter 

ben 9tamen Cftero, S u t b a n unb S a b i n befannt würben, anbere, bie efat 

mafS mit biefen in beftänbiger geinbfch,aft febten, unb nach, Often zu bie angrän; 

Zenben Ldnber bewofnten, nennen fid; Sfd)o(han u#b Samfatt . 

$n einem unabhängigen unb freien 3uftanbe feben bie erftern 9tomaben,-Völ; 

fer, bie fid) pauptfdd)fid) von giften, ©eeemben, Stufc^efn unb ©ceprobuften, 

utm Se«^ <*ker «mcb, von ber 3agb, von ©aamen, Kräutern unb Wurzeln näf;; 

ren, unb biefe ©egenftänbe als bie größten * Lecferbiffett betrad;tcn. ©ie faben 

feine bleibenben Wohnungen, jebe gamifie errichtet fich, ba, wo fie enfömmt ei; 

ne runbe fleine ©trob, bütte, bie etwa bie gorm eineS 3ucferf)utes f;at, fie ver; 

brennt biefelbe, fobatb fie fotd;e verfaffen Witt, fo wie auch, jebeSmat, wenn eine 

«Perfon barin geftorben ift. Beibe ©efd;tech,ter gel;en auffer einer nad;ldßigen 

Bebecfung ber ©d)aamteife, bepnae &aS ganze %afa burch, nacfenb, unb im 

Winter finb fie mit gelten von Spixfd)en, Stefan unb ©eeottern bebecft; fie be

reiten fid) auch, woe eine Kfeibung auS ben gebern ber viefett Waffervögef, be

fonberS ber Cnten unb ©dttfe, bie fie fejt uttb bid;t eine neben ber anbern um 

eine ©d)nur fejt binben unb meeere fofd;e ©d)uüre nad)fax fo a« einanber 

reü)e«/ &aß baburd) eine Strt vott geberpefz entjtet;t, ber fid; auf heibett ©eitett, 

ber innern fowoe afS ber äuffern, vöflig gleich, uttb fo warm ijt, bafi ex aud) 

felbft in einem nörblid)en Cfima mit Vorteil getragen werben fonnte. Stuf bie 

nämtidje Strt fotfen fie aud) bie ©eeotterfefte in ganz fchmafe «9tiemd;c« fd;«eibe«, 

biefe um eine ©ch,nur winben unb afSbanrt mef;rere bie(ex an einanber gereif;tett 

«Pefjfchnüre zufammen befeftige«, woburef) ei« auf heibett ©eitett fid; vöflig gfei; 

d)er «Pelz entfielt, ber vorzügfief; nur von Weibern, feiten von Scannern, ge

tragen wirb. 

Die(e ^nbianer finb von mittlerer unb eer von fleiner ©tatur, von bum 

fetbrauner, bepnae (d)warzer garbe, wozu ifae fdmiufjige Lebensart, bep ber 

fie ben ©onnenftraeen beftdnbig auSgefe t̂ finb, baS Stnfd;mieren beS KörperS 

mit Crben unb Kot;len unb bie nach,fdßige Bebecfung ceffcfbcit, wof;( baS meijte 
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beptragen mag. ©ie f;abeu große aufgeworfene Lippen, breit gebrückte, neger; 

äf)tt(id;e 9iafen, unb überl)aupt auffaflenb viele 3üge beS, ©efid;tS unb bepnae 

auch bie garbe mit ben 9tegem gemein , von betten fie ftcb befonberS burch, 

fdwarzeS, ftraffeS Spaax u«§erfd;eiben, baS bcpm ungeenberten WucpS eine betrdcht; 

liebe Lange erreid;t, unb öfters biS über bie Hüften e r a t betagt; gewöpntid; 

febneiben fie eS aber vier biS fünf 3o(t wett von ber -Würzet ab, ba eS afSbann, 

nid;t wie bep anbern 9tationen, wtlb um ben Kopf pdngt, fonbern .ganz bw 

f t e n a r t i g unt fteif, ich, möd;te wofa fagen, zu Berge fter;t, welches auf unS 

Curopder einen ungewohnten unt unattgenef;meti Cintrucf machte. Der Spaau 

wuch,S fängt nid;t weit über ten Slttgen an, fo taß tie faee ©tirn nur fefa 

fdjmal ift. Die Stugenbraunen fint nid;t fefa befaaxt, unt aud; ter Bart nur 

mäßig ftarf, viele fneipen tettfefbett mit Stufd;effd;a(ett ab- Stile tie Stenfcb,en, 

tie wir zu fef;en befamen, waren unter fünf guß, fch,(ed)t proportionirt, unb 

patten eitt fo elenteS, tummeS, ftaftereS, einfaftigeS unt nad)(äßigeS SlnfefaU/ 

taß wir alle einftimmig befenne« mußten , nod) nirgentS taS Stenfcf;eugefct)fecl;t 

auf einer nietrigerett ©tufe gefcf;cn zu faben. %fae S&affen beftef;en in Bogen 

ut!b «Pfeifen, unb ba biefe mit einem großen Sf;ei( if;rer «JtaeungSbebürfniffe in 

fo naf;er Verbinbung j teen, fo fd;eint fich, äffe if;re ^nbuftrie unb ©efd;icfficb,; 

feit auf bie Verfertigung berfefben gerichtet ju haben. Der Bogen fat eine ge; 

fällige gort«; er ift von Spol^, etwa brei biS üiertet;al6 guß lang, fauber gearbet; 

tet, unb auf ber einen ©eite fet;r fünfiftd) mit Spixfd)jel;ncn überzogen, bie bem 

Hotz ganz feft anffeben, unb if;m eine fofd;e Cfajiijität mitt(;eifen, ba^ (efa viel 

©ewaft unb @efchicffid;feit baju erforbert wirb , benfefbett ju fpannen. Die 

«Pfeile finb gfcid)fa(lS fef;r nieblid) unb mit ©orgfalt verfertigt, unb am vorbern 

Cnbe mit einer ©pi£e von LavagfaS (Obfibian) verfeen, wefd;e itt ben ©cfjaft 

eingefenft unb burd) ©ebnen febr fejt mit bemfefben verbunben ijt. Ucber if;re 

©efchicffid;feit in Pfeiffd;ießen f;atteu bte ©panier in früf;ern 3eiten fefa oft Ur; 

\'ad)e fid) ju beflagen. 

Unter ifaen HauSgerätf;|"cf;aften bemerfte id) von Baumrinben unb Baft 
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fefa fünftfich; geflochtene Körhd)en, t«? fo feft unb wafferbich,t finb, taß fie fid) 

berfelben afS Srinfgefäße unb afS ©uppenfd;üffefn, ja fogar aud) afS Bratpfan

nen, bebienen. 3fn Crmangefung von anbern Küd;engerätf)fd;aften «ämfid;, rö; 

ften fie baS Korn unb anbere Hü(fenfrud)te in biefen Körbd;en, bie fie über ge,-

tinbem Ko^ettf/euer fo fcpneft unb gefcpicft zu bref;en wiffen, taß jebeS etttscftte 

Körnepen, gleich,fam wie unfere Kaffeebohnen, braun gerottet wirb, of;tte bafi baS 
» 

Körbd)en '#on ter Hi|* aud; nur im geringften leitet- Stande tiefer Körbchen 

oter ©ch,üffeln, auf teren Verfertigung mee 3eit unt ©orgfatt verwentet wor; 

ten, fint mit ten fad)xotfan gctern teS Oriolus phoeniceus unt mit tem 

fch,warsen Kopfbufd) teS gef;aubten Californifd)en gctbf;ul;nS (Tetraonis crista-

ti*), aud) woe mit Stufd)eln unb Koraflen verfeen. 

©o bttmm unb einfältig , fo fd;muljig, l;äßtid) unb efelt;aft aud) immert;in 

biefe StenfdEjen auSfeh,en mögen, fo faben f»e boch, einen großen Spana, zum tyu% 

unb ©piet. Crfterer befielt i« 3ierrate« mand;erfei Strt, bie fie fid), tf;eÜS von 

getern, teifS von Stufch,efn, unt zwar von einer Strt ©eeof)r (wafafd)einlid) 

Haliotis gigantea) verfertigen, weld;e I)äuftg an ten r)ieftgen Küjten unt in ter 

«9tae &on «äftonterep gcfutttcn wirt unt att «Prad;t ter fd)iffertiten garben, 

ber Haliotis Iris ber 9tcu; ©eefdnber wenig nad;gibt. Von einer anbern mir 

nid)t zu ©efich,t gefommenen Stufd)efart, verfertigen fie ffeine 9itnge, bie fie 

mit bewunbernSwürbiger ©enattigfeit afle von einerlei ©rößc ju mad;en unb in 

ber Stifte ot;ne eiferne ^nfirumente ju burcfjboeen wiffen. Diefe 9tinge faben 

Zum Sei* ungefde &aS Stnfeen unferer ©faSforafleti, unb werben aud; eben fo 

an ©d)nüre angereie unb a(S H«u3fd)mucf getragen. 

Die fd)önfte Kopfzierbe beftet;t auS ben beiben mittleren ©d;wanzfebem eineS 

©ped)teS (Picus anratus), beren ©d)aft von «9tatur fd)ön ztanoberrotf; ift. Diefe 

getern werten biS auf einen 3«^ ü o n d)xex Citbfpifje von tett gaf;nett gereinigt, 

unt tann fo gefd;icft an einanter gereift unt mit einanter verbunten, taß bar; 

*) 6 . Atlas dn voyage Ae la Vhonse. No. 36. 
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auS eine Strt von Kopfbtabe entftet;t, bie ftyv gut antfxtfa. Unter anbern Sterf; 

würbigfeiten, bie id; gegen Curopaifch,e ©laSforallen, feibene Banber, Steffer unb 

anbere ©egcnftdnbe eintaufd;te, erf;ielt ich, einen fotch,en 3ierrate ter auS 450 

getern jufammen gefegt ift, u«t zu tem affo 225 Böget erfortert wurten; ia) 

fonnte aber nid;t erfaf;ren, wo unt auf wefd;e Weife fid; tiefe Stenfch,en fo viele 

Vöget ter Strt verfd;affen fönnen, ta tiefelben nur tie waltigen ©egenten fie; 

ben, unb fid; biefe in ber 9tach,barfd;aft von ©t- g r a n c i S c o nur wwtig ftnben-

Cin anberer Kopffd)mucf, beffen fich, bie ^nbianer gewöeiticb, bep ieen 

Sänjctt bebienen, beftef;t auS ben gebern von einem eer fee gemeinen ©eier 

(Vultus Aura). X)ie ©d;wanz; uttb gtügeffebern biefeS VogefS, werben in ber 

gigur etwa [eineS türfifd;eti SurbanS zufammengeflod;ten, unb bep öffentlid;en 

Luftbarfciteu auf bett Kopf gefefjf. 

Slud) ift bie Satuirung, unb z">ar vorjugSweife unter tem weiblichen ©e; 

fd;fed)te, gebräuct)fid). Bep einigen fter>t man eine toppefte oter treifaepe Linie, 

tie von beiten Stuntwinfetn nach, ten ©eiten teS KinnS ^utauft, bep anbern 

finb bfoS in ber Stifte beffefben einige nad) unten concentrifd) fich, vereinigenbe 

©treifen angebrad;t, unb bie meiften halben an ber vorbern ©eite beS Spalfet, von 

bem Kitm biS zur Bruf t , unb auf ben Steffeln fttnftfofe ei«fad;e LätigS; unb 

Ctuerjtrid;e. 

Siliert aitbcr» Vergiuigungett îel)en fie bett Sa«z, von bem id; nod) befon; 

bcrS fpred)en werbe, vor; bod; t;aben fte and) anbere ©efe(lfd;aftSfpiefe, von be; 

tteti eineS, wc(d;cS fie S u f f i nennen, barin befiefa f bafi fid) meeere ^nbianer 

in einem Krcife zufammenfe|en , von benen ber eine ein ffcineS ©täbd;en in 

ber Hanb fat, baS er unter mancherlei ©eberben uttb ©rfaitg l;eimtid; halb in 

bie eine, bafb in bie anbere Haut ju bringen ober vic(mel;v barin zu verbergen 

unb wdbrenb ber 3eit bie Stitfpiefer zu tdufd;en unb irre ju mad;en fud;t. Wenn 

er nun biefeS ©tdbd;en in einer ober ber anbern Spanb fo verborgen ju haben 

glaubt, baß man eS nidjt fo (ctdt errathen fann, in wefd;er von beiben er eS 

wohl haben möd;te, fo wenbet er fid) mit einem plö^fid;en unb lauten Spa\ unb 
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ben Betben vorgehaltenen gduften unt ftarrem Bficf an einen auS ter ©efefffdjaft, 

ter, wenn er taS ©tabuen« ftntet, fotĉ eS tem ©pieler abnepmen unt eS nun 

felbft verftecfen tarf, im entgegengefc|ten gaff aber, von ter übrigen ©efeüfd;aft 

wegen teS faifd)en CrratenS, auSgefad)t wirt. 

Wenn man betenft, taß zwei bis trei Stöna;e unt'vier biS fünf ©ottaten 

eine ©emeinte von taufent biS fünfzehn fanbext rol)en, uncultivirten Stenfch,en 

im 3aum Ratten, unt fie an eine von ieer bisherigen ganz verfch, ietenen LebenS; 

art gewönnen, of)ne faum ten ©etanfen zu f;egen, ba^ ein Stufrue ober eine 

Steuterei entfteen fonnte, fo mag woe Die Stifbe unb bie 9tad;fid)t, bie Hiebe 

unb greunbfch,aft, mit wefd;er bie geiftficf;en Väter iee Kinber verforgen, eint; 

germaßen bie Urfacpe eervon fepn; inbeffen gfaube ich, bod), baß auch, bie Cin; 

fatt biefer elenben ©efd)öpfe, bie ntcr)t bem ©eifte, fonbern nur ber ©eftaft nad), 

Stenfcpen finb, fefa viel zu biefer 9tue unb 3ufriebeneit benträgt, %d) wenig; 

ftenS fjalte fie für gänzlich unfäeg, irgenb einen gemeinfa;afttich,en Stnfd;tag zu 

ieer Befreiung entwerfen zu fönnen. 

Obgleich, eS woe bepnae feinem 3meifef unterworfen ift, baS ein gemäßig; 

teS Cfima bem Stenfd;engefch,fed;te zuträglicher unb if)m ber mifbe HimmefSftrid) 

ber Qftbe woe eigentlich, von ber 9tatur vorjugSwetfe zur Bewofmung beftimmt 

ift, fo ftnben wir boch, eer ein fefa merfwürbigeS unb auffaflenbeS Bcpfpief von 

einer 3tuSnat;me biefer bepnae atigemein angenommenen Behauptung. Hier, auf 

ber weftftch,en Küfte von 9torb; Stmerifa, im 38. ©rab, wo bie urfprüngfid;en 

Bewofmer in einem gemäßigten Cfima leben, wo fie feinen Stangct att 9taeutig 

unb feine ©orge für Woh,nung unb Kfeibung faben, wo fie fid) von ber 3agb, 

von Wurzeln, ©aamen unb grüd)ten, von gifch,en, Stufd;ctn unb ©ceprobuftcn 

mand)er(ei Strt reich,lid; ernäeen fönnen, finb fte, wie wir eben gehört fjaben, 

faßlich,, ffein, unproportionirt, einfäftig unb bttmm; baf;ingegcn mef;verc anbere 

Vöffer an berfefben Küfte z- B . bie Kalufct)en im 58ten unb 59. ©--ab ftarfe, 

wof;fgebaute unb fo verfcpmifcte Stenfd;en finb, baß fie burd; if;rc ©Flauheit 

fd)on öfterS über bie Cngfänber fowoe afS über bie 9tuffen unb anbere Curo; 

IL 19 
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pdifd)e 9tationen ben ©ieg bavon getragen faben. 3d) geftee eS aufrichtig, tie 

C.fd)einung tiefer «Pefdjeräp in einem mitten Cfima, bep ter glitte von 9iae 

ruttgSmittefti ift mir biS jefjt ein 9iätt;fet. 

Dod; ich, feee wieder zu ten ©eift(id;e« in ter Stiffion zurücf. Diefe finb 

eigentlich, bfoS tie Verwalter, unter teren Stnfcitung (id) tie 9teopbpten if;re Be; 

quemftcbfeit, Woemug, 9tahrung utit Kleibttng verfdjaffen. Die Slrbeiten, ni 

benen letztere angehalten werten, belieben meift in Stcferbau unt Vieh,zud;t, im 

©beeren ter Sdjaafe, in HantwerfSbefch,äftiguuge«, i'tt Bauen, Safgfieten, in Be; 

reitung ter ©eife, Verfertigung von H^uSgerdtf;fd;aften utit in Begleitung ter 

SranSporte von Lebensmitteln, Waarcn unb anbern no«;wenbigeu ©egenftänben 

von einer Stiffion ober von einem «Prefibio nach, tem antern. DaS müf)f<«ttfte 

©efchäft ift bepna(;e einzig ten Weibern übertaffen unt befteht in Stel;treiben. 

DaS ©etreite wirt nämfief) zwifd;en jmei läng(id;t viereefigten ©teinen m Stept 

gerieben, taS zwar fefa weiß ijt, gebaefen aber ein fef;r fcfywereS, fto|igeS Brob 

liefert. Um biefem Stattgef ab^ufalfcn, fatte ber menfcr3enfreunbtid?e taPeroufe 

(©. beffen 9teife T. II. p. 299) eer eine H<mbmüee zurücfgefaffen, bie aber 

nich,t mee ertjtirt, unb aud; nid;t als Stobefl gebient fat, um anbere baruach. 

Zu verfertigen; bebenft man noch, baju, bat) ta feinem Lanbe bie Winbmühfen ge; 

bräud;Iid;cr finb als in ©panien, fo wäre eS bepnae unbegreiftid), warum boa) 

biS jefst biefe nü^lidjen Stafd)inen noch, nid)t eer eingeführt finb, unb warum 

man fid) lieber mit einem fch,ted;t geriebenen Stef;f begnügt, wenn ich, nid)t er; 

fa(;ren bitte, baß bie ©eift(ich,en mit ber 9tich,teittfübruttg ber Stühfcn eine poth 

ttfd)e 9tebenabfich,t verbinbett; ba (ie nämlich, met;r Stenfdjen f>abe«, als fie 

jweefmäßig baS ganze %afa burd) befd)äftigett fönnen, fo glauben fie nad) Stnlir 

gung ber Stühlen z« riefe Stüßiggänger zu erf;aften, bie fie je£t itt ben «Jtebew 

ftunben mit Steereihen befdjäftigen. 

Die Hornvieh,;, «Pferbe; unb ©d)aafjuch,t, erforbert feine befonbere Pflege; 

iee Heerben leben baS ganje %afa burch, im greien, unb man fi'eht beren in ber 

9tach,barfch,aft ber Woewrte nur fo riefe, afS für bie H<mSf)aftung gebraud;t 
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werben. Wenn man ©tiere für bie Md)t ber Stiffion faben will, fo werben 

©ofbaten unb 9teopt)pten zu «Pferbe auf tie Weiten gefch,ieft, um mit ©triefen, 

tie mit taufenten ©dringen verfeen fint, fo viele zu fangen als man nö; 

teg fat. 
Stae tie jaetofen Heerten von Hornvieh fotfen von fünf ©tücf abftammen, 

tie man im %afa 1776 nad; tiefer Stiffion gebracht fat. Der ©ouverneur von 

S ton te rep , ten wir in ter geige fennen lernten, f;at unS verftch,ert, tie Stn; 

Zae terfetben fabe fich, in ten testen %afaen in ten trei nörtfidjften Stiffionen 

von ©t. g ranc iSco , © a n t a Clara unt © a n t a Cruz, fo fe&r vermeet, 

taß er vor einigen Stonaten genötr)igt war, ein Commanto ©ottaten auSju; 

fepiefen, um 20,000 ©tücf, wo fie fotcfje nur anträfen, gu erlegen, weit er he; 

fürchten mußte, baß in ber gotge, burd) bie immer fich, vermeeenbe Stenge von 

9tinbvief) ein Stangel an Weibe entfielen möchte. 

Die gefbarbeiten werben mit Od)fen beftrttten unb bie «Pferbe finb meift nur 

für baS Stilitdr unb bie ©eijt(id;fcit bejtimmt, unb bienen nebft einigen Staut; 

efefn afS Lajtteere, um Waaren unb Lebensmittel von einer Stiffion zur anbern 

ZU tragen. Karren unb gue^erfe finb fefa fd)(ed)t; bie 9tdber befiefan, fo wie 

in ©panien unb «Portugaft, auS einem biefen breiten Bret, baS zum SC)eif nid;t 

einmal runb ift. 

Weber baS ©ouvernement noch, bie ©eijtticĥ en faben irgenb eine anbereStb; 

ficfjt, a(S bie ber Verbreitung ber cr>rtftfict)en 9tefigion, unb fofgfid) foffte man 

benfen, baß fid) bie ^nbianer, bie bfoS für i^ren Unterhalt ju forgcit braud;en, 

ta biefem Suftcnb ber Ctvilifation viel glücftid)er ftnben müßte«, afS fie eS vor; 

e r waren; benn auffer eitter reich,(id;er« 9tal;ru«g bef;alte« fie aflc vorige ©itte« 

unb ©ewoeu;eiten, weld)e bie 9tetigio« nid;t verbietet, j . B . if;re Sänse, Ver

gnügungen, ©piefe, 3ierraten u. f- w. bep, unb genießen noch, mattd;er(ci 

f)äuSlid;e Vortf;eife; fie f;afte« fid) ifae eigenen Huuer unb Sauben, bürfen «ad; 

erbetener Crfaubniß auf bie $agb unb gifd;crei gef;en, unb fönnen im ©anzen 

bep weitem forgenfreier leben afS vorf;cr; inbeffen gfimmt boch, zuweilen bep ei; 
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nem ober Um anbern, wafafd)einlid) einem ©ente feiner 9tation, baS ©efüpl 

ber greif;eit- Der SpanQ zur gifd;erei unb %aa,b, zur «9tach,(äßigfeit unb jum 

ungebunbenen, berum ftreifenbeit Leben fd)etat alle Vortl;ei(e, bie er, unfern Be; 

grif-cn nach, in ber Stiffion genießt, fo fel;r ju überwiegen, taß er l;eimltch zu 

entwifd;en fud;t. Kaum ift aber bie Stttzeige eervon gefcheen, fo wirb if;m 

nachgefefjt; unb ba ber ©tamm zu bem ber gfüchtfing gebort, befannt ift, unb 

biefer, wegen ber geinbfefigfeiten bie untex ben verfd)iebe«en ©tdmnten f;errfa)en, 

Z« feinem anbertt tiberaeheit fann (eitt Umftanb, ben er vorer wal;rfd)einltd; 

nid;t überlegt hatte) fo ift eS auch, faum mögfid), ben 9iachforfd)ungcn ber @ot; 

baten ober anberer «9tcopf;pten, bie auSgcfcpicft werben um ih,n aufzufud)en, Zu 

cntget;ctt, unb baer wirb er jebcSmat halb wieber ta bie Stiffion zurücf gebracht, 

wo er mit ©tod'prügcf bejtraft unb if;m ei« eiferner ©tah von ein unb einem 

falben guß Länge, uttb etwas mee* als einem 3ofl im Durch,meffer an einem guß 

befeftigt wirb, ber ihn in ber gofge en te r t , tergfeid;en Verfuch,e zu witer(;ofen 

uitt auch, zugleich, anbere von äf>nficr)en Unterttef;me« abfch,recft. 

9tad;bem wir bie Stiffion, ifae ©eijtlich,en uttt Bewol;ner fernten gelernt 

Ratten, feeten wir gegen Stbenb, turdjtruugen von Danfbarfeit für tie gute 

Slufnabme, nad) Um «Prefibio zurücf. 
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§ ( d ) t e $ Ä a p i t e f . 

ginfcnranfunq be« £<mbeW. Urfac&e eine« guten Smpfang« »on ©eiren Spanien«, ^anbete 

artttel. Antwort be« ©eueerneur«. geniere Unter(;anblungen. 2fnfunft be« ©euoerneur* in 

©r. g r a n c i « c o . SScrfuct) einer ^»anbelooerbtnbung jmifcben SWufjlanb unb 31 e u = S a f it 

f o r n i e n . 23erflnügun<}en. Saab. ©efetlfcbaften. Sanj. » a r r e a o . fyittfätn. ©tier» 

unb £a&nen3efecf;te. ^euer Jpanbelsplan. Steine befotWere 2tnftcf;t bei £anbel«. 

S i e fpanifche 9tegterung ijt wie befannt fef;r mißtrauifd;, unt ertaubt eigeut; 

lieh, feinem gahrzeuge einer anbern 9tation itt irgenb einen feiner Spdfen in 9torb; 

ober ©üb.-Stmerifa einjufaufen; foffte aber irgenb ein frembeS Sd)i(f gezwungen 

fepn, auS Stange! an Waffer, Spok ober Lebensmitteln, ober wegen eittcS burch, 

©türm erlittenen ©djabenS in irgenb einer ©panifd;;Stmerifanifd;e« Beugung 

©chu| unb Spülfe zu fud;en, fo wirb fogfeid; nad) feiner Stnfunft eine Wad;e 

an Borb gefd/ieft, baS ©d;iff unterfuept unb bemfefben oft, nach, Verf;äftniß ber 

Umftättbe, aaer Bepftattb abgefch,lagen. 3eber frembe Spanbel unb Cintaufd) von 

Waaren, bie nid)t ben fpattifd;en 3otC paffirt f;aben , ijt bep Conft'Sfation ver

boten, vorzüglich aber muß Sabaf, a(S Kroneigettt(;um fafa 3o((abgaben entrid); 

ten. Die Stmerifanifd;en Sd)iffe werben ftreng betraft, unb bie greibett ber 

©eefaeer, bie nid)t ©panier finb , wirb fo fel;r befd;ränft, bai) fte of;ne hefou; 

tere Crlaubniß unb SCuffidjt faum baS nafa Lanb betreten bürfen. ©Jb£ bie 

freunbfcpaftlt^ft empfangene Crpebition ber Cngünbee, unter VaneouverS 
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Commanbo*), mußte fid) biefe Cinfd;rätifung gefallen taffen; unt wir tjdtten aud) 

t;öchft wal;rfd)eiti(id;er Weife wieter unverrid;teter ©ach,e tavon fegein muffen, 

weint wir unS ttid;t bemüt;t h,ätten, tie wege« ter Krufenftern'fd;en Crpebi; 

tio« erthcifteti föttiglid; fpanifcf;en Befet;le bep biefer ©efegenf)eit für u«S geftenb 

ZU «tad;e«. 

«Stan empfing unS unter biefen Umftänben fo freunbfd)aft(id;, taß wir fein 

Betenfett tragen turftett, bett ©eifi(id;eti, bem «pabre $o fe unb «pabre 

S t a r t i « , «ach; einmal gemad;ter Befanntfd;aft unfereH«uptabftd;t zu entbecfen, 

tf;nen bie HungerSnotf; in © tt dja ju befd;reibett unb fi'e zu bitte», unS einen 

Seif «ê eS ©ctreibe; Vorratf;eS gegen Bezaeung ober vie(mef;r gegen Saufd; 

von Waarc« zu überfaffc«. ©o gern fie biefeS aud) zu tfan wünfd;tcn, fo 

bttrften fie cS bod; tiid;t of;ite Betriffiguug ber Ovegicrung wagen, einen Hantel' 

mit unS ab5ttfd;ficße«; inbeffe« gäbe« fie u«S Hoff«u«g/ ta fie nid)t baxan zwei; 

fetten, unb fid) fd;en im voraus freuten, bie Crfaubniß bafb ^u erbrüten, um 

bem Stange! ieer Stiffion an Cttropäifcpen Strtifeln bep biefer ©efegene«t eini; 

gcrutaßcn abzuf;effen. Sie f;atten gef;ört, bafi viefe ber fich, an Borb beß'nbfi; 

d;eit ©cgenjtänbe ganz für if;re Bcbürfniffe bered;net waren **) unb famen fd)on 

am folgenben Sag unferer Stnfunft, von Don Linz Slrguello begleitet, zu 

uuS an baS Sd)iff, um bie Waaren einjtweifen zu bcfef;ett. ©rohe Leinwanb, 

feiueS ©egeftud), Seidig (rttf|i'fd) Sicf) unb engfifd)eS Lafen, gefiele» if)nen 

febr gut; aufferbent fragten fie vief nad; Ctfen, Cifenwaaren, H<moroerfS ; unb 

Stievbau.'©:i\itbfc(mftcn, Woflfd)eercn (zum ©d)aaffd)eeren), Sterten, großen @d; 

gen zum Brcterfdmeibcn, nad) großen unb fleinett eifertten Keffef«, (bie fu; 

pfer;verzinnten, beren wir mef;rere mitgebracht f)atten, gcß'efe« if;nen nid)t) 

Küd'cngefd)irrcn, gäffern, Bouteitfen, ©fafern unb Setfern, feinen ©d)nupf; uttb 

HalStüdjcrn, Leber affer Strt, befonberS ©ot;tett; unt Kafbfeter u. f. w. Unter 

*) S. biffin voyage T. IV. pag. 75 et 33. 

**) £it qtiftt 2$til berfelben, trat mit ber 3 u n o in ©i ta)a getauft. 
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anbern fatten wir eine Stenge fd;on fertiger (Stafanfd)e) Sdjufa unb ©tiefet, 

runbe Spiitfa unb anbere KfeibungSftücfe, tie if;nen fef;r wifffommen waren. 

Die Damen auS tem «Prefibio ließen nad) einer Strt baumwollener unt muf; 

fefinener ©f;aw(S, tie etwa trei unt eine falbe Cffe fang unt eine Cffe breit 

fepn foftten, fragen; fo wie auch, nad; feinen, glatten unt gejticften Stuffefiuen, 

feinen 3'£en; bunt gefhetjten ©eitettbantern u. f. w. 

Um unS einftweifeti unt im voraus gute greunte, 3Utrauen unt ten 9tuf 

ter Uneigennü^igfeit zu verfcbaffen, fo wurte tem Don Luiz Strguetlo eine 

gute englifche ^agttTinte, jetem ©etftlid)en ein ©tücf feineS etig(ifd;eS Sud; unt 

ter Kird)e ieer Sltftion ein ©tücf ©ofbftoff zum ©efcfjenf gemacht, welches 

tiefe Herren mit vielem Danf annaf;men. 

Slm 2. Slprif fam D o « Luij Strguetlo in großer Stilitdr;Uniform an 

$ßoxb, um im «Jtamen teS ©ouverneurS von Stonterep ten Hrn. von 9tefa; 

no ff ju begrüßen, if;m afte mögftch,e Dienftfeijtungen attjubiete« unt tie offt; 

tieften «Papiere oter bie Bewetfe abzufordern, taß er aud) wirf fid) berjcnige fep, 

für ten er fid) auSgebe, unt if)n z« fragen, wo fid) termafe« tie übrigen ©d;if; 

fe ter Crpetition unt ihre güeer befdnten? u«t wie fange wir unS f;icr in 

©t. granciSco aufzuraffen gebdd)teti? 

Herr von 9tefanoff zeigte hierauf verfd)ietetie Briefe unt Cmpfef;lungeti 

Von antern Stdd)ten unt entfcfmtbigte fich,, taß tiejenigen teS fpaitifd;en Spofi$ 

bep feiner Stbreife von Curopa noch, nid;t ta ©f. «Petersburg angefommen 

waren, taß er aber temungead)tet aud) of;ne tiefefbett itt antern fpanifd;ett Be-

fi|unge« j . B- i« Sener i f fa von tem ©ouverneur StarquiS te fa Cafa 

Cahigaf mit vielen greuntfctjaftSbeziutgungeit empfaitgett Worten fep. Stit bie

fer StuSfage war Don Luiz Strguetlo vöflig aufrieben unt übcrreid)te bem 

Hrn. von 9tefanoff ein pöjlid;eS Sltitwortfd;rcihen von bem ©ouverneur itt 

S ton te rep , Don S l r r e l a g a , in we(d;em biefer verfprad; in wenig Sagen 

ee r e r Zu fommen, unb alte unS nötf;tgen Uuttrftüfcungen burd) feine ©egen; 

wart zu hejörbern. 
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Die 9tad;rid)t von unferer Stnfunft unt von unfern Stbftd)tcn f;attc fid; tut; 

tcrbeffe» fd;ott im Laube verbreitet unb war unter anbern auch, biS zur neueften, 

feit etwa ad;t %afa etabfirten unb füböftfict) von ©t. g r a n c i S c o gelegenen 

Stiffion von St. %ofe gefommen. Diefe neue 9tieberlaffung f;atte an riefen, 

bep unS vorrätf;igen ©erdtf;fd;aften einen großen Stangef unb fd;icffe baf;er un; 

verzügfid; einen ©eiftfid;en, bett «pab re «Pebro, als Deputtrten t;ierf;er, um 

mit ituS zu untcrenbettt. Cr boti) fein unt feiner Stiffion Dienftc an, unt 

fd;(oß, fobatt er bep tem Commiffär ter 9t. St. Compagnie mef;rere unferer 

Waarcn befcf;ett f;atte, einen Hautet mit it)m ab, zu gotge beffen er if;m gegen 

vier ©tücfc bfaueS engfifch;cS Lafcn uttb fiebett ©tücf Leittwatib, bie er einftwei; 

feit biS zur Crfjaftung ber Crfattbniß beS ©ouvemeurS auf bie ©eite (egen (ieß, 

104 ganegaS *) beS heften Waijcn auS feiner Stiffion zu überfd;icfen verfprad). 

DaS Benehmen biefeS ©cijt(id;ett war von bem beS «Pabre ^o fe Uria 

fef;r verfdnebett; bep if;m faxxfdjte bejtänbiger grof;fimi; er war ein angenehmer 

©cfcfffdtafter unb cS fd;ien, bafi ex nid)t z«m erftenmat H<mbet triebe. SllS wir 

ben Wttnfd; äufferten, einen betrdd;t(icheu Vorrat!) von Stet;l nebft ben jum Cin; 

fehiffen beffelben notevenbigen ©äefen zu erhalten, fo erflärte er utiS, bafi fit 

Zwar weber von bem einen noch, von bem anbern einen fo großen Vorratf; tjät; 

te», als wir verlangten, inbeß erhoff; er fid; bod;, of;ne weiteres Bebenfen, ben 

Snbianern feiner Stfffton ben Bcfef;f zu erteilen, wdf;renb ber 3eit uttfereS f;te; 

figen .SlufenthaltS, fo rief afS mögfid;, unb wenn eS fd;fed)terbingS fepn müßte, 

Sag unb 9tad;t Stef;l ju reiben, unb hoffte auf biefe Strt in einer Wod)e unge

fähr 42 SlrrobaS **) beffefben unb eine f;inreicr)enbe Stetige ©äefe liefern ju fön; 

neu; bie feeern wo fite er itt Crmangetung irgenb eineS anbern 3eugeS, auS 

Pferbe.-, Kiif;;itnb Od)jent)duten bereiten laffett, 

*) Clin fpanifcfjeä (Serraibe -. VJlaai, eon bem etwa 531/2 ein Hamburger Saß ausmalen. 

**) (Sin tfrrsSa ift ba* ©eroi^t eon 25 ^)funb. 
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Dth 7ten würben tioir benachrichtigt, bafi ber ©ouverneur Don Strretaga 

von Stonterep nebft tem Commantanten von St. g r a n c i S c o , D o n Str; 

gueffo unt einigen antern Offizieren, faute im «Prefitio erwartet wurten, unt 

gegen Stbent vcrnafjmen wir aud) wirftid; buxd) taS Stbfeuern ter Kanonen von 

ten geftungSwerfen, if;re Stnfunft. Bep tiefer ©efegenr)eit faxten wir nid)t 

nur von tem unS befannten, ten Cingang teS HafenS befchüfjenten gort, fon; 

tern aud) von einer antern Lantfpi|e, welct)e eine, im Innern teS HafenS fid) 

fütöfttid) erftrecfente Bud;t tecft, eine Begrüßung von neun Kanoncttfctniffen, 

unt wunterten unS nid)t wenig eine ©d;anje zu enttecfen, von ter wir biS je|t 

noch, feine 9tad)rid)t Ratten, unt tie wir auch, nid)t von unferm Stnferpfa|e fe-

hen fonnten. Cirt ©d)iff, taS in fetnbftd)er Stbfi'ch,t eer einlaufe« wollte, «nt 

fich, vielleicht burd) eine wette Cntfernung von ter ten Cingang teS HafenS ver; 

teibigenben geftung in größerer <3icr)ert)eit zu fepn glaubte, fonnte woe burd) bie 

unvermutete Uebecrafd)ung biefer Kanotieitfalve in nid;t geringe Verfegenf;eit ge

fegt werben; baengegen jebeS gaf;rzeug, baS fid) an baS nörbtiche Ufer anfd;ließt 

uttb in bem norböft(id)en Sf;ei(e ber geräumigen Bud;t, im Sfnnern beS H f̂euS 

vor Stnfer gee , vor alter ©efaf;r fict)er ift *). 

©obatb wir von ber Stnfunft beS ©ouverneurS henad;rid;tiget waren, fo 

würbe Hr- von Dav ibof f anS Lanb gefd)icft, um benfelben zu bewifffommen 

unb für bie befonberS freuttbfd;aftfid;e Stufttaf;me bett fd;ufbigftcn Danf ab; 

auftauen. Stm fofgenben Storgen, an bem wir einett ©egenbefud; vermuteten, 

famen ztvei ©eiftfietje, burd) wefd;e fid) ber ©ouverneur wegen feines StftcrS 

unb fränffid;er Conftttution eutfd;ufbigeti, unb ben Hrn. von Stefano ff nebjt 

allen Offizieren red)t fefa bitten (ieß, nad; bem «Prefibio zu fontmen. Diefe Cin; 

*) 2Ben biefer ©egenfianb mefcr inferefftrt unb wer fid) einen beitrugen 23egriff eon bem ®e« 

faxten oerföaffen will, ber muß bie Charte No. 53 im 2£tlaö ber Weife wn l ä ^ e ' r o u f e 

naä)fef)en. 3n ber 9cad)barf(f)aft unb nörblidj t>on ber S i e be loS tfngeloS unb ber $)on* 

t a be ©t- A n t o n i o ift jebeS fcinbltdje* ©djiff eor allen Angriffen ber ©panier flauer. 

II. 20 
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mebverer Strt unb vorzügfid) foftbare ©eeottern, welche, ber 9tad)ftettungen bep; 

naf;e unfuntig, in aflen Se^en ber auSgetef)nten Bud)t umf;er fch,wimmen. 

Bepttat;e jeben Stittag war einer ober ber anbere von unS in bem «Prefibto 

unb bie Slbcnbgefcfffcpaftcn wurten gewöbntich, turd) Sanz unt ©efang erweitert. 

Die Crnjtt;aftigfeit teS «Patre $ o f e , ter bepnae täglid) nach, tem «Prefu 

tio fam, mad;te mit tem grof)jinn teS «Patre «Petro, ter bep ter Strguelli; 

fdjen gamifie wohnte, einen auffaflettten Contraft; wenn erfterer fprad;, fo faxxfd)-, 

te aUgemeine ©tilfe mit Slufmerffamfcit, unt fobatt festerer nur ten Stunt öff; 

netc, fo (acpte fd;on tie ganze ©cfelffd;aft; er fcbjen votier Wilj unt (ebf;after 

©ebanfcn \n fepn, unt uutereeft tie ©efeafd;aft .ruf tie angettepmftc Weife-

Der hier gewö(;n(id)e Sanj f;eißt B a r r e g o . Cr wirt von zroei «Paaren 

getanzt, tic |*id; gegen einanter über ftcffen, citiett ©efang in fech,S achtel Saft 

anftimmen, mit ten güßett tie Std;tel taftmäßig ftampfen, tie gigttr einer de

nn -chaine mad;en unt tann (aitgfam gegen einanter über batancirett mit ten 

Sanz von neuem anfangen- Wir bentüee« unS tie grauenzimmer in eng(ifch,en 

Cotttretänzen \n unterrid;ten, woran fie fo viel ©efd;macf fanten, taß wir in 

ter gotge gcwö{;ti(td; tiefe tanzten, weit f;icran, afS att einem ©efeItfd)aftStanz, 

mel;rcre Clnt̂ etl neigen fonnten. Cinige ©oltaten - ter ©artiifott, welche Vio; 

line uttb ©uttarre fpielten, waren unfere Stufifanten. 

Don Slrguelfo, ter unS fd;on feit unferer Stnfunft viel von Sf;ierbe

llen, tie juwcifen f;ier angefteftt werten, exyxfat fatte, fd;icfte am 10- Slprit 

ad;t ©oftateti zu «Pferbe, mit tem Befef;l auS, einen wifben Bären (ebentig zu 

fangen unt nad; tem «Prefibio zu bringen, wo er mit wittert ©tiere« fämpfen 

fofltc. 9tod) an temfefben Stbent brachten tiefe Leute aud; wirflid; einen großen 

fd;warzbraunen Bdi'en, ten fie irgentwo aufgetrieben unt mit ©triefen unt tau; 

fenten ©d;ftngen gefangen Ratten, Cr tag auf einer Od)fetif)aut, tie über mee 

rere zufammen gebuntene Baumdfte ausgebreitet war, unt wurte von ein «Paar 

Od)fen einige Steifen weit faxbei) gefd;feppt. Die Sa|en unt taS Staut waren 

feft utfammen gcbuubeu unt ter Bär turd; bie ©ewaft unt ten 3u*ang ter 



i^m gefcfjat), aufferorbentlid) ere^t. ©obafb er im «Prefibio anfam, würben 

if)m bie Banben größtenteils geföft, unb ber ganze Körper mit Waffer begof; 

fen, weld;eS tf)h fefa zu erfrifch,en fd)ien, zufefct war er nur noch, mit Un bei; 

ten Hmterfußen an einem zu tiefer Slbfid;t in tie Crte gerammten Vfaty, neben 

wefd)em fich, eine mit Waffer angefüllte ©ruhe befant, angebunten; t;ter fing er 

batt an von felbft zu trinfen unt fich, in tem fteinen Becfen mit Woh,fbef;agett 

abzufüeen. 9tiemant burfte eS wagen fich, it)m zu näern; tenn er flaute 

Witt, grimmig unt erboßt um fid) fax- CS wurten nun aud; Befehle ertf̂ eift, 

Witte ©tiere, tie mit tem Baren fämpfen fofften, aufzufangen, unt tie Zfyexfafa 

auf ten fofgenten Sag feftgefe|t- Stit Ungetuft erwarteten wir am anbern 

Storgen, zu ber unS beftimmten ©tttnbe, bie «Pferbe, erfueen aber bep ie' 

rer Stnfunft ju unferm großen üeibwefen, bafi unfere Hoffnung unb «Jteugierbe 

burc() ben Sob beS Bären, ber in ber 9tad)t crepirt war , vereiteft wer

ben fep*). Um unS aber bod; gewiffermaßen, fdjablöS ju falten, fo verfprad; 

ter Commantant ein ©tiergefed)t zu geben, we(cf;eS aud) 9tad;mittagS ©fatt 

fant, intern meeere ©oltaten zu «Pfert unt zu guß einen ©tier naef; tem am 

bexn mit ©peeren, nach, vielen bepgebrad;ten Wutttett, tötteten- Da tiefe ©tier; 

gefeefce als 9tationa(vergnügungen ter ©panier unt Portugiefen fd)oit f;in uut 

wieter befd)rieben finb, fo ftnbe id) eS für überftüfug, f;ier bie Befd)reibttng ter* 

fetben ^u wietertjolen, befonberS ba feiner ber ged;tenben auSgejeid;nete gertigfeit 

unb ©efch,icflich,feit gezeigt fat; in^wi(d)en ift eS mir auffaflettb, ba) bie ©cijtfi; 

d)en, bie in alten ie*en H^ubfuttgen eitt jarfeS, mettfd;eufrcunbfid;eS ©efiif;f zu 

Zeigen fd;einen, unb biefeS aud; bep if;ren 9ieopf;pteti zu erweefett fud)en, fid) 

nid)t ter Cinfüeung tiefer, im ©runt bod) graufanten, 9tationalbelujtigungen wt; 

berfe t̂ faben. Waefd;etnfid) ift aber bep ipnen ber Begriff vott ©raufamfeit, 

bep biefen Vergnügungen verwifcfjt, ba fie von 3ugenb auf an biefelben ge

wöhnt finb, unb fie bep ber mutf;wi(ligcn unb z»vecflofe« Starteruttg ber Seere 

• ) 9tad) 2Cu«faqe ber ©panier %\eX)t ber SBJr bet) biefetrt ©efecfyre jtbc:-mal ben Äürjcrn. 
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eben fo wenig empftnben, als bie 9 tufaf) iwer, wenn fie Stenfdjenfleifcb, 

effen. 

3u einer äf;nfid)eti Strt von Untergattung ber ©panier ur3teu;Califor; 

nien mu^ ich, auch, noch, bie H«P»engcfed;te rechnen, von benen wir aber 

nid;tS (afan, afS nur bie gebermcffer; äf)nficr)en ©pornen, bie man ben ©Weit; 

f;df;tieti zu fofd;cn ©efed;ten anzufct)naaen pflegt. 

Unfere tagticf)en freimbfch,aft(id;eit 3ufammenfünfte, bie Stuftf, ber ©efang, 

bie ©piefe unb Sättjc f;attett bep bem Spxn. v. 9tefanoff auffer ben wicptigen 

HÄittcfSpfänett, bie er entwarf, auch, nod; anbere, bep weitem wichtigere ©ebanfen 

unb ©pcfufationcn e™orgebrad;t. Die D o n n a Conception f;atte einen be; 

fonbcrn Cinbrucf auf if;n gemacht. Der Bf i | ifae$ feurigen StugenpaarS war 

bis in baS ^nnerftc feiner Brujt gebrungeti. ©e Crzetfenz ber 9titter von 9te* 

fanoff glaubte baf;er burd; bie efalid)e Verbtnbutig mit ber Softer beS Com; 

manbattten von ©t. granciSco (bem Hrn- Capitdn Don Strguetlo), baS 

bauert)aftcfte Battb eineS zufüitftigen H<mte(S z»vifd;ett ber 9t. St. Compagnie unb 

9tett; Cafifornien zu fnüpfert; er war bal;er feft entfd)foffen, für baS Wol)l 

beS ©taatS unb wegen ber Wid;tigfcit eineS zufüitftigen HautefS fid; aufzuopfern 

unb burch, eine Heiratl; mit ber Donna C o n c e p t i o n , bie beiben 9teicb,e, 

©panie» unt 9tttßfant, aufS freunbfcf;aftfid?fte ju vcrbinten! Die erfte ©ch,tvie; 

rigfcit, wefd)e in ter Vcrfdnebetteit ter 9tetigion beftant, zu überwinten, war 

für einen pf;ifofopf;ifd;cn Kopf, wie Spx. v. 9tefattoff, eine Kfctaigfeit, unt afS 

ihn ter ©ouverneur auf tie bctenffid;e pofttifd;e Lage ter Dinge in Curopa unt 

auf baS befaunte Siißtraucu ter ©patiifd;eti 9tegierung attfmerffam machte, unt 

if;m wenig Hoffnung gab, von tiefer in feinen H<mtelSfpefufarioncn unterftü|t 

Zu werten; fo verficf;crte Spx. von 9tefattoff, taß er fefbft fogfeid; nach, ter 

Dtiicffunft itt ©t-«Petersburg als faiferfid) ruffifd;er aufferortentfid;er Slbgefant; 

ter unt bevoffmäcf-tigter Stinijter nad) S t a t r i t gct;eti, atle 50cî r)ettigfeiten ter 

beiben Höfe auSafeidKu, auS irgent einem fpanifdjen Spafen nad) Vera Cruj 

unt S t c r i fo , unt von ba auS i)iexfax nad) ©t. granciSco fommen würte, 
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um feine Braut ahzut)ofen unt ten SCctiv; Hantct zu beförternj — Statt fief;t 

eerauS, ba$ Spt. u. 9tefanoff in feinen fafan, VÖlfer verbinbenben «Planen 

eben fo füfm, als fd)nell in Um «Projefte ber StuSfüeung war! 

DaS Hauptaugenmerf beS Hrn. v. 9tefanoff bep einer H^ubelSverbinbung 

mit Cal i fornien beftanb barin, baß er bie norbifd;;rufifd)en Beübungen von 

Stmerifa hiS nad) Kamtfa)a t fa unb OdjotSf in 3ufunft von f;ier auS mit 

©etreibe unb Stee verfcen wollte, ©o waefd)einlid; fid) and) bie Stögtid;feit 

ter StuSfüeung eineS fotd;en «ptanS auf ben erften Blicf barjteflt, unb fo fo; 

benSwerth, bie Slbfich,t beS würbigen UnterneenerS eerbcp war, fo ftcffen fich, 

boch, biefem Spanbei, felbft wenn er von bem fpa«ifd;ett Spof gebilligt unb be-

günfhgt würbe, meiner «ÜJteinung £id), große ©d;wierigfcitcn in ben Weg; benn 

tie Beübungen ter 9t. SC. Compagnie fint fd;on \e%t fo beträd)ttid; von einanter 

entfernt, taß fie ten Unterhalt unt tie Kommuntfation berfefben, in bem gegeru 

wdrtigen 3uftanbe ieer ©d)ifffaf;rt, faum bcjtreite« fann, unb of;nef;iu fd)o:t 

einen Stangel an Statrofen unb an ©d;iffen fat, ber ttod; weit füf;Ibarer wee-

ben müßte, wenn fie einen regelmäßigen Hinket nad) Cal i forn ien eröffnen 

wottte. ©efe|t aber aud), fie f;dtte 'Sd)i(fe unb ,Stannfd;aft; womit fonnte fie 

benn woe anberS bie «Probufte Cat i forniet tS erfaufen, als mit flingenber 

Stünze ober mit fotd)en Waaren, bie bort nott;wenbig fint, unt tie man waf;r; 

fid) nid)t von ten aleutifd)en. unfein, von ©i td)a oter von Kamtfdjatfa ba; 

en verfüt;ren fann. Die Betürfniffe von 9tet i ;Cal i fornien beftcf;en in $a: 

brif;unt Stanufaftur;Waaren, 3ucfer, Ce^ofate, Branntwein, Wein, Sabaf, 

Cifen unt Cifengeratl;fd)aften u. f. w-, woran tie ruffifd;en Bedungen von 

OchotSf biS zur 9tortweftfüfte von Stmei-ifa einen nod; größern Stangel l;abcn, 

afS tie fpanifd)en 9tieter(affungen. — Wenn man aber ben vortf)ei(f;af*tefteit 

Weg einfeh,tagen unb ©d)tffe von Curopa nad) Cal i fornien fd;icfcn woffte, 

bi:i allein um Lebensmittel, ndmlid) Stef;t, ©etreibe, ©affcffeifd; unb alleufaflS 

©eeottern (für &elb ober Waaren) einzutaufd)en, unb von ba nad) ben ruft« 

fd)en Beübungen zu füe-en, fo wmbe eS, meinen Ci.tjid)ten nad;, weit weniger 



160 

foftfpicfig fepn, wenn bie Krone, ober bie 9t. SC. Compagnie fäfaiid) ein ©d;iff 

von Kronftabt bireet nad) ieen CtahiffementS fch,icfte; benn auffertem, taß 

baS ©etreite in C a l i f o r n i e n bep weitem teurer ift, als in Kronf t a t t , fo 

müßten tiefe ©d;iffe, wenn fie nad; Ca l i fo rn i en geen wollten, auch, nod) ei; 

nen betrdd;tticf;ctt Umweg mad)en, unt 3eitverluft erfetten. 

WaS tie ©eeottern anbefaugt, tie wol;l einen vo r t e i l t en H<*rtbclSverfef;r 

gcftatten fonnten, fo ift eS eine große grage: oh fid) tie ©panier zu einem 

Hantel tiefer Strt verftef;en wurten? 3d) muß fefa zweifeln; tenn eS ift auS; 

trücffid; allen fremten ©eefaf;rern turd) einen föniglid) fpanifd;en Befee, bep 

Verlujt teS ©chiffcS, verboten, innerhalb ter ©ranze von 30 LegoaS, ©eeottern 

an ter Küfte zu erlegen, unt ter ©ouverneur Mfagte fid) eineS SageS fefa über 

taS Benehmen ter ©ccfaf;rcr ter vereinigten Stmerifanifd)en greiftaaten; intern 

tiefe nid;t mir bett Bewof;ncrn ter 9tortwcftfüfte vott Stmerifa ©d)ießpu(ver unt 

gltatc« zufiif)rte«, fonbern ifae Verwegene« fo weit txieben, bafi fie zuweilen 

eine gre£e Slnjae Stleuten mit fid; führten unb an ben Küjten CatifornienS 

©eeottern crfegtctt. Cr erjäf>fte, als eine unS unbefannte Sad)e, ba^ ein gewif; 

fer Capit. Orcan vor einigen %afaen mit breißig Stännern von UnafaSfa 

ttitb vier Weibern biefer 3nfcf, fid; an ben Küjten feines ©ouvernementS fam; 

fid; itt biefer Slbfid) t aufgehalten (;abe; feitbent fep aber von ber fpanifd;en 9tegie; 

ntng bie Staßregef ergriffen, jdfalid) zwei ©d;iffe von Stcapufco auSzufd)icfen, 

tun fängS ben Küjten ju freujen unb biefem Unfug ju fteuern. «Hucb, fam wirf fid) 

wät;renb unfcrS Stufentf;aftS bie 9tad;rid;t au, ba(i ein Stmerifatiifd;eS ©d;iff i« 

©t. Diego aufgebrad;t unb arretirt worben fep. 

Wenn 9tuß(anb einen vortbciff;afte;t Hattbef mit biefen ©egenben anfangen 

unb feine nörbfid;cn Beübungen 'oon f;ier auS verproviantirett wollte, fo wäre 

bieS wol;t nur allein burd) eine völlige Bcftf$nat;me unb burd; bie Crrid)tung ei; 

ner eigenen Cofonie in biefen ©egenben mögfief;. 3« einem Lante, taS ein mif; 

teS Cfima, Spoli,, Waffer, einen vortreff(td;ett ^afen unt fo viefe HüffSqueften 

unt tiatürftcfie Crzeugniffe f;at, wie Ca l i fo rn i en , würbe burd) einen unternee 
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menten ©eift eine fofd)e 9tieberfaffung in wenigen %afaen ein ganz anbereS SCn.-

feen gewinnen. Stit Spülfe ber wirf tief; gefd;icften Hanbwerfer von ©itd)a in 

9 t o r f o f f ; © o u n b würbe matt halb meeere Slrten von Waffer; ober Wtnb; 

müeen errietet, 2Be&erjtü()fe verfertigt unb Branntweinbrennereien angelegt fas 

ben; man würbe große unb fteine gae&euge erbaue«, unb bep rotten ©etreibe-

fammern.unt reichen Vief)eerben ten ©eeottern nachjagen, unt fonnte tann al; 

CerbingS Kamtfd ;a t f a unb baS öjtficf)e Stfien von eer auS mit vegetabififd)en 

unb antmatifd;en LebenSmittefn alter Strt ()inxeid)enb verfeen; aftein 9tußfanb 

* n b bie 9t. St. Compagnie fat fd)on ofjneen ta ieen eigenen Be(i|ttngen ©ee

ottern unb anbere 0,uetlen von 9teid;tl;ümern genug , unb braud;t nid)t nach, 

frembem ©ute ju ftreben- 3#re 9tieberlaffungen entpatten unverfieghare 0,uetfen 

teS 9tctd)tf)umS unb würben bep guter Verwaltung fich, felbft je|t auS ben 9tui; 

nen et*e&en fönnen, wenn fie iee Kräfte coneentrirte unb fich, nid)t burd) eine 

unüberfef;bare StuSbef)nung atfju fefa fd)wäd)te- —• 

11. 21 
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N e u n t e s K a p i t e l . 

?0?an^et an ©cfiifffabrt unb an einer* SBafferfomtmmitatton. Srcnrfion ju SEßaffer nad) ©t. 

3 o f e . 93?iffien oon ©t. 3 »f e. 83efd)ret6ung berfe(6en. 3"bianer bafetoft. 3br Sanj. 

^ u e b l c Den ©t. 3 o f e. 23eftf)n>erlicf;e SHüdtebx nad) ©t. g r a n c i« c e. 

«sJbgfetd; bie brei nörtfid;ften, nid;t weit von einanter entfernten Stiffionen, 

nämfid): ©t- g ranc iSco , © a n t a Cfara unt St. 3ofe , in ter 9iad;bar; 

fdjaft teS füböji(id;en StccrbitfcitS von St. g ranc iSco liegen unb eine Waffer; 

fommunifation biefer d;rijttid;en CtabfiffementS von bem größten «Jtufsen fepn 

würbe, fo ift cS bod) bcpnaf;e unglaublich,, taß in feiner einzigen terfelben, unb 

aud) nid;t cinmaf in tem «prefitio ober tem Spafen von ©f. granciSco, irgenb 

ein Bot ober eitt gai;rjeug vorfcanten ift- £Bafafd)einUd) fürchten bie Stiffio; 

ndre bett ^tibianer» burd; Cittfüf;rutig von Böten leid)texe Stiftet ju verfd;affen, 

gemeinfd)aftlid) it;rem Spana, zur ^xeifait ober zur g(ud;f nad;f;dnge« z« fönnen, 

unb baer wirb bie eitrige Verbinbuug ju Lanbe burd; «Pferbe bcwcrfjtclligf.. Die 

©panier fowof;f a(S iee «Pftegeftaber, tie ^ttbianer, werben «ur f;öd;jt feiten 

in tie Dcotr)trenttgfeit verfemt, fid) ten Wetten anvertrauen z« muffen, uttb eben 

teSwegcn ift aud) wohl tie ©djifffabrt nod; in if;rer erften Kinteit- Sri« im 

beffen ein 9tctf;fafl ein, fo hinten fie fo vielcS trocfneS 9tietf;graS , ©d;iff unt 

©trot) zufammen, a(S fie für nötf;ig erad;ten, unt begehen fid; mit einem fof; 

eben, f;intett mit vern etwaS fptfjig zufantmengct;eftetett ©trof;gebunb, taS an; 

ftatt eineS gaprzeugeS tienf, unt Wafza genannt wirt, vott einem Ufer zum 
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antern. Die 9tnter befreien in einem fd)mafen unt fangen, an beiten Cnten 

etwas breiten ©tab, mit tem man baft auf ter rechten, baft auf ter ftafeu 

©eife rtttert. 

Der gdnzftct)e Stangcf an einem Bot in tem Spafen , ter gfcid;fam ter 

©d;füffef ju aften fiib(id;ett unb öjtlid;en Bedungen ijt, gef;ört ju Un ^eweifen 

ber größten ©orglofigfett beS ©ouvcrnementS unb war aud; bie Urfad)e, warum 

bie ©panier am Sage unferer Stnfunft, fo lange am Ufer fteen mußten, unb 

mi t eher mit unS in Verbinbung fommen fonnten, als biS wir if;nen unfere 

©d)afuvpctt zufd;icftcn. 

Da bie Stiffion von ©t. 3j)fe am jenfeitigen, füböjtfid)en Ufer beS Steer; 

bttfenS, in einer geraben Cntfernung von etwa 16 LcgoaS fiegt, fo würbe bie 

Kommunifation zu Waffer für bie StifjionärS von hetrdd)tfid;em Vorteü fepn, 

bemungeachtet aber fetmen fie bfoS bie Verbinbung zu Lanb, wobep fie wenig; 

ftenS ben boppeften WS breifad)en Weg um bie Bud)t zurücffegen muffen. 

Die Befct)wer(id;feit beS LanbtranSporteS, bie geringere Slnjal;! ber 9teopf)p; 

ten in ©f. !jofe unb eine nod; nie in 9 teu ;Ca l i fo rn ien beobachtete Kranf; 

fait, bie Stafer«, bie fid) in biefem %afa von ber Hafbinfef CafiforttienS 

nach, be« «örbfid;e« BcfifsuHgc« verbreitet Ratten, unb feit einigen Wodmt in 

ben benad;bartcii Stfffi'enen große Verbeerunge« unter ben 3ttbiancrn anrid;tcten 

unb ber fct;ne(len Herbepfdaffuug ber unS notevenbige« «Provifionett fcf;r t;iitber; 

lieh, waren, bewogen Un Spxn. von 9tefattoff, be« ©ouverneur Don Strre-

t a g a u m Crtaubniß ju bitten, unfere Barcaffe unb jwei ©d)aluppen zu Waf; 

fer nad) St. 3ofe fch,iefe« zu bürfen, um einen großen Sf;cit beS unS verfpro; 

d)enen ©etretbeS auf eine lcid;tere unb fd;ncffere Strt l;crbepfd;affen Z'i fönnen. 

Der Vorteil biefer Wafferfontmunifatio« war wegen Crfparttng vott Stetifd;en, 

von ^fexben unb 3eit ju überwtegenb, als baß Don Slrrelaga feine Cinwitfi; 

gung batic verweigern follen. 

Den 12ten würben atfo einige gal;rzeuge itt Bercitfd)aft gefegt, unb vort;er 

eine ©tafette zu Lanbe abgefd;icft, um bie Stiffion von ©t- 3 o fe von unferer 



164 - — 

Slttfiuift zu betiach, rid;tigett unb i e uom ©ouverneur ben Befee &u bringen, unS 

am l4ten bett LantuugSpfafj burd) ein ©igttat, baS in einem geuer bcftê en 

foftte, anzuzeigen, intern unS ter ©ouverneur unt ter Commantant vcrfidjevten, 

ba) wir ofae biefe Vorfielt nirgenbS würben fanben fönnen- Spx. von Davi.-

boff fommantirte tiefe Crpetition, unt ertaubte mir if;n zu begleiten- Den 

l4tcn gegen Stittag verließe« wir taS ©d;iff unt benutzten ten Stnfang ter gfutt), 

um mit biefer in ben fütöftfid; fid) erftreefenten beträd;tfich,en ©eearm einjutau; 

fen. ©obalt wir tie von tem «Prefibio nortöjtticb, gelegene Lantfpifce erregt 

f;atten, crblieften wir tie auf terfefbe« bejtntfid)e Batterie mit fünf Kanonen, 

weld;e tie eben erwähnte fiibfübö|t(td;e unt fübweft(id;e, auSgetct;nte unb weite 

B u d t vertbeibigt. DaS von unS littfS ober öftfid) gelegene Ufer bietet in feiner 

ganjett SluSbef;uung eine niebere, mef;rere Steife« weit fid; erftreefenbe Lanbfläd;e 

bar, f;inter we(d;er fich, eine Bergfette von mittlerer Höl;e exfabt, oic vott fteifen 

Sf;äferit burd;fd;nitten unb nur ftetfemveife mit Wafbung bebeeft ift. DaS weft; 

lid)e Ufer ift tf;eifS von oben, tf;ci(S mit einigem &ebü(d) bebeeften SpÜQeln bt; 

grdnzt- DaS Ufer hübet viele Lanbfpifjett unb ffeine Buchten, in beren einer tie 

Stiffion von ©t. g r a n c i S c o liegt. BiS f;ierf;er tft baS Waffer aud) für grö; 

ßcre @d)iffe tief genug; balb aber nimmt eS auf ein«iaf wie abgefd;nitten ab, 

unb bietet Untiefen von f;öd;ftenS fünf guß Waffer bar, bie fid) burd; eine ganj 

vcrfd;iebene garbe verraten. 9tad;bem wir unter öfterm SluSwerfen beS ©enf; 

blep'S einige ©eemeifen zurücfgefegt fatten, erbfieftett wir am fübfid;e« Spoxi^onte 

ef;eS ianb, baS fich, wie eine ŷnfef mitten auS ber Wafferftad;e er(;ob, zu- a,tei; 

d;cr 3eit faf;en wir auch, fepon ziemfid; beuttid; bie füböjtfid; auf einer Wnfafa 

fid) fd)ön barfteffeitbe Stiffion vou.@t. 3fofe, unt ta wir in einer größern Cnt; 

fetnung auf ter vermeintficf;en ^'ffef gegen ©üten f;itt 9taud; bemerften, fo fielt; 

ten wir unS nid;t vor, taß biefeS ein für utiS beftimmteS 3cid;en fep» fonnte; 

fontern falten eS vielmel;r für ein antereS zufälliges geuer, unt burd;fpät;eten 

aufnterffam tie öftfid;ett nähern Küjten, um taS verabretete ©ignaf ju ent; 

beefen. 
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Crft bep Sonnenuntergang würben wir unfern 3rrtf;um gewaf;r, unb ee-

fannten bie vermeinte 3nfet für eine, mit ter weiter in Oftett liegente« Cbene, 

Zufammenf;dngente Lantfpi|c Wir fatten unS aber m tem faffd)en Wal;«e mit 

einem frifd)en ©W. Wint fd;on fo fefa tem ö)t(id)en Ufer ge«äf;ert, taß wir 

weter turd) 9tuter noch, turd; ©egel taS ©ignatfeuer erreid;en fonnten- Die Dun.-

fefeit ter 9tach, t, tie inteffen eingefallen war, nötf;igte unS in einer feid;ten ©teile 

von trei guß Waffer vor Slnfer ju geen, unt trennte unS vott ter Bavcaffe, 

tie wir vöflig auS tem ©cjicf;te verloren fiatten. 9tad; einem nQd)maligen vergeh; 

fidjen Verj'ud), tie f;ot;e Lant|"pi|e ju gewinnen, blieb unS- bep a»f;a(tetttem unb 

f;eftig geworbenen ©W. Winb, am 15te« StorgenS, nid;tS anberS übrig, als wie

ber unverridjteter Sad)e nach, unferm*©d;iffe zurücfzufeeen. Die Barcaffe fattt 

nod) ben ganzen Sag mit Winb unb Wellen gefdmpft, unb fd;d|te fid) enblid) 

gtücflid) ben löten wieber unbefd;äbigt im H<*fen von St. granciSco anzufom; 

men- DaS brittc gal;t'Zeug t;atte feinen Staft verloren, imb war ta einer fleinen 

Bud)t eingelaufen. 

Die eingetretene ungeftüme Witterung mit 9tegen, f;ieft biS zum 19te« a«, 

wo fich, baS Wetter wieber mit 9t. unb 9tW. Winb aufheiterte. 

Bep bem lebfaften Wunfd;, bie Stiffion von St. 3 o f c , uttgead;tet ber 

verungfücften Crpebition, benttod) näer fentien zu fernen, batl; ich, ben ©ottver.-

neur um bie Crfaubniß, eine Cjrcurftott baen mad;en zu biirfen, * bie er mir 

aud) gemattete, worauf id) mich, mit ber vo« ©itd;a mitgeead)te« breifi'ege« 

Baibarfe, in ©efeftfcfjaft eineS Statrofen unb beS 3ägerS, am 20te« wieber auf 

Un Weg machte Wir verließe« StorgenS friit; ©t. granciSco uttb erreid;tea 

gegen Sttttag baS vor ©t- 3o fe fiegeube ftad;e Lanb, an beffen Küjten wir Un 

Hauptfanat, we(ch,er fid; in ber «9tact)barfd;aft met;rerer Hügel beßiibeti fofl, auf; 

fuch,ten- Diefe Wnfafan gewdf;ren baS Hauptfennzeid;en, worttad; mau fid; ju 

richten h,at; fie erftrecften fich, vom 9tW- nach, © 0 . unb finb vott einer weit 

nach, bem Ufer zu (id) erftrecfentcit, fd;fammigten Untiefe umgeben- Um tiefe z« 

vermeiten, muß man fo lange nach, Weften fteuern, biS bie füblid;en Hügef (bie 
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wir ben l4tcn für eine 3nfef i)ieltc\x) i n Öftcn liegen; ber Kanal, ben man atS; 

bann verfofgen muß, fdildnaslt fich, jtr>ifcr;en Crl;öf;ungen fax, wovon man bie 

Zwei niebrigern tiörbtid;, unb bie übrigen fafaxn, fütltch, liegen tdßt. Cr erftrecft 

(id) anfdnglid; mef;r norbweftfid), bann nad) vicfcn Krümmungen füböfttid; tanb; 

einwärts, fat bei; fafax gfutf; fed;S biS neun d^ tiefe« Waffer, unb ift auch, 

fefbft zur Seit ber Cbbe für fleine ga&rjcuge fd)iffbar ; bie Lanbung aber ift bep 

»lieberem Waffer, wege« beS überaus locfer« ©d;fammtf;o«S ber Ufer, bepnaf;e 

gänsfid; utimögfid; unt bep f;of;er gfutf; an ten meijien Orte« befch,wer(id;. Die 

viele« ffeinen Kanäle, tie in tiefen 9tieterutigen itt baS Lanb einfd)neiben, hüben 

ein waf;reS Labprititf;, in bem wir unS, beS OrteS «nfunbtg, mef;rmat verirrten 

uttb bann wieber umfeeen mußten, weil wir ben H^uptfanal verfef;(t f;atten unb 

in Ütebettfanäfe eingcrubcrt waren. Diefer %xxfafat mübe, bejtieg id) enbfid; et; 

nett naf;ett Hügel unb würbe burd; eine freiere SlüSfi'd)t in ben ©tanb gefe|t, 

mid; zu orientwen unb einen LanbuitgSpfa| auSzuforfuicu, von bem wir troefnen 

gttßcS, bie noch, brei unb eine falbe LcgoaS weit entfernte, nad; 0«JtO- zu fie* 

genbe Stiffion erreichen fonnten. DaS Lanb, baS wir nun burd;wanbern muß; 

ten, ergebt fid) auS einer nieberen gfäcf;e affmäf;Iig unb ijt von einev mäßig fat 

fan ©cbirgSfette begrenzt, bie fi'd; von 9t9tW. naef; © © 0 - erftrecft. Die z<# 

reid;cit H^tbeit von «Pferben unb Hornvieh,, laufen fax ofae weitere Sluffidjt 

g(cid;fat« in* ber Wiltniß umfax, unb iic ©tiere tnad;en zuweilen bem gußgätt; 

gcr ben Weg gefäf;vlid;. Stuffer biefen Heerben begegneten wir einem großen 

Woff, ber fd;üd;tcrn bavon tief, unb einer Stenge güd;fe, weld;e mit ben jun; 

gen Kälbern in unbegreiftid;er Vertraufid;fcit zu feben fd;citieti «üb mit benfefben 

ben Küett folgten, afS wenn fie Kinbcr einer Stattet* wären. 9tod; vor @on; 

nenimtcrgang errcid)teu wir ermübet bie Stiffion, bie nur von jwei ©eijtfid;en, 

bcxxx «Pabre Luiz unb bei« «Pabre «Pebro, verwaltet wirb- Le|tercr empfing 

unS mit offenen Slrmen, unb fd;icftc fogfeid; «Pferbe nad; bem Ufer, um ttnfer 

©epdcf unb ben Statroj'en abzuf;ofctt, beu wir zur Bcwad;ung ber Baibarfe 51t; 

rücfgefaffen Ratten, unb ber mm von einigen 3nbianern abgcföjt würbe Der 



167 

Pabre Luiz »rar feit furzer 3eit abwcfetib unb t)ieft fid; ta St. granciSco 

auf. Den 21ten am Storgen verfammetten fid; bie 9teope;ten ber Stiffion, um 

ter gewof)nfid)en Slnorbmtng jufofge von bem «pabre «Pebro zur Bcjtimmung 

ber SageSarbeit angcwiefen zu werben. Diefer f;atte mir fd;ott bep feinem Stuf; 

entpatt in ©t. granciSco vcrfproch,cn, bie ^ubiatier ju einem Sanje ju veratt; 

(äffen unb befreite baf;er f;eute alle unter ber Bebtagung, von ber Strbeit, bafi 

fie iee Sanztoilette in ber be|rmögfid)jten Voftfomme«eit anorbnen möd;te«. 3u 

biefem Cntzwecf verreifte er unter bie heften Sänger mef;rcre 3irrratf;en, womit 

fie fich, entfernten, um fid) ju bem bevorficf;enben gefte vorzubereiten. 

«pabre «Pebro zeigte mir tmtcrbcffeii bie Q)ebdube unb Sittlagen ber Stif; 

fion, bie, ob jie gleich, crjt feit ach,t 3af;ren angelegt würben, an ©röße unb an 

Umfang boch, nicht unbctrdd;tlid; finb. Der ©etrcibevorratf; in ben Stagazitten 

überftieg afte meine Crwartung. CS befanbeit fid; barin über 2000 ganegaS 

Korn, unb eine verl;ä(tnißmdßige Stenge Von StaiS, Bof;neti, ©crfte, Crb; 

fen u. f. w- Der Küdiengarte« ift fefjr zroccfmäßig angefegt unb gut untexfaU 

ten, taS Crbreid) ift überaus fruchtbar unb gewdf;rt reiche Crnteti. Die Objt; 

bäume finb z^ar noch, flein, ftef;cn aber fefa gut. Cin unbcbetttenber Bad; 

fließt burd) ben ©arten uttb ift fameifynb, bettfefbett zu bcwäfferti- ©eit ehii; 

gen Sauren fat man angefangen, Weinberge auutfegen, bie ganz vortrefffid; ge; 

beien. Der Wein fott füß unb bem Staflaga ähnlich, fepn. 

Die ganze Lage beS OrteS ift aufferorbentfid; glücflid; gewäet, unb nach, 

ber allgemeinen Steinung wirb biefe Stiffion in einigax %afaen eine ber reich,jtcn 

unb heften von SReu; Ca l i fo rn ien fepn. 

Der einige 9tach,tt;ci( ift, bat) eS eer an ed;ftämmigen Wafbimgc« ganzb

lieb, mangelt. Die Urbewofjner t;ahen tiämfid) juroeilen auS Leid;tfinn, bfoS um 

ein greutenfeuer ju mad;en, bie mcijten Wäfber, biS auf einige Baume, bie nod; 

bin unb wicber fteen blieben, abgebrannt, fo ba) baS Bauf;ofz mef;rere Steifen 

weit e^ep gefd;afft werben muß. 
Bep biefem Stangel l;at aber biefe Stif|ion aud; fef;r beträd;tfid;e Vorzüge 
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vor vielen anbern, inbem fie in if;rer 9tacpharfd;aft Kalfgehirge unb vortreff(ich,e 

Sf;onerbe fat, woburd) fie in ben ©tattb gefegt ift, 3iegelbrennereien anzulegen 

unb afte H^uptgebdube von Bacffteinen zu erbauen; fie ift reicher an ©etreibe 

afS an Vief;, bat;er werben wöchentlicĥ  weniger ©tiere gefch,lachtet, afS in ber 

von ©t. g ranc iSco ; eugegen ift eer bie SluSteüung von ©emüfe, ©eweibe 

unb von Hüffenfrüd;ten bep weitem betrdd;t(ich,er. 

Die innere Cinrid;tung unb Organifatio« fommt vöflig mit jener von @t. 

g ranc iSco überein. Die Wof;ttungett ber 3u*u<mer (faS «Jtand)eriaS) finb 

nod; nid)t geenbigt, baer bie 9teopppten in fegeiförmigen ©trop^ütten' famifien; 

weife bepfammen woewn. 

«Pabre «Pebro, ber mich, aflentf;alben umer geführt fatte, fd)fug mir 

nad; einigen ©tunbett vor, bie Vorbereitungen ber 3nDi<mer Zum ^Mh &U be; 

trad;ten, unb füf;rte mid) nach, einem Bad)e, an bem fich, bie Sänjer verfammelt 

f;atten, uttb ficf; mit Koee«, rotf;er Sl;onerbe unb Kreibe befd)mierten; wdeenb 

ter eine hefd;dftigt war, feine Brujt, ten Bauch, unt tie ©ch,enfet auf tiefe Strt 

Ztt verfd:önertt, fo ben^tte ein anterer teffen 9tücfett mit verriebenen regelmä; 

ßigett gigttren. Cinige betccften fid) aud) ten ganjett, übrigens nacften, Körper 

mit «Pfliumfetern, wotttrd; tarnt ein folch, er Stenfd) eer taS Stnfeben eineS Stffett; 

aedich,ert SeereS, afS taS eineS Stenfd)en fatte. Der Kopf, ter Spalt unt tie 

Ohren waren mit 3icrratf;en verfd;ieteiter Strt gefdmiücft, unt ter ganze Körper, 

eine ©d;aambctecfung auSgenomme«, nacfent. Die Weiber pulten fid) unterbef; 

fen in ieen Hütten; fie finb äffe, wie eS Stiijtänbigfeit unb ©ittfid)feit mit fid) 

bringt, gefteibct, bemal;fen fid) bfoS baS ©efid;t unb ben HafS, ben fie aud) 

mit 3ierratf;e« auS Stufd;ef«, geber«, Koraffen u- f. w. ndd) ifaex Strt ju verv 

fd;öncrn fucf;cn. 

Die ^nbianer in biefer Stiffion, bie fid) gegen Stittag im Hofe verfammef; 

ten, finb von benen in ©t. granciSco an ©röße, ^Infefan unb Bilbung gänj; 

lieh verfcf)iebcn. Die Statiner jinb wof;fgcbaut, bex)ixafa alle über mittlerer ©ta; 

tur, nur wenige von ffeinem untcrfef3tem Körper; iee garhe ijt zwar btmfcf, 
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aber tod) nid)t negerartig; bie 9>t;pfionomte ift jwar nid)f angenehm, tod) auch, 

ntce abfcprecfent, unt fat, meiner Steinung nad;, eine große Sle&nfid)feit 

mit ter ter Bcwopner ter 9tortweftfüfte; ifa fch,warzeS Spaax ift fefa ftarf unt 

eS fott unter if)nen «Perfonen von feltenen StuSfelfrdften geben. 

Slfte Weiber fint im Verf)äftmß gegen tie Stdnner pon mefa afS gewöf)n; 

fieser ©röße unt viele über fünf ©d)uh. fad). Oh ich, gleich fein einziges ©er

ficht gefeen fabe, taS man ^citte fcpön nennen fönnen, fo ift tod) i e 

Stnfeen nid)t fo tumm unt witertich, , wie taS ter 9teopppten in ©t. 

granciSco. 

Die 3ntiancr von ©t. $ofe fotfen bie fünften in 9 teu ;Ca l i fo rn ien 

fepn, baer fich, aud) oft bie fpanifchen ©otbaten in Crmangetung einer ©pa; 

nierin mit 3>ntianerinnen auS biefer Stiffion vereinten. 

Die Sanier fjatten fid; in jmet verfd)tetene ©efelffd)aften abgere^h Deren 

febe fich, burd; eigene 3ierratf)ett unb befonbern ©efang auszeichnete DaS eine 

waren bie Küftenbewoeter, baS anbere bie 9teop^>pten auS bem ^nnern. 

Crftere finb fch,wdd;tich,er, weniger gut gebaut unb unanfef;nlich,er als (en

tere. Diefe beiben benachbarten Völfer lebten von jel;er in ber größten geinb; 

fd)aft, unb finb eer burch, 9teligion miteinanber vereinigt; ber alte Spa) ift aber 

tod) fo feft eingewurzelt, taß er fid; nod) immer bemerfen läßt; fo z- $5- beit

raten, t ro | after Bemühungen ter Sttffiondre, tiefe verfdietetten Vöfferftdmme 

bfoS unter fich,, unt vermifcĥ en fid; nur afS SluSnafmie mit ten ©efe(tfd;aften eig

nes antern ©tammeS. 

Bep ieen Sdnzen bleiben fie bennabe auf einer unt berfefben ©fette fteen, 

unb fudjen, tfailt mit Bogen unb «Pfeifen, t(;cilS mit gebertt in ben Hauben 

unb auf bem Kopfe, wdhrenb eineS taftmäßigen ©pringenS, unter mand)erfei Be; 

wegungen beS KörperS unb Verzerrungen beS ©efiduS, ©ceneit beS KricgS ober 

f)duSlid;en LebenS vorzufteflen. Der ©efang unb ein Klappern, baS burd; ein, 

an bem einen Öube gefpaltcneS, ©täbd;en e^orgebra.ht wirb, matt ihre Stuüf 

auS. Die Weiber f;aben iee eigenen ©efdnge unb it;re befontere Strt ju tanzen; 

IL 22 
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fie büpfen in ber 9tdbe ter Stättner, aber nie gemeinfcf)aftfich, mir tönen; il;re 

vorjügticpe Bewegung oter Hantfuug befteht barin, baf} fie mit bem Daumen unb 

3eigeftnger jeber Spanb taftmaßig ten Unterleib baft nad; ter einen, halb nad; 

ber anbern ©cite fdücbcn. ©ohafb bie Stänner zu tanzen anfangen, fo f-üpfen 

aud; bie Weiber, uxxb fobaft jene aufhören, entige« aud) tiefe. 

©egen zwei Uhr fe&tett wir unS an eine wof;fbejteftte StittagStafef, unt fo; 

gleich, nad) Stfd; faben wir wieter ten ^ntianern zu, tie nod) immer mit bem 

Sanz befcbäftigt waren, unb nun bie Vorjieflung einer ©d)fad;t gaben. Cine 

große ©trof;pttppe nae« ben «pfafj U$ geinbeS ein, unb eine «Stenge mit Bogen 

unb «Pfeifen bewaffneter ^ntianer fpraitgen mit tanzten mit fürd)terfid;en ©eher; 

ten unt Drol;unge« «m te« ©egner, ter eigentfid) tiefefben Bewegungen ma,-

djen follte- Ciner auS ie*er Stifte gab enttid) ein 3cid)en, worauf in temfetben 

Slugenbficf tie «Puppe mit einer Stenge «Pfeife bnxd)bofat, unb bann bem ver; 

meintfid;en Oberhaupt gleid)fam im Sriumpf; hargebrad)t würbe 

Bep biefer ©efegeneit bemerfte id; ywax, baß bie meifte« fel;r geübte Bo; 

ge«fch,ü|c« fint, inteß fch,eint eS mir tod;, taß wenn tie geinte be^erjt wären, 

unt fie fid; mef;r mit Waffe« unb weniger mit Bewegungen unb ©prüngen entge; 

gen fteftten, fo würbe eS it;nen beptial;e nie fcl;(en, ben ©ieg bavon zu tragen. 

Die erfegten geinbe werbe« niemafS gegeffe«; baS größte Bejtrebe« ber einen ober 

anbern «Partei foff bep ieen ©treitigfeitett barta befielen, bem geinbe junge 

Stäbd)en ober Weiber wegzttfteeen. 

Cine anbere ©efeflfcbaft Snbiatier jtatib unb püpfte, eben fo wie bie erjtern, 

enter einem großen geuer, unb meeere «Perfonett nahmen von 3eit zu 3ci t/ 

gfeiepfam zu if;rem Vergnügen, ganz Qlüfanbe Kol;fen vott ber ©röße einer wef; 

fd;ett 9tuß, bie fie ofae weitcrS in bett Sttmb fteefte« unb verfd;fucften. CS 

war feine Säufd;ung, benn ich, fab biefem ifaem Vergnügen mit vieler Stufmerf; 

famfeit ju, unb eS ijt mir biS jefjt unbegreiflich^ wie eS biefe Leute anfangen, 

bat) fie fid) nid;t bett Stutib verbrennen. * 

Slud) würbe ich, burch, bie «Jtacfjapmuttg einer ^agbpartee unterhalten. Die 







3 * M t e i # u p f e v. 
( ju ©eite 170.) 

"Cin Sanj ter ^nttaner in ter Stiffion von @t. 3fofe in 9teu; 

Californien. 

2uJe giguren finb, eine ©cbaambebecfung au«genemmen, nacfenb. S ie 9?afiona(pljoftono« 

mie ift f» jiemlicft gut geraten- £>er Jpaarmuct)« biefer S9?enfcben ift febr ftart, frrajf unb em< 

porjte^enb, 6ep einigen mit ^ffoumfebern gepubert. ©ie haben ihren Äörper mit Noblen, Äreü 

be unb retber $benerbe auf eerfcbieben« 3trt bematt. £>ex eerleßte Satter fat ficf; mit 9>flaum= 

febem bebecft unb baburcb ein affenäbnlicbe« 2fnfeben erhalten; ber (e|te hat ben originellen 

SinfaH gehabt, fid) nach lixt ber fpanifcben ©ofbaten eine Uniform mit Äragen unb 2/uffcbtägert, 

©tiefet, ©trumpfe, 23einffeiber u. f. m. auf ben bloßen Äörper ju malen. Sieben biefem 3m 

bianer ijt, am gup« be« 23aume«, ein geuer ju bemcrfen, aui welchem bie Sänjee von Seit 

JU Seit gtübente Ächten nehmen unb feld)e r>erfa)(irtgen. 



£ t I f * e $ S t u p f e r . 

©erdtpfd;aften von Sltaffa unt UnalaSfa. 

1) (£in 33eutel eon gifcbbäuten eon 2Ua t fa . 2) Sin ginger>tleberuig eon Leber, ber 

anjtatt cine« gingerbutbe« fceom Sftäben von ben Tlialf e r i n nen gebraucht wirb. 3) Sin 9?af 

felinjtrument eon & ob t a t , ba« bepm £anj bient, unb au« ben ©cbnäbeln ber ©eepapageoen 

befielt. 4 u. 5 ) Sin Obvenfcftmucf aui bem SWebvjabn, einem SOiiifcbelgebäufe. 6) (Sin Sippen» 

3ierrath ber bleuten, in natürlicher ÖJröpe, ber au« einem ©tiicf'cben Änecben unb ÖHa«corallen 

befielt, unb in eine fün|t(ich unter bie Unterlippe gemachten .Öffnung angebracht teirb. 7) S3en 

fpiel einer auf Ceber mit Stenntbicrbaaren perfertigten ©tieferen, eon U n a f a S f a . 8) (Eine 

9t)?ü^e aui Siefelmauebcititen eon 2(1 af fa . 9) Sin au« ©tief; geflochtene« Äorbcben eon Una = 

l a « f a . I O U . 11) 3>pei au« ©trob geflochtene Safcbenbiicber eon U n a l a ö t a . 12) Sine Sföth)e 

mit eielen ©tiefereoen, bie b(o« ben Sanjfeften ber bleuten gebraucht reirb. JDte herumfliegen; 

ben 95ccf«haare werben al« Sterbe eingenäht unb eingekochten. 
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Sntianer fd)feirf;en fid; nämlich, mit einem auf tem Kopfe befeftigten Spixfd)a,e; 

weif; unt einem Sei t &er Spant biefer Sf;iere auf bie Weibeplä|e ber 9cef;e unb 

£irfd)e, unb wiffen jwifa)en bem fafan ©raS baS Weihen biefeS WitbeS, baS 

öftere plö|fid;e unb furd;tjame l\mfd)auen, furz «&« natürfid;e ©d;üch, fernst 

unb ihre ^Bewegungen fo gut nachzuahmen, ba^ fie fid) mit 25ogen unb «Pfeilen 

bemfelben biS auf einige ©d;ritte «dem, unb ein oter baS anbere ©tücf erte# 

gen, ofae baß bie n a e babepfteettbcn etwaS von ber 9tad)ftelumg unb ter ie' 

nen bevorfteenten ©efae aewn. 

©erabe nach, Dften, in einer Cntfernung von etwa fteben LegoaS von ©t. 

3fofe, ftnbet man ben Strm eineS großen gluffeS, ber fid) nad; 9torben fd;längett 

unb fid) bann nacf) einer wefttid;en Krümmung in ben «orböftfid;e« Sf;eit ter 

Vud)t von ©t. granciSco ergießt. %n Ux 9tad)barfd)aft biefeS gluffeS liegen 

iablxeid)e Dorffd)aften ber nod; nid)t mit ben ©paniern tebenben ober getauften 

Snbtancr, bie furz uad) Stnlegung biefer Stiffion tiefefbe von 3eit ju 3eit beum 

n»egten unt noch, zufe|t, vor nnbertl)alb 3af;ren, fünf ©panier tötteten unt ei; 

nen 0eijtfich,en nebft einem ©oftaten gefäf;rfid; verwuntetett. 9tad; tiefem Vor; 

fatte wurte eine ftarfe Stifitar--Crpetition auSgefd;icft, tie tamatS eine beträd;t; 

i\d)e 9tieterfage unter ten ^tttiatiern anrid;tete, unt fie zur 9utf;e unt zu einem 

«grieten z^ang , ter fid; aud) feittem crf;aften f)at. 

Die ©panier unb 9?eopl;pten qefan nun zuweifen auf vierjef;n Sage unb 

fanger zu biefen freien ^nbianern, um neue Cbriften anzuwerben, tagegen fönt; 

men auch, mebrere terfefben «ach, ter Stiffion , von wo fie jcDeSmat mit ©e; 

fd;enfen -mancbexlei Strt bereid;ert nad; if;ren WoDnfifjett zurücffef;ren. 

Drei LegoaS von ©f. %ofe gegen ©ütweft unb aud) an bem ©eearme 

liegt ber «Puebfo von ©t. 3ofe. Unter «Puehfo verjtel;t man t>icr cine Ort; 

fd)aft, bie auS ^nvatiben, weld;e fid; als dauern nieberlaffen, beftef;t- Diefe 

Leute cuftiviren baS Laub unb febe« von tem rcid;en Crtrag teS StcferbaucS unt 

ter Vieh,zud;t- Dergleid;en «Pucbto'S fint in mef;rereit ©egetibcn beS neuen 

fowoe als beS alten C a t i f o r n i t n S , unb bie bevölferung berfelben nimmt 
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von 3>af;r zu %afa zu. Der ©ouverneur von S ton te rep verfid)erte mid), baß 

fich, fjunbert Köpfe in zwanzig öftren biS zu fteben fjunbcrt vermclwt f;aben; 

tabingegen ift eS fonterbar, taß tie Stnzaf)( ter ^ntianer in ten Stif-ionen, 

bep aller guten SSebyanbfung berfefben fafalid) abnimmt. 

Den 25ten naf;m id) Stbfd;ieb vom «pabre «Pebro, bem ich, für bie gute 

3tufnal;me unb ©aftfreunbfcf;aft öffentfid;en Danf fct)utbig bin- Cr (ieß unS nun 

bie «Pferbe fattefn, mit benen wir, von einem ©olbaten begleitet, unfere baibarfe 

ba aufj'ucfitcn, wo wir fte zuriiefgefaffen fatten. Unter WegeS verurfad)ten unS 

einige wilbe ©tiere, tie unS verfolgte«, nid)t wenig Slngft; cine Stenge gücfyfe, bie 

wir aufjagten, ftot;en fttrd;tfam vor «nS. Wir ruterten bet; feidjtem Waffer 

auS tem fid) jtr>ifcr)en tem #ügel fd;längetnbeti Kanal nach, ter 33ud)t, unt be; 

merften zu beiben ©eiten bie fid) weit erftreefenben fch,(ammigten Ufer, von 

©tranbläufern, ©d;nepfen, wilben Citteti unb ©eemöwen hebeef t ; wir ftefften 

i&nen nid)t nad), weil wir fie toct) nid;t auS tem tiefen ©d)lamm l;ätten 

polen fönnen. Sittch, fat;en wir viele ©eeottern, von tenett wir ^wax eine an; 

gefd;offen l;atten, fie aber, ta (ie in einem 9iebcnfana( Sdjul} fud)te, nid;t wei

ter verfolgen wollten. Kaum fjatten wir ten offenen ©eearm oter tie S5ud)t er; 

reicht, fo ere*> ff$ ein fefw ftarfer 9tortwint, ter eS unS unmöglich, machte vor; 

wärtS zu fommen. Von ben ei;cn, überfdjfagenbeii Wetten bttrd;ndßt, von bem 

©trom ber gfutt) zurücf gef-afte« unb vom junger unb Dürft geplagt, mußten 

wir nach, ©onnenuntergang äffe weitere Verfud;e, vorwärts ju fommen, aufge

ben, unb waren genötf;igt, in ber 9tad;barfd;aft eine Lanbung ju verfud;en unb 

bie «9tad)t unter freiem Spimmel an einer niebere« feud)ten ©tefte zuzubringen-

Da wir unS auf einen fo(ch,en gaft eben nict)t vorgefeen, unb unfere LebenS; 

mittet, bie wir nur für einen Sag mitgenommen f;atten , btoS itt etwaS Vrob 

unb Mfe unb einem 9iejtchen vott Branntwein bejtanb, ben wir nod) von ber 

£inrcife übrig bet;alteti f;atten, fo fegten wir unS mit ewgrigem Stagen zur 

ütufa unb fonnten ben Durjt noch, weniger föfd)en, weif wir ringsum mit ©ee.' 

waffervfüen umgeben waren. Stif naffem ^egclfud) fud)ten wir unS einiger? 
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maßen gegen bie ftarfen Winbe §u fd)ü|en unb erwarteten, bepnae erjtarrt, ben 

SageSanbrud). Unfere KfeibungSftücfe, bie von bem gejtrigen ©turnt noch, gan§ 

turd)naßt waren, wurten nach, ©onnenaufgang getrocfnet. ©egen zef;n Ufa 

waren wir wieter reifefertig unt wollten aufbrechen; -allein tie nietere Cbbe unt 

tie über eine Werfte weit fd;lammigten Ufer, über tie wir fd;fcd;tertingS nid;t 

wegfommen fonnten, mad)ten unfere Stbreife vor 9cücffef;r ter glutl) ttnmöglid), 

fo taß «wir erft gegen Stittag im ©taut waren, unS ta'S Bot ju begeben. 

Bepnae Ita g(eich,er 3eit ert;ob fich, wieter ein fefa f;eftigcr 9t. unb «9tW. Winb, 

ber unS feine Wal;rfch,einfich,feit übrig ließ, faute St. granciSco erreichen 

Zu fönnen. Wir entfd)foffen unS bafax, fogfeid; nach, bem gegenüber tiegenben 

Ufer zu rubern, wefd)eS unS beträd;tfid) fafax ju liegen fd;ien, unb mit Bau; 

men unt Waftungen prangte, ©egen trei Uf;r 9tach,mittagS famen wir an, 

unt fanteu eine auSgetet;nte, niebrige, fümpftge, btoS mit ©afzpftanze« (Salsola) 

bewadffene Cbene, wetd)e gfetcfffaflS mit vielen Kanälen burcf)fd;nttten war, bie 

ben Weg nach, ben nod) einige Werfte entlegenen Waiblingen ju guß unmög; 

lid) mad)ten. Wir verfolgten nun mit ber Baibarfe ben anfet)n(icf;fie« ^a; 

nat unb ruberten etwa breiviertet ©tunbett burd; viefe Krümmunge«, biS wir 

enb(id) fo glücflid) waren, einen LanbungSpfafc zu ftnben, von wo auS wir 

mit weniger ©d)wierigfeit nad) ber naf;en Wafbung gefangen fonnten, wo 

wir frifch,eS Waffer zu finben hofften. Stit bem lefaen 9ccft von etwaS Brob 

unb ^dfe unb einer teeren Bouteiffe, mit gfinten unb «Piftofen bewaffnet, irrten 

wir nun von Dürft getrieben u n t e r , eine« Bad; ober eine Ctucfle :,« fm 

d)en. ©ch,on patten wir nach, Cinbrud; ber 9tach,t Un Wafb errcid;t, unb 

fch,on über eine beutfch,e Steife zurücfgefcgt, of;ne irgenbwo einen Sropfen 

Waffer gefunten zu paben. Cnbftcb, fanben wir eine zaf;freid;e beerbe ©ficre 

unb Küe / bie wifb in einer mit fafam ©raS bebeeften Cbene werteten; 

aber aud; tiefe gfdclje f)atten wir turd)ftrich,en , mit turd; gfinten ; unt <pi; 

ftolenfd)üffe tie Witten ©ficre abgehalten», als wir unS juf c(jt fraftfoS f;iti; 

fegten, um von bel^^geSfaft ermübet, von junger unb Dürft gequält, 
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unb nad) einem Srunf Waffer fed;zcnb , unfern matten ©fiebern 9tuf;c &u 

verfd;affcn. $offnungSfoS uttb niebergefd;tagen fnnfen wir fax, atS wir auf 

einmal in einiger Cntfernung baS Ciuacfen eineS grofd;cS t)örten. Slugcitet;,-

«ter ertönte unfern Df;ren «iemafS ber ©d;(ag einer 9tad;tigaft; blii$fd)ttcfl 

rafften wir imS zufammett unb folgten bem 9tuf unb ber Cinfabung biefeS 

©cfd;öpfcS, taS unS turd; feine ©timme in ter Dunfcfbeit ter 9tad;t einen 

flehten Bad; mit tem vortrefffict>ften Waffer anzeigte. 

Da wir «u« fd;o« zwei Sage unter vieler Slnftrengimg faum unfern 

junger geftitlt utit nod; weniger unfern Dürft gelöfct)t fatten, fo fielen wir 

fo begierig über taS Waffer fax, taß wir, trei «Perfoncn, binnen weniger atS 

Zwei ©titntcn vierjetjn voffgemeffene Bouteiffe« Waffer auSfeerten. 

Die 9tad;t ivar füf;f unt feudjt, wir fitd;ten unS teSf;afb bep einem 

geuer z« erwärmen unb biS gegen Stitternad)t attSzurue« , worauf wir unS 

bep hellem Stonbfcbciti aufntadjten, um unfere Baibarfe wieber aufzufud;en. 

Cinige Bären unb wifbc ©tiere, bie unS aufjtießett, vcrfd;eud)ten wir burch, 

©d;üffe, unb <-.gctt brei Uf;r beS StorgenS erreid;ten wir wieber unfer 

gaf;rzeug. CS faxx(d)te nun vöffige Wtabjtifle, unb bep einer fepönett Stör.-

getiröte traten wir unfere Oatcfreife nad; ©f. g r a n c i S c o an. Der ^a; 

nat, ten wir verfofgten, um ten ©eearm zu erreichen, war mit ©eeote 

tem unt ©cef;uitbcn augefüfff. Viefe tagen an ten fd;fammigten Ufer« unt 

entere ragten mit if;ren Köpfen auS tem Waffer error. Die zwei fe|tver; 

flcffenett Sage waren nod) in fo frifchem Slntenfett, unt unfer Stagen fepnte 

fid) fo fet;r nad; S p r u n g , taß wir auf alle grettten unt Vortl;cife einer 

reid;en Sagt Vcrjidjt tf;atcn, temttngead;tet aber tod) trei ©eeottern, mit 

d;c tieft neben ter vorbcpruternbcii Baibarfe fejt mit. forgenfoS fepfiefen , et; 

nen nad) tem antern mit ©ch,rot erlegte« , unt gfeidffam unter WegeS mit

nahmen. 

©egen Stittag waren wir ter «Stiffion von St. g r a n c i S c o fct)on 

ziemfid) nahe; cin (id) balb nad)fax erf;ebe«ter ÜMjJ. föint faelt unS aber Wi 
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von neuem fo fefa auf, taß wir tod) erft gegen trei Uf;r, überaus hungrig, 

turftig unt ermütet, unfer @d)iff erreid;ten. 

3u meinem Leitwefen waren, tie ©eeottern ausgenommen, alte na; 

turettorifdje ©egenftänte, tie id) auf tiefer Crcurfion gefammeft batte unt 

tie befonberS in «Pffcytzen unt Vögc(f;auten beftanben, ein 9tauf> ber ftürmi; 

fa)en ©ee geworten. 
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3 e f) n 11 * K a p i t e l . 

#e»öraphifcf.e 9?acbri ehren. £afen unb gtuß eon ©t. g r a n c i « c e . Militär; Crpetition in 

ba« innere be« Canbe«. © i e r r a 9? e o a b a. üanbfommunifatien. 2 l c a p u l c o . ©t. 

23 l a j . SWebiiintfcpe SSemerfungen. Äubpotfen. $?afern. @eburt«bülfe. Cuftfeucbe. 

C a t i b o . S^aturbiftenfcbe «emertungen. 

* O i e ©d)wierigfeiten, fich, von ten ©paniern geograpefd)e 9tad)rich,ten ju ver; 

fd)affen, f;aben unS biSf;er tie genauere Kenntniß unt Lage tiefer ©egenben 

verfchfeiert, unb baer gfaube id), bat) bie wenigen 9tad)rid;ten unb Bemerfun* 

gen, bie ich, wäeenb unfereS Stufentl;attS in ©t. g r a n c i S c o ju fammeln, 

©etegenf)eit fatib, einiges ^ntereffe verbienen mögen. 

©o unvoltftätibig unb wenig befrtebigenb auch, bie von'bem ungtücf(ich,en (a 

«Peroufe, nach, einem ©panifcpen Original copirte Ct)arte beS £afenS von @t. 

g r a n c i S c o ift (©. beffen SttfaS 9tr. 33) fo bient fie boch, wenigftenS, unS ei

nen Begriff vott bem bafigen Slrd)ipef z« geben. 

Von bem nach. Offen unb ©üboften biS bepnae nach; © a n t a Cfa ra fid) 

erftrecfcnben ©eearm, fabe ich, bet? ©etegeur)ett meiner Crcurfion nach, ©t. 3 ° ' 

fe fd)on mehrereS gefprod)en. 9tacp 9torben unb «9torbojten zu, liegt eine an; 

tere, viefe Steifen fange unt breite Buct)t, welche mit einer Stenge größerer 

unt ffeinerer Sfnfefn hcfäct ijt. 3n tiefe ergießen fid), von Often e r / rier, 

nach, ^uSfage anterer, fünf fef;r bcträcr)tficr)e gtüffe, wefct)e (;öd;ft rrabrfcbeuilid) 

eben fo viefe Stützungen eineS unt beffelben gfuffcS finb, ber von ©üb unb 

©libeft fetfömmt, unb fich, f;ier in bie nörbftd;e Bud)t von ©t. granciSco 
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ergießt. DaS fübfid)e ober linfc Ufer biefeS ©tnomS faben bie ©panier zu ver* 

fd)iebenen Otiten ju pferbe weit in baS innere beS LanbeS verfolgt; bep Cr; 

mangelung von gaejeugen aber waren fte nid)t im ©tanbe, baS red;tS gelegene 

Ufer beS gluffeS näer zu unterfuch,en; terfelbe fott nod; 80 biS 90 LegoaS tanb; 

einwärts vier biS fünf Kfafter tief unb beffen Breite afSbann noch, fo betrdd)tfid) 

fepn, ba^ eine abgefeuerte gfintfttfugel faum taS entgegengefetste Ufer «reu 

d;en fann-

Sitte %afae werten mifitdrifd)e Crpetitionen auSgefd)icft, um taS ^uuere 

teS LanteS ndper fennen zu fernen, unt wo möglich, attmatyfta. eine Kommttnifa; 

tion zn?ifa;en © a n t a ge unt ter 9tortweftfüfte von Stmerifa zu bewerfjiefügen. 

Wal;renb meines Slufentt)altS in ter Stiffion von ©t. 3 o f e , fam cine fof; 

d)e Crpetition von treizepn ©oftaten nebft einem ©ergcanten unt Corporaf zu.' 

rücf; tiefe Leute he^iauptetcn, 80 biS 90 LegoaS in taS innere getrungen mit 

in ter 9tad)barfcpaft von einer (wen, weit auSgetcetten unt mit ewigem 

©d)nee beteeften Bergfette gewefen zu fepn, tie ten ©paniern unter tem 9ta.-

men © i e r r a 9tevata (befd)neiete ©ebirgSfctte) befatint ijt. Der gfuß oter 

tie gfüffe von ©t. granciSco unt ein anterer ©trom, ter fid; bep ©f. Si t ; 

guef int 52° in tie ©ee ergießt, fotfen in tiefem ©ebirge entfprtagen. * 

Cinzefne Bcwofjner, oter tie 3nbiancr auS ber © i e r r a 9t evaba be

haupten, baß fie in ber Cntfernung von brei biS vier Sagereifen, öjtlid; von ge

nannter Bergfette, Stenfd;en mit hfau unb roter Ktcibung gefeen Ratten, bie ben 

Cafifornifd)en ©paniern völlig äptalid; waren, unb waf;rfd;einfid; ©oftaten von 

©an ta ge gewefen finb, bie auf einer äf;nfid;ett Crpebition von Öftctt 

nach, Wcften taS ^uuere teS LanteS unterfud;ten. Diefen 9tad;rid;ten zufofge 

bitten fich, atfo tie ©panier gwifepen tem 35° biS 58° einanter fo ziemlich, ge; 

näert unt wurten woe balb eine Verbinbung in geraber «Jttd;tung sruifd)en 

© a n t a ge unb ©t. granciSco eröffnen fönnen. 

9tad) StuSfage biefer 9ceifenben bieten bie Innern ©egenben beträd)tftd;e 

Wattungen, giüffe unt frud)tbare Lantfd;aften tar, unt fint fef;r bevölfert. 

II. 23 
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Die 3*nbianer, wefd)e naiver an ten Küften ^otjnen, fetten im allgemeinen 

bösartig unb friegerifd) geftant, tie weiter nad) Often ju tebenten zaf;freid)en 

Porten aber größtenteils frietferfig, furd)tfam unt fch,üa)tetn fepn; tiejenigen, 

tie man fängS ten Ufern teS großen gluffeS angetroffen fat, fint fefa gute 

©d;wimmer unt ergreifen bep Stnndemng ter ©panier a,ewöfaUd) tie gfud)f, 

intern fie an taS cntgegcngcfcee Ufer fd)witnmen, wof;ta ipnen tie ©panier, auS 

Stangel an gatn'zeugen unb wegen ter Siefe teS gluffeS , niemals folgen fönnen. 

Den Sntiancrn fint feine antere Waffen, atS Bogen, «Pfeile unt ©tei; 

ne befannt; tie fpanifepen ©oftaten $incjeaen finb mit einer gtinte, $wei Pifto; 

ten unb einer Lanze wfefan, unb als vortrefflid;e 9iciter biefen fd)wad)en ob; 

gfeid; zaf;frcid;en ©cgnern, weit überfegeti. ©obafb tie ©panier geintfefigfeiten 

oter ©efahr vermutf;eti, fo werfen fie einen furjen Stautet von tiefem #irfd;fetl 

über tic @d;uftern, turd; wefctjeS fein -pfeif tringen fann, unt faben aufferbem 

uod; ein biefeS tcberneS ©epifb, mit bem fie bie abgefd;offenen «Pfeile ber geinbe 

j*ef;r gefd>icft ahzuf;a(ten wiffen. Wenn fie genötf;igt finb, feinttid;e Stngriffe z« 

rdd;en, fo foffen tie Lanzen große Verwüftungen anrid;tcn, intern fte mit i(;rcn 

rafd;cn «Pferten in tie geinte einbringen unt teren eine Stenge zu Boten flößen. 

• Wdhrent unjereS Stttfentf;aftS in ©t. g ranc iSco bereitete man fid; ju ei

ner deichen Crpetition vor, um tie © i e r r a «Jtevata zu bereifen. Die ganze 

Stannfdjaft, we(d)e fid) wenig Sage nad; unferer Sfbreife auf ten Weg mad;en 

feilte, beftant auS fünf unb zwanzig Statin, tem Sit fer ej (g».Nitrid;), Don 

guiz Strgueffo , unb feinem Bruber bem Cabetten San %aa,o Sir; 

gttetfo, einem Korporal unb unferm greunb «Pabre U r i a ; festerer foftte 

in ber Slbftd;t mitgef;en, tr>eifö um 9teopf;ptcn anzuwerben, tfailü unb bet 

fonbcrS aber um weiter im Innern beS LanbcS eine ©egenb auSzufttnbfd)aften, 

bie zur Stnfegimg einer neuen Stiffion bie größten Vortheife verfpriept. Stuf 

bie«"» %xt fttd;en bie ©panier in biefem «3Cetttt)eitc ieen WirfungSfreiS nad) unb 

nad) immer weiter auszubreiten, unb optae aufferorbent(id;en Koftenaufwanb bie 

verfd)iebencn Bejifjungen in Offen unb Weftcn aufs vorteiff;aftefte miteinanber 
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^n verbiuben. ™e «Änfegunj unt Beftimmttng leiner neuen Siifiiott tjdngt von 

tem «Patre © n p e r i o t ah, ter in S ton te rep feinen ©iij fat. 

CS würte ten ©paniern wenig Wflüfa, unt ter Regierung» weniger Koften 

verurfad)en, eine Crpetition ju Waffer ju vevanftaften, ten großen gfüß, ter 

fid) in tie Bap von ©t. granciSco ergießt, ju verfofgen, unt teffen Lauf 

unt Urfprung oter ©ch,iffbarfeit genau 51t beftimmen. Die fäfalid) f;icrf;er fom-

tnenten ©d)iffe fonnten mit Stufopferung von wenig Wod;cn cin fofd;eS Unter.-

nef;mcn auSfüeen, unt taS ©ouvernement würte fid) in einem %afa genauere 

geograpeTd)e Kenntniffe feines" ©taatcS verfd;affcn fönnen, afS mit ten befd;wer? 

fid)en mifitarifd)en Lanb;Crpcttttouen, tie ot;ne äffe aftronomifd)e Bcjtimmuttgen 

unternommen wetten. 

StuS Stanget an ffeinen gaejeugen unt Boten im Spafen von ©f. g ra« ; 

eiSco fint tie Spanier von tem nörttid; gegenüberfteenten, unt faum eine ita; 

(ienifd;e Steife entfernten Ufer teS JpafenS, vöflig wie abgefctjnitten, unb fiefan 

auS eben tiefer Urfache mit ten nörttich,eti Vöfferftdmmen, in ter «9tad;barj"cf;aft 

teS «Port te B o t e g a , ta ganz unb gar feiner Verbintung. 

Bep tiefer, in ten ©panifd);Slmerifanifch,en Bcfi|ungen, faft ganj mangeln; 

ben Kommunifation ju Waffer, übertrifft wot;f tie zu Laute tic Cnvartung ei; 

neS jeben. Von V e r a ; C r u z geen regefmäßige «Pojtc« nad; äffen «Provinzen von 

©üb; unb 9torb;Stmerifa. Cin Courier fömmt in etwa jtvei Stouatcn von 

Sterifo nad) ©t. g ranc iSco , bem entfernteften uörb(id;cti Ctabtiffement, baS 

bie Curopäifd;en 9tad;rid)ten gcwöf;nfid; fünf biS fcd,S Stonate, nad; ber Stbfctt; 

bung von S t a b r i b , crf;dtt. Von ©f. granciSco fann man zu «Pferbe mit 

ter größten Sid)exfait biS nad) Cf;i(i reifen- SKIc «Pojtcn werte« turd; ©of; 

taten zu «Pfcrte beforgf. 

Der ungefuntefte Ort auf ter #afbinfet CafifornienS ift ©f. B f a j ; zu; 

gleich, ein guter @eel;afen. CS fterben l;ier jdt;rfid; eine Stetige Steufcf;eii an 

bösartigen gdutftebern, tie mit f;äuftgett CntzüntungSzufäffen verbuutcn fiitt^ 

kafav fiefa fid) ter fpanifd;e Spof genött;igt, tie tort angefteftten «Perfonen turd) 
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fafa Befotbungen zu gewinnen,* unb fie baburd) anzureisen, Un Ort zu Umfa 

nen- Citt Statrofc erfjäft monatlich, breißig unb meeere «Piafter ober fpanifct)e 

Sba^er, ein ©teuermann 80 biS 90, ein Lieutenant 200 biS 300; bemComman; 

bantcn werben anftatt 400 bis 500 «Piafter, bie if)m, zufolge feines 9vangeS, 

Znfommen, beren an 5000 biS 6000 bewiffigt- 3m Stuguft gießen bie weiften 

Ci«wof)ner auf meeere Stonate auS ber Stabt, weit ber Stufentfjalt in berfefben 

wäfn-enb ten f;äuß'ge«, fid; afSbann cittftcdcnbett 9tege«güffe« ber ©efunteit fef;t 

naä)tf;eifig ift. Diefe Umftänbe jufammen, f;abcn bie Regierung fd)on öj'terS be; 

wogen, ben fce bebcuteube« Spanbei «nb bie ©d;ifffat;rt von ©f. B t a j nad; 

einem anbern ©eef;afen verfegen zu woffen; bie #antefSfeute aber von «Stcrifo 

unb © u a t a f a r a r a , für wefcf;e ber Spafen (cfa vorteilhaft gelegen ijt, f;aben 

fid; jcbcSmaf fo fef;r tagegen gefiräubt, taß man biS jefa nod). feine Veränbe; 

rung vorgenommen f;af. • 

Stcapulco , ein guter Spafen an ter Weftfüftc von S ie r i fo , war ef;ema(S 

cin fefa ungefunter Wot;»ort, ter jdfalid) vielen Stettfd;en taS Leben gefoftet 

e t - Cin fpanifeper Wuntarzt gab einen, in ter 9tad)barfct)aft ter ©tatt bcß'nt; 

fid)en großen Seich, afS £aupturfad;e ber riefen faxxfdjenbcn Kranfeiten an, unb 

fud)te tie Oiegierung zu bewegen, benfefben abjufeiten unb auSztttrocfnen. Die; 

feS ift gcfd;ef;en, unb feitbem foff ber Ort nid;t nur fet;r gefunb, fonbern aud) 

vott einer unbefd;reibfich,en Stenge StuSguiten befreit worben fepn. 

gür bie ©efuncheuSpflcge ijt in 9tet t ;Cafifornien nid;t euretd;ent ge; 

forgt. BloS taS Stifitär fat einen Slrjt unt eine« Wuntarzt, tie gewöf;nfid) 

in St o n t e r e p leben. Weber tie Stiffionäre noch, tie ^utianer , ifae «Pflege; 

fititer, f;aben eine» mebî inifef̂ n Bepjtant. DaS Cfima ijt %wax an unt für 

fid) gefunb unb beffer atS baS ber £afbtafef von Stf t.-Caf ifornien ; jebod; 

werbe« bie ^ntianer in Un Stiffionen öfters von fieberhaften Kranff;citen befat; 

fen, unb finb von fo fch,wdcpfid;em Körperbau, taß fie faufia, unterliegen. Vief; 

ieid)t mögen fie woe bet) ifaex vorigen Lebensart fetten franf geworben. fepn; 

allein bie Verärtberung berfefben, bie ungewohnte 9tae*ung, bie Slnjtrengung 
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ungewohnter «Arbeit unt antere Umftdnte fint waefd;einfid) tie ^attutfad)fid;ften 

Uxfad)en if;rcS früern SoteS- Die ©eiftfich,en ffagten fefa, taß tie ^ntianer 

bep jeter fie befaffenten Kranfeit, fogfeid) ffetamütf;ig unt ahgefpannt fepen, 

fid) ganz '9 r e n ©emütpSbewegungen ergeben unt weter Diät noch, ein fonjti; 

geS vorgefceiebencS Verhaften, taS zur ©enefung führte, beobad;tcte«. Vo« 

Slrzneien fint tie Stifjionäre ganz entblößt, einige Bred); unt «Purgirmittef auS; 

genommen , tie fie für ihren eigne« ©ebraud; im Vorratl; f;aften. 

Der ©ouverneur von Strretaga teilte mir tie wichtige $fad)xid)t mit/ 

taß man tte Kuppocfe« vo« Curopa nad; S t e p f o verpflanzt, unt ein tortiger 

Wuntarzt fd)on eine Stenge «perfonen vaecinirt f;abe. Cr verfid;erte mid), taß 

man fd;o« feit geraumer 3eit aufmerffam geworten, unt befonterS in teil vo« 

Stonterep fütfid) gefegenen «Provinzen tiefe «Pocfen in ten Ktte;eerten bemerft, 

unt angefangen f;abe, mit tem heften Crfofg tiefefbc einzuimpfen. Da aber tie 

waeen Kinterbtattern fd;on feit mefa afS z^anjig %afaen nid;t mee eer ge

wütet f;dtten, unt if;rc fürd;terfid;eit Verwüftungcn ttttbefannt wäre«, fo l;iefte« 

tie meiften eine fofd;e Vorfid;t ter Vaecination für überftüffig unt fepen wenig 

geneigt, tem guten 9catf; unt Bepfpiefe zu fofgen. UebrigenS wilf man bep 

tiefer, in Cal i fornien allgemein befannten Kränfeit ter SXüfa, bie befontere 

Bemerfung gemad;t e^en, taß fid) bie «Pocfen l;auptfäd;ficp nur im grühjaee 

Zeigte«, «nt wieter verfd)wänten, fobaft taS gutter anfängt treefen ui werben, 

t. e in ten wärmern Sionatcn 3uni, %ali tc ©o viefe Stiif;e id) mir aud; 

gelben fabe, biefe Krattff;eit fefbft '6u beohad;te«, fo ijt eS mir tod) nid;t ge

lungen. 

Die feit einigen Stonaten f;ier faxxfd)eixben Stafcm Ratten unter ben 3n.-

tianern große Vereerungen angerid;tet; meta'ere tau(axb Cimvol;ner waren itt 

Californien taran geftorben; tie ©panier engegen l;aben fie ofae alle weitere 

bö(e 3ufätte oter golgen überftanten- CS fdjeint , taß bie Jpautporeu ter 

Snttaner verfctjtoffcn fint utit tie Cruption nid;t fo (eid;t von ©tatten gef;ett 

fonnte, woturd; heftige* gieber cntjtant, taS einen fd;fcicf;cnben unb jum S^ctf 
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faufartigen CbVafter angenommen f;at- Bepnae äffe ^nbianerinnen,'roetdje 

von ten Staferu befaften unt zugfeid) fd)wanger waren, f;aben ahortirt. 

3n ganz C a l i f o r n i e n Men* tic ©eburten ter ©panierinnen fefa feid)t 

fepn. Statame Strguctfo, tic 15 Kinter geboren f)at, von tenen noch, 13 am 

Leben fint, verfidjerte, taß fie fid) n;d;t erinnere, je von tem Sote einer Wod)t 

ncrin gehört ju f;ahen. Hebammen gibt eS nid;t, eine greuntinn ift ter antern 

ben ter ©eburt bc^üfftid;. Die 3ntianerinnen aber foffeu päuftg wdeent bei 

©eburtSgefd;äfteS fterhen, woran StiSbräucfje, unter antern gewaftfame Prcflun.' 

gen auf ten Unterleib, um tie ©eburt zu befd)fcunigcn, f;auptfad)(id) @d;uft 

fint. StbortuS vom tritten biS fiebenten Stonat foffen nid;t fetten vorfatten. 

Die fürcf;tertid;ftc von äffen f;ier etrfd;enben Kranff;eiten, ift tie über ten 

ganzen Crtbotcn befannte Luftfeud;e in aften it;ren Umriffen. ©ie ift unter ten 

©paniern unt 3nbiancr« aftgemein, unt rid;tet um fo größere 3erftörung an, 

ta berfefben fd;fed;tcrbingS burd; feine ärjt(ich,c Jpütfc Cinf;aft c m wirb, gfe; 

efen auf ber Spaut, abfd;cufid;e StuSfd)tdge, f;artndcfige ©efd;würe, Knod)cn; 

fd;mcrzen, ^afSeutzüubuttgcn, Vcrtuft ber 9tafen, StuSzel;rung unb Sob finb bie 

getröt)nticr)ften gofgen. 

Unter anbern Bcfd;werben bemerfte ich, nod; Opepafmien, rf;eumatifd;e 3u; 

fdffe, bösartige ©efd;würe in ben Stttnbwiufcfn uttb d;rotiifch,e Kranfeiten ver; 

febiebener Strt, bie auch, wot;( jum Sf;cd ber VenttS ifaen Urfprung &u verbau; 

fen haben. 

Der «Pabre Luiz in ©t- $ o f e beffagte fid; über eine Kra«ff;cit, bie in 

9terb; unb ©üb.-Stmerifa unter ben ©paniern fowolxl, afS unter ben ^nbianern 

Ziemftd; f;äujig angetroffen werben foll, von ber id; aber ut wenig geilen fabe, 

unb wovon icb mir baf;cr feinen. bcutfid;eu Begriff verfd;affen fonnte. Die @pa; 

nier nennen biefe Kranff;eit Latibo (Jjerzffepfcn), fie duffert fid; befonberS burd) 

bie Cmpfinbung beS -puffircnS im Unterleib, wefd;eS af(mdf;fig unb mit Un %af)t 

xen an ©tdrfc zunimmt. Diefe Kranff;eit wirb bfoS bep erwad;fenen «perfonen hei; 

betfei ©efd;(ed;tS, niemafS bep Ktnbcrn, heobaeptet. Unter anbern ©pmptomen, 
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tie mit tem tefläntigcn «Putfiren verhunten fint, ftagen tie Kranfen über ©d;mer; 

jen, tie fid) von tem Unterleibe nach, tem SpaH ^ie^en, unt eer tie Cmpfta; 

bung verurfach,en, afS wenn tiefer mit einem ©trief zugefd)nürt würte; attfäng; 

fid) Stbneigung jum Cffen, in ter gofge gdnzficper Stangel an Stppetit, zuweifeu 

Uebeffeiten unt eine ©d)were im Unterleib, afS wenn ein Knäut ta fep; päuftge 

Krämpfe, fcefonberS im Bfutatcrfpftem, unt (auch, bep Stännern) alle, Ux Spxy. 

fterie eigene 3ufdtte. 3 n tiefem 3uftant feben tie «perfoneu efenb, mee* ober 

weniger abgemagert, biS zu ieent S o t , ber aber boch, buxd) bie Kranff;cit «id;t 

befonberS hefd;leunigt ju werben fd;eint; benn man f;at alte Leute, viele %afae 

mit tem Latibo befaftet, gefef;en. Banbwürmer, aneurisma, ober anbere be; 

fannte Urfad)en, benen tie Sterte tiefe Kranfeit zu9efd;riehen p>ben, fotfen 

feineSwegeS mit im ©piefe fepn. 

Bep meinen naturf;iftorifch,en Unternehmungen fant id; ta Califor? 

n ien , von ©eiten unferer Crpetition m e e ©d)wierigfeitert a(S man fid) vor; 

tieften follte. Sitte Stebenumftante auSeinanter zu fc|en, würte zu weitfäuftig 

fepn unt ffeinfiep fepetaen. Wir lebten beftdnbig auf unferm ©d)iffe, auf Um 

«ttcS mit StnS; unt Cinfaten befd)dftigt war- Sthgeftreifte Jjäute von @eef;un; 

ten unt Vögel, tie id) auf taS Vertecf zum Srocfnen faxle^te, wurten mir 

über Bort geworfen. DaS «Papier zum «PftanzenWocfnen brachte man eineS Sa; 

geS, als ich, am Lante war, o«S tem Weg, unt fagte mir, eS fep auS Verfe; 

fan in ten unterften 9laum teS ©cpiffeS gefommen, von wo man eS mir, cf;ne 

taS ganje ©epiff wieter auSzutaten, wetcpeS unmöglich, fep, nid;t eer als in 

6 i t d ) a verfch,äffen fonnte. Lebcntige Vögef, tie id) taufte, unt an Bort 

traute, ließ man, fobaft id) ten «Jtücfen verwant, wieter fortfliege«. Weit« 

id) tie Jjüffe eineS Statrofen bep einer Waffer .-Crcurfion verlangte, fo verwei

gerte man mir tiefefhe, unter tem Vorwant, taß tiefe Leute wichtigere ©c; 

fd)afte patten, unt unfere Crpetition nich,t in naturt;iftorifd;er Sthfid;t unter

nommen Worten fep. Verfch, ietenen Cnten unt ©ecvögeln, tie ich, SlhentS, von 

ter 3agt ermütet, jum Slbftreifen anS ©epiff brachte, fatte man in ter 9taa)t 
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auS Stutf;witfeu bie Köpfe abgcfd)nittcn. Durch; fofd)e unb fanbext äl)ntic#'Vor

fälle abgcjtumpft unb tiiebergefcplagen, mußte id; eS mir gefallen- taffen, alle ©e; 

banfen, für 9taturgefd;id;te ju arbeiten, gänzfid) aufzugehen, bem Wunfd;e 

beS Spexxn v. 9ce fanof f jufofge, baS &efd)äft eineS DofmetfdjerS übernehmen, 

tmb ben Zaufd) fo wie ben Stnfauf vo« ©etreibe uttb anbern unS notpwenbi; 

gen Strtifctit mit ben ©ciftfid;ctt zu betreiben. 

Vo« ©aiigtl;icre« jinbct man unter anbern: Waffß'fd;e, bie in großer Stern 

ge, befonberS itt ber Bap von S t o n t e r e p , am ©tranbe fd)eitern. ©ecf;unbe 

\uxb ©eeottern, bie in geringer Stnjae itt 9teh,cti gefangen werben. Stmerifani; 

fcf;e Löwen, Felis concolor; Stmcrifa«ifd;e S'ger, Felis Onca; Spixfä)e, DCê e, 

Wölfe, güdffe, Bären unb baS <3tinftt)icr, Viverra Putorius; biefeS ift eer 

unter bem 9tamcn © o r r i f f o befannt. Der Urin, ben biefeS Seer von fid) 

fprifjt, um fid; baburd) gegen ben Slncjrtff eineS geiitbeS zu v>ertf)eibigen, foft an 

fürd;tcrfid;cn ©ejtanf affeS übertreffen, waS man fid) nur vorfteflen fann, mit 

nad; Verfidjeruug ber ©eijtfid;en, in ber Dutifefbeit pf;oSpereScircn unb biefe 

Cigcnfcpaft ber «pt;oSpt;creSccnz, wenn ex in einem ©fdSd)en aufbewaf;rt wirb, 

nod; lange 3eit crf;a(ten. 

Unter ten Vögeln beobachtete id): Vultus Aura; tie güße fint von tenen 

antcrer Vögcf fefa verfd;ieten; Klauen unt 9tdgef ter 3een fint tünn unt 

fdjmal, unb bie brei verberjten %efan mit einer falben ©cfwimm^aut verfel;en, 

fo ba) biefer Vogel, nad) ben güßen ju urteilen, zu ben ©umpf ; , nad) bem 

©d;ttabel aber, ju bett KaufwCaeui gejä^ft werben müßte. Stan fat mid) ver; 

fid;crt, ba) eine ©uppe vo« bem gfeifd; biefeS VogefS gefod;t, fef;r gefunb fep, 

unb ba) taturd) alle Kranfeiten teS KcrperS nad) ter Spaut teterminirt würben. 

Vietleid;t befifjt baS gleifd) bie Cigenfch,aft einen eigenen J?aurauSfd;fag zu erre

gen, fo wie eS befannt ift, ba) Ux ©enuß ber Crbbeeren bep einjefnen «Perfo; 

nen einen £antauSfd;fag ju Wege bringt. Diefe Vögef feben in ©efefffd;aft, 

fjaben einen fch,wcrfdftigen ging unb ttäeen fid; von SfaS, weld;eS fie häufig in 

©efeflfcbaft ber 9iaben, mit benen fie gute ^xeu\xb(d;a(t falten, verzeeen. 
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Der Oriolus phoeniceus fliegt, fo wie bep unS bie ©perfinge, fchaarenweife 

um bie Späufex ber CtabfiffemeutS. Oriolus icterus, Alanda Calandra, Picus 

auratus, Tetrix cristatus, Trochilns mosquitus unb anbere biefer ©attttng 

fommen baldig vor. Von ben Cofibri'S, beren eS eer im ©ommer viefe, im 

5üinter aber gar feine gibt, fagt man affgemein, ba) fte in biefen norbfidxn 

©egenben einen Winterfd)laf eeften, unb jie biefem Untjtanb bett fpanifd)cn 9ta* 

men Paxaro resuscitado (nüebcr auferjtanbencr Vogcf) zu verbanfen r)atten-

Waffer; unt ©ttmpfvöget gibt eS von ten mannid;fafttgftcu Slrten, namtid;: 

Ardea, Tringa, Scotopax, Pelecanus, Larus, Colymbus, Mergiis, Anas ;c. 

3ur Winterzeit foff tie Slnzat;f ter wifben ©dttfe itt ter füböftfidjen, fumpftgten 

Bucht fo groß fepn, taß man ifaen Befud) afS eine wafae Lantpfage anfi'ef)t; 

fie fügen unreifen ter Wtnferfaat nid;t geringen ©d;aben zu, unb fotfen fo breijt 

fepn, ba^ fie ftd; faum burch, mee«tafigcS Stbfcucrn einer glinte unter jie, 

auffd)eud;en fäffen. 

haya aqnila uitb ein Acipenser waren bie einzigen $ifd)c, bie mir 51t ©c-

ficb,t famen. 

II. 24 
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<Z i i f t e ö 5f a p t t e (. 

2fbveife eon ©t. g va n c i « c o. Suftanb ber .̂Voimif.hfen.'f'en. ©eereife. ?fnfünft in © i t 

ch a. 9?*uigfeiten bafelbft. gorcirre ©eeotter =3aqbpartbien. 2fiift'Utfcalt in@itcf)a. Wreife 

eon © i t cl; a. Sßcfucb in & o b i a f. allgemeine Söemcrfungen biefe« Crabliffetnent betreffenb. 

•J/ert von S t e f a n o f f hatte eS enbfid; burd; feine Bemiitnmgen baen gebracht, 

eine Labung von 4294 ganegaS Korn unb eine Stenge Stef;f, Bohnen,,Crbfen, 

türfifd;eS Korn, Dicfb?f;uen, einige Sonnen gefafzetteS gleifd), unt einen ffeincn 

Vorvatf) von ©atz, Seife, Safg u. f. w. gegen Waaren für ten Werft; von 

24000 «piafter ober (pani(d)c Zljalex zu erjtef;en. CS war mir (cfa auffaflcnb, 

ba) ex, bep einem fefepen Vorrath, von ©etreibe, nur wenig gleifd), wefcheS 

tod; vortrefffid) war , einfallen fieß, ba ber Stnfauf biefer «Provifion offenbar 

wohlfeiler unb jweefmäßiger gewefen fepn würbe; tajmMfrf'cn ift cS befannt, ba) 

ber ÜJuffe im allgemeinen ein ©tücf B r c t einem verhäftnifjniäßigen ©tücf gfeifcf) 

vorzieht, unb baf;er glaubte Spx. v- Stefano ff waefcheinfid; burch, ten Stnfauf 

von ©etreibe affem Stange! abjubeffen. 

Die «promüfehtenifen, bie in Sitd)a bfoS an magere Kofi vo« gifepen, 

©ecf;unbS ; unb Wa(lftfcf;tbran, Beeren, ©aranna unb an etwaS Dfeiß gewohnt 

waren, befanben fid) anfängfid) in 9teu .-Cafi f o r n i e n bep einer reiepen gleifd); 

foft mit ©emüfe ganz vortrefffid;, unt patten fid) fefa balb von Um ©corbut 

erholt. Cin fetter ©tier war e"veid;enb, ber Siannfd;aft auf brei Sage «Jta^; 
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rung ju verfdjaffen, unb folgte nur vier fpanifd)e Sf;afcr; man fanb eS baf;er 

balb für vort^eifbaftcr ben Statrofen mehr gfeifd; als Vegctabifien , wefd;e teu

rer waren, geben ju faffen; fefbft baS Brob würbe if;ncn fo fetten unt fparfant 

ertf;eift, taß jie fid), teS fd)macf!;afte« 9tittbjteifd;eS überbrüßtg, nad; Crbfen, 

Bohnen unb anbern ©cntüSarten fef;nten. 

CS war unter antern merfwürbtg, tie verfd;iebcnm unb pfö^id;cn Vcräubc-

nmgen, we(d)e burd; ben CinjTuß ber Sprung bep biefen Stenfd)cn faxvox^ 

bracht würbe«, ju hcobad;te«. 3n ©t td ;a litten bepnae ^ an ©corbut, ber 

biS z«m bochften ©rate zunaf;m. ©ogfeid; nad) unferer Stnfunft ii ©t- g ran ; 

ciSco erhoffen fid) bie «teilten burd; fvifd;e 9tal;rung fet;r fd;uctl; nad; viev^efa 

Sagen bis brei Wod)en fatten alle an garbe unb förperfid;er ©tärfe, fefa zw-

genommen unb allgemein wurbe tie wof>ftf;ätigc Verättbcrung beS Cfüna'S unb 

ber 9tae«ng e^gepriefen ; affeitt furje3<.*it vor unferer Sfbreife von ©t. g rau ; 

ciSco z^ett fid; auf einmal infTamatorifd) rf;cumatifd;e gieber, von benen eitt 

Statrofe nad) beut anbern befaffen wurbe, fo ba) jc£t, ba nur auSfegcftt muß; 

ten, fünfzehn ber heften Statrofen franf barnieber lagen, tie aber bafb wieber. 

ergefreflt würben. 

Unter folgen Umffdnben verließen wir ben 10. Stai (alt-:n ©tpfS) St. 

granciSco. Unfe-; ©efüf;f war veff beS DanfeS für bie ftchcnSwürtigc Sir; 

tiuetlifd;e gamifie, wcfct)e unS fo freunbfcf;aftfid) uttb gajtfrei aufgenommen 

batte, unb ber wir bWxd) unfern fangen Stufentf>aft am Cnbe wirffid) befd;wer; 

lid; faffen mußten. Dem würbigen ©reiS, bem ©euverneur Do« Slrrcfaga, 

ber unfere Stngefegcneiten nad) allen Kräften unterjtüfste, jinb wir nid)t minber 

bie größten Vcrbinbfid;feiten fd;ufbig, unb aud; bie Stiffioitärc gaben unS bie 

vieffäftigftcn Bewcife ieer greunbfch,aft. Vor äffen verbient baS menfd;ett; 

freunbfid;e, aufrichtige unb freimütege Betrage« beS «Pabre 3 e> f e 

U r i a einer befonbern tanfvoflcn Crwäf;uuug. 3uweifcu hatte er vießcid)t 

ten ©d;ein teS Cigennut^eS; ta aber aller Vortf;ei(, bett er von unS erf;af; 

ten fonnte, nid;t für feixxe «Pcrfoti, fontern für feine «Pflegemütter verweiltet 
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verwenbet wur te , fo muß aud) fefbft tiefer Cl)arafterzug günftig für ipn 

fprcif'cu. 

ÜtadnnittagS gegen vier Uf;r tiefen wir mit ter unS günftigen Cbbe auS 

tem Spafen, mit faftttirtcn int Vorbcpr>d)re« bie gejtuttg mit jieben Kanonen; 

fdniffcit , wcfcbe mit ttcuii erwiebcrt würben. 

Der ©ouverneur, bie Slrgueff i fd)c gamifie unb anbere greunbe unb Be; 

fannte hatten (id) auf bei* gejtung verfammeft unb winffcn unS mit Spütfax unb 

©dnutpftüd;crn ein Lebewof;!! zu-

Wir-'"traten nun nicfjt nur bie 9fücfreife nad; © i t d ; a , fonbern auch, bie 

nad) Curcra an, unb biefer ©cbanfe affein befebte unb erweiterte eineS jeben 

©cmüth. 3tad) unferer Slbfaf;rt waren wir gcnÖtf;igt, bep einem bejtänbi; 

gen 9;W- Wint, wcfiUch zu jtcuevn- DaS Wetter war veränterfid;, halb faxtex, 

baft betrefft xmb nebfid;t- Die ©ee trat* wenig befebt, unb faum fjatten wir in 

ben erfvcn Sagen unferer ©eereife einen Vogel ober ein anbcreS lebettbigeS ©c; 

fdopf bemerft-

Crjt am I8tc« fteffte fid) Ux erjte güujtige Winb feit Verfaffung von St. 

granc iSco ein; tinfcrc StittagSbeobadjtung war 57° 49 ' 9t. unb 132° W. 

Slm fofaenbcn Sag befamen wir viele Waflft'fcf;e unb einige ©d;ifbfröten z« ®t; 

ficht. Die ©cc war von ciaer Stenge ©afpen , Beröeti xxnb anberen StoffuSfen 

befebt. ©c^cit Slbcub zeigten fid; riefe ©tttrmvögcl, of;ne ba) (id), wie man im 

atfcicmcincn irrig glaubt, f;e*"tigc Winbe barnad; einftefften. 

Dat -iteti Siovc..cnS in affer g r ü e würbe id; anfgeweeft, um ein meueS 

©chaufpiet anzufeen. 3 " ber Cntfernung nämfid; von etwa zwei Steifen, fax) 

man bie ©cc unruRl- CS fa^e baS Sfufeen, afS ob wir unS itt ber 9tad); 

barfebaft ciwS getfenriffcS befänben, an wetd)cm bie Branbung ber Weifen jtarf 

febuumte; b.o n:.t;erer Unteviuchung aber, wa.-en eS viefe taufenbe von ©eef;un; 

bai, ober O'o viel man aus ber Strt beS ©cbwimmcnS xxnb bem öftertt Stuffprin? 

aen a;;S bem Wa'Ter beurtbcifen fonnte) ©etKtven (Phoca ursina), tie vo« 9tW. 

rV.w.cn unb nach, © 0 . fchvammeu. %fae Sd\wx war fo-greß, ba) fie eine 
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fange ©trecfe von wenigftetiS jwei ©ccmeifen i« ber SfuSbef)nung einnahmen. 

Diefe Crfcpeinimg war mir 'fefa auffaffcnb, beim eer fatte id) gegfauht, ber 

3ug müßte bep Sfnnäerung teS ©ommerS nad; 9torben unb im Winter nad; 

©üben geen; bep bem umgefee*ten gaff aber, ijt eS mir ein 9cätt;fet, wo biefe 

Spiere faxtamen unb woen fie zogen, ©ofltcn fie vie(leicf;t von Un ruffifd;en 

Promüfchlenifen in Dtorbcn verfc^ciatt, bie gfud)t ergriffen faben, tu« in ©ü; 

ben ©d)u| unb ©id;ei*eit zu fuchcn? ober fofftc uid;t et\x>a fax in ber 9tacf;; 

baxfdjaft eine nod) imbcfannfe %nfel diegen? 

Slm ndmlid;en Storgen beobad;tete-ich, nocp^ta anbereS felteneS «Pronomen; bie 

obere unb untere Luftfd)id)te ftattb nämlich, in. fonberbarem Stißverf)äftniß; bie 

©ee war ganz ntl;ig, bepnae fpiegcfgfatt, unb bie untern großen ©eget engen, 

fo wie bep einer Wiubftiffe, ganz fd)laff; bie obexn aber waren bep einem reget; 

mäßigen fteten Winb fo voll, ba) wir eine fttrje 3eit, fcd)S Steifen in einer 

©tunte liefen. Der Winb war © 0 . ber Semiometer + 13°« Die Breite 

59° 49' 9t. unb 155° W. 

Von Um 22tctt Stai an, rücftcn wir, einige Sage fang mit einem güii; 

fügen ©W- Winb, unter abwecbfelntcr Witterung , mit Winbjtößcn , Stegen; 

fdjatter, 9tehet unb ©onrtenblicfen, weiter nad; 9torben, unb empfanben bep 

64 ©rab Wärme bie 9 täe eineS raut;ern Cfima'S, baS unS im 44ten ©rabe 

burch, bie ©:epapagepe«, bie wir von nun an täglich, JU fe9en bcfamc«, vcrfü«; 

bigt wurbe. 

©eit bem 26tcn batten wir wieber mcijtenS wibvige «Jt. unb 9tW- Witibe; am 

28ten fafan wir unerwartet bie fübfid;e ©piije vcnCiucen Ch,arfotte3Sfa nb, 

baS Cap ©t. 3ameS. Cin ©ecftrom muß unS ir»al;rfd)einfid) xveit mefa norböflftd; 

gefc|t e^en, afS wir vexmutfaft'n; wir f;atten z« gfeid;er 3eit tiid;t bie gering; 

ften Sterfmate eineS nae« LanteS, unt fafan webet* ©errang nod; Vögel; man 

fann fid) alfo zuweilen nae &cp einer Küfte beß'nbcn, ebne ©puren beS LanteS 

ju bemerfen, unt eben fo gut axxd) wol;l umgefeet, juweifen tiefe vermeintfirhen 

3eid;en gewaf;r werten, of;nc taß fich, bie Criftcnj beffelben whfftcb bcjtätigt. 
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Slm 29ten war bep einer vÖffigen Wintjtiffe bie ©ee mit einem wah; 

reit Cef bebeeft, baS vott Un zaf;freid;en Waflfifd)en faxxufate. ©eetang 

trnb SbffuSfen fd;wammcn in Stenge um baS ©d;iff. Wir befanben unS im 

50°. Die Winbftifle f;ieft mef;rere Sage an, trnb erft am 5. ^ufi erf;ob fid; cin 

fnfdjcr, einige Sage anbaftenber SO. Winb. Slm fefgenben 9tacbmittag entbeeften 

wir Laub. Waefd)cin(id) war cS bie ßHid'.e ©pi£e beS StrcpipcfS Kenig 

© e o r g HI-, bie unter Um ütanten beS CapS O m i n a nep ober Cap Sfd;iri; 

foff befannt ijt. Unfere StittagSbcobad/tung aab unS 55° 3 ' unb 137° 2ö. 

Den 7ten fallen wir in weiter Oltfernttng am eitern Horizont eine fafa @e; 

birgSfcftc unb überjeugten unS burd) bie StittagSbeobacptung, bie unS in ben 

56° 49' verfemte, ba) ein beer , runber Berg , ber fid; febon ben ganzen Stör; 

gett zeigte, (uu'o bett wir attfättgfid; für eine abgcj'onberte 3ufef gef;aften fattexx), 

ber Berg Cbgccumbe fetj, ber ben Cingang von 9t orf off.-@outi b begrdnzt. 

Den 8tcn natScrtcn wir unS bemfefben unb 9tad)mittagS, afS wir nur nod; 20 

biS 2.3 ©eemeifeu von bem rufjifd;e« Ctabtiffement entfernt waren, jteffte fid) ei; 

ue Wittbjtiffc ein. 9tad) einigen Ka«oncnfd;üffen faben wir gegen «Mbenb eine 

Baibarfe unS entgegen fommen. Die 9iubcrer waren abgezef;rt, wie (ebenbige 

©fefette, unb mad;ten einen attffaffenben Contrajt mit ben wof;fgcnäf;rfen Statro; 

fen, bie wir «un äffe gefunb von ©t. g r a n c i S c o f;iwher hrad;teu. 

Slcufferjt gefpannt auf bie 9teuigfeiten, wctd)e fich, feit unferer Stbwefcnf;eit 

hier möd;tcn zugetragen baben, würben wir mit fofgenbe« empfangen: 

Ctwa jefm StenjUen waren noch, fritbem auf bie efenbefte Strt, auS Stan? 

gef an 9tae*ung, Kfeibung unb 9tetnfid;feit, unb bem barauS cntjtanbencn ©cor; 

bin, gefiorbc«. 

DaS ©duff Cf i f abe t f ) , wefd)cS nad; K o b i a f gefd)icft Worten (©. oben 

p. 83) war im Winter bepm SluStaufen auS bem Spafen gefebeitert, baS ©d)iff 

unb febr riefe LebenSmittef waren verloren gegangen, unb bloS bie Stannfch,aft 

gerettet werben. 

Slffe 9tuffcn unt «Siteuten in tem Ctabtiffement von %atatat, oter B e e 
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ringSbap, waren unterbeffen von ben Kafufd;e« über faffen unb ermorbct werben-

Stan fatte biefe ütieberfaffung auS Siangcf an gaf;rzeugcn unb Stannfd;aft fd)on 

feit mee tä 5uci 3al;ren nid;t mcf;r bcfucft, unb unterftü^t-

CS war wdf;renb unferer Slbwcfcneit ein Sd)i(f von Bof to« , Capitdn 

WinnSl;ip, in t f tor fo l f ;©ou nb eingelaufen. Stit biefem hatte bk dl. St. 

Compagnie einen.Contract ahgefd;foffen, zufolge teffen jie if;m 52 Baibarfen unb 

über h,unbert Sifcutcn geben foffte, um mit if;«e« an be« Küfren von 9teu;af,-

bion, nerbfich von be« fpanifd ctt Befiljungcn, zu fegefn, unb ©eeottern für 

falbe 9ted;nu»g ju erfegen. Die Dcuffen verfud;cn affo fd;ott, auS Stangel an 

©eeottern unb ©d;iffcn, if;reti WirfuugSfreiS auf anbere Strt, weiter nad; ©ü.-

ben auSzubefmeu-

DaS ffeine ©rfnftVhcn von etwa 60 Sonnen, wozu fdjon feit meeeren Sio; 

najen ber Kiel gefegt war, unb an wcfd;em ben ganzen Winter über an breißtg 

biS vierzig Stenfd)cn gearbeitet fatten, war nod; nid;t fertig. 

Von einer großen ©ecottcr;3agbpartf;ie, wozu 140 Baibarfen unb bepnae 

300 Sifcutcn befümmt waren, weld)e im 9tovember 1805 von ©i td ;a nad; 

ko t i a f rubern feilten, fatte man gar nid)tS gehört; biefe Stenfd;ett waren, Un 

U^ten 9tacprid;tctt sufefgc, nid)t in Kobiaf angefommen, unb aflcr Vermu; 

tf)ung nad) ein Opfer ber Üiad)e unb beS £affeS ber Kafufd;en geworben. 

3ur 3cit ven Va.ieouver,'S Crpebition faf; mau meeere berg(cid;en unb 

weit zaf)freid;cre ©eeotter;3agbpart[)iett. Dicjcr ©eefaf^er begegnete unter ait; 

bertt einer gfctitfe, bie nad; StuSfage beS 9tuffen «Portoff, ber fie fommanbir* 

te, auS fie ben f;tt nbert Baibarfen unb vierzehn f; u n b e r t Slfeutcn beftant*). 

DiefeS Bepfpief mag jum neuen Beweis bienen, wie fef;r biefe ©egenb feit 

Zwanzig %afaen entvölfert worben ijt; beim jcfjt fat bie 9t. St- Compagnie in 

alten ieen 9tieberlaffungen feine vier Dunbcrt Baibarfen me.e aufzuweife«. 

*) ©. V a n co u v er vojage de aecouvertes au tour du monde. Paiis an X. 8 T. V. pag. 125 

r.t 126. 
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Die eben erwät;«te, im vorigen 3>af;r verungfücfte 3fagbpartr)tc von ljO 

Baibarfen, war von äffen bamafigen bie jaf;frcid)fte gewefen; nadjbem fie ben 

©omnter über in ber Ct;atf)am;©traße uttb ta C r o ß ; © o u n b ©eeottern er; 

legt t;atte, wurbe fie im Oftober «ach, Kobiaf gefd;icft, b- f> bie Slfeuten foff; 

te« nun von bem 57. ©rat IdngS ter Küfte bep «Prinz Wtf ( iam;©ounb unb 

Coof'S 9iivcr vorbei), unb von ba wieter fübliy nad) Kobiaf. mit ieen fe,-

bernen Baibarfe« rubern; jie mußten atfo mit tiefen gcbred;fid)en gat;rzcugcn 

eine ©eereife von 16 Lätigengraben, nämlich, von Uxn 155ten biS jum 151. ©rab 

W., zugleich, aud; brei Breitengrabe nörbfid), unt- eben fo viele wieter fütfid; ju; 

rüeftegc». Der Winter war aber fd)on fo weit vorgerücft, taß ter größte Zfaxi 

tiefer Stett|*cf;cn, bei; ten in tiefer 3af;reSjcit («Otovember) faxx(d)enben ©türmen, 

verfd;Iagcn wurten unt von Käfte erjtarrt, meijt i« ter ©ee erfror. 

Von ter ganzen ^agbpartee fint, wie id; fpäterf;in erfuf;r, nur etwa t|ei;-

ßig Baibarfen unb an fed îg Stenfd;en gerettet Worten. 

DicfcS Verfae-en, bie Stfeutcn auf fofd;c forcirte 3agbpartf;ien auSzufcpicfcn, 

hat feben tttaucf;eti baS Heben gefoflet, unt ift ter ^auptgrunt ter Cntvöfferuncj 

ter afeutifdmi 2fnfe(ti; benn gefe|t axxd), ba) fie wirffid; bie «Jceije gfücffid; voff; 

enbeu, fo fommen bod) bie meijtcn von bett vielen Slnftrcngungen beS unauffjörfi;' 

d;en OiuternS, gewÖf)n(id; mit Lit«gene«tiünbungen in Kobiaf an, an beren 

gofgen fi'c (cixfax ober fpäter fterben. 

Stit tiefen in ter Sbat nid;t erfreufieben 9tacf)rid)tcn errcid;ten wir ten 

9ten, StorgenS in aller %xüfa, taS Ctabtiffement von 9teii;Slrd)atigef iti9tor; 

f o l f ;©ouu t . 

Der Lieutenant 93tafd;in, wefd)er taS ©d)iff S t a r i a fommanbirte, hatte 

bei) unferer Sfbretfe von ©itd;a nad; 9teit;Stfbion ben Befef;f erf;aftcn, baf; 

fcfbe in fegetferttgen ©tanb zu fefan, unb zu Slnfang Stai'S b- $• nach, 

öd ;c tSf zu fegefn, wof;in man aud; bepm Stnfauf beS ©d;iffeS 3>uno Un 

Capit- DWoff, gfeid) im 3rüf;jaf)r ju tranSportiren verfprod)en fatte. (©-

oben p- 78). 



3u unferm nid)t geringen Crjtaunen, fanben wir bep unferer 9tucffunft von 

©t. granciSco bie S t a r i a unb unfern Slmerifanifd;e« grcimb, nod; f;icr; 

fe|terer fd)ien bamit fefa unzufrieben, feine 3cit fo unnü{3 vertieren zu muffen; 

Lieutenant Stafd; in flagte, ba) man ifax feine Leute f;ätte geben woffen, unb 

er affo auch, nid;t ju ©ce l)ätte gef;en fönnen, obglcid; fein ©ch,iff fa)on tängft 

bereit baju fep. 

Kaum waren wir in ©i td ;a angelangt, fo brang Spx. DWolf bep Spxn. 

von 9cefanoff, tem Bevottmäd;tigten ter 9C. St. Compagnie ernftfid) auf tie 

Crfüttung, ter il;m im ©cptember vorigen 3af;reS gegebenen Verfid;erung unt 

auf feine battige Slbreife. 9tad; mand;crfei entworfenen unb wieber umgefdmüe; 

beten Pfanen, wurbe cnbfid; baf;in entfd;ieben, baß bem Spxxx. DWoff baS ffei.-

ne ©d)iffd)en 9 tof f i i ; © law von 22 Sonnen ju feiner eigenen DiSpcfttion 

übergeben werben, unb er f;iermit nad) Kobiaf fegein follte, um von ba nod) 

Zu feiner Spnife einen ©teuermann, an bem eS in ©itcf;a fcf;fte, abzuf;ofcn. 

3m galt aber Capit. DWolf baS gat;rzcug z« feiner fernem 9ieife für untätig; 

fich, fänbe, fo möd;te er bie S t a r i a , wcfd)e fängftenS ad;t Sage fpäter nach, 

Kobiaf zu fegein beftimmt wäre, bafetbft abwarten, unb mit if;r nad; 

Och,otSf, bem Ort feiner erften Bejtimmung, fegefn. Sfffe nötege Befel;(e 

eerüber würben auSgeftcfft unb Uxn Stmerifanifd;e« greibürger DWolf fogfeid; 

taS ©d)iff 9toffii;@faw nebft Conmtatito übergebe«, ter «u« fo fd;nell als 

möglich; für Spok, Waffer unt «Provifionett forgte, utit taS ©d;iff itt trei Sau

gen in fegelfertigen ©tant fcf|te. 

3n ©itdja war überhaupt je|t affeS in ter größten Sf;ätigfeit. Die 3 « ; 

no wurte auSgetaten unt Spx. von B a r an off, ©efd;äftSverwafter ter 9c- «2t. 

Compagnie, freute fich, zmar uncntlid;, turd; tic gürforge teS Spxxx- von dxefa; 

noff fo vieles ©etreibe ju cremen, mußte aber bod; rech,t fet;r bebauern, ba) 

ex feine Stüee fatte, um baS in Stenge mttgebradne Korn mat;(ett ju fönnen; 

ein Umftanb, ben auch, felbft Spx. v. 9tefanoff bepm Stnfauf gättsfid; vergeffen 

fatte. DaS ©etreibe mußte affo tr>eifö nach, Strt ber ^nbianer in «9tcu;Caltfor; 

II. 2 5 
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nien geröjtct, tfjcifS aud; in ©uppen a.cfod;t, anftatt ter ©raupen oter beS 

gtctßeS gegeffen werben. 

5tu bem ffeinen neuen ©d;iffe, wozu man ben Kiel im vorigen Jpcrbft ge; 

fegt unt wefd;eS ten 9tamc« StwoS (Vielleicht) erf;aften fatte, wurte nun fo 

fleißig gearbeitet, taß eS aud; f;öd)ft \vafafd)cinlid) in wenig Wochen fegeffertig 

fern fonnte. £r . von Oiefanoff ent|*d;foß fid) noch, biS zur völtigen Beenbi; 

aung beffelben in ©i td ;a zu bleiben, unb bann auf ber ^ u n o , von Spxn.Licut. 

von Cf)woftoff fommanbirt, in ©efefffcf;aft beS Vieffcid;t, wefd)eS bem 

Spxn. von Davtboff zum Commanbo übergeben wurbe, nad; Ocf)otSf ju 

fegetn. 

Die po(itifd;e Lage von 9teit; Streb, an gel war in biefem Stugcnhlicf fefa 

bebcnffidi. Stan l;atte fid;crc 9tad;ricbten, ba) fid) bie Kalufd;cn wenige Sage 

vor Stnfunft ber 3»uno in zaf;frcid;cn ©d;aareu in ifaex geftung verfammett 

Ratten, um baS rafiifd)e Ctabtiffement ju erjtürmcn, unb alle Kuffcn zu ertnon 

ben. Durd) bie unertvartete St-fünft t c r ^ u n o aber, wurten fie von it;rem 

Untcrnebmcn abgefd;recft, mit ließen eS nur bep Drohungen für tie 3 " ^ " ^ 

bewenten; injwifdjcn faben (ie fefbft befannt, taß fie vier Baitarfen, wefd;e 

man fürjid; von ©itd;a nach, B e f ; r i n g S ; B a p getieft fatte, um fid; nach, 

tem ©epieffat ter vemnglücftcn 3agtpartf;ie zu erfuntigen , angegriffen unt 

Zwei berfefben, nebft fed)S «Perfönen, ihrer 9cad)e aufgeopfert (hätten. Unter ben 

rttfiifcben «Promüfd;fcnifen faxxfdite aud; Unzufriebeneit; bie meijten waren jwar 

nun bep troefener Witterung burch, ben päußgen ©cnuß von frifd;en gifd;cn, 

©ceemben unb grüeingSfräutern wieber etwas von bem ©corbut befreit, allein 

fie murrten über bie fargen «Portionen, bie ifjnen bep ber garten Strbeit unb 

bem vo^antenen UeberfTitß von gifd)en, gereicht würben; als fie fid) be^atb 

bep bem Spxn. v. «Ofefanoff förmlich, heflagten, gab biefer fogfeid) ben Befef;t, 

ba) fie am fofgenben Sage von alfer Arbeit befreit werben unb ten ganzen Sag 

buxd\ nid)tS anterS tr)un fofften, afS fxifd)e gifd)e effen ! 

3ch für mein Zfail baue ta ©itd)a fange genug ausgeholfen; ter gifcf)«, 
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©cef;unbc unt Sturcfjefn faft, patte id; ten fejten Cutfd)fuß gefaßt, unt tem 

Spxn. von SXefanoff fd)on fängft meine Slbjid)t 8u erfettnen gegeben, taß id) 

mit tem erften nad; Curopa abfcgefutcn ©d;iff, taf;in juru>jufc&rcn ge; 

fönnen fep. ©o wenig cinfateut aud; taS tem Spxn. DWoff überfaffene, ta 

Stmerifa von «Promüfchtcnifen gebaute gaezcug, von 20 bis 22 Sonnen war, 

um tauüt eine fo weite 9ceifc, afS bie vo« frier nad) Od)otSf ift, ju mad;cn, 

(tiefe Ütüfe beträgt an 80 Längen .- unb gegen 16 Breitengrabe) fo erfldrte id) 

bod;, ter frcunbfd)aft(id;en ©egenvorfteffuuge«, bie man mir mad)te, ungeachtet, 

baß id), meinem früf;ern Cntfd)lttß getreu, lieber ben Spxxx. DWolf auf einem 

fofeben ©dSiffe nad) Od;otSf begleiten, ee id; nod; eine ©tttnbc länger, afS 

eS nöifng fep, in ©i td;a zurücf bleiben wollte. Spx. von 9Jefan off fonnte unb 

wollte mir feinen 3»ang auflegen, unb verfab, mid;, meinem Wmtfcpe gemäß, 

mit ben nötegen «Papieren unb Cmpfebfungcn nad; Od;otSf, "^afutSf, $ r ; 

ftttSf u. f. w., xxnb fo verließ ich, ©iteba am 19- Sunt mit euerem ©emüte, 

in ©efefffd;aft meincS greunbeS, beS Spxn. DWoff unb jebu Statrofen, unter 

betten fich, brei ©ngeborne von ber ^albinfet SttaSfa ober «Hfaffa befanben. 

Stit wärmerer Zfaiinaf)me unb inniger Cmpftnbung teS DanfeS ijt wof;t feiten 

ein Te Deum angefiimmt Worten. CS war mir, a(S atf;«ictc id) freier, fobaft 

id; nur Stouti t . -Ctgecumbe auS ten Stttgen fatte. 

Wint unt Wetter waren unS anfänglich, wenig gitaftig; tie bepnaf;e be; 

{laubigen 9tW. unb ©W. Winbe, fo wie bie Wittbjiilfcn unb baS fepteepte ©c; 

gcln unfereS ©d;iffd;enS würben unfere 9feife fel;r langweilig gemad;t t;aben, 

wenn wir nid)t zuweilen ffeine ©eejagben auf einer mitgenommenen Baibarfe 

angefietft hätten. Bepnae alle Sage faf;en wir vielen ©,-etang, unb eine Stenge 

Wattfifd;e. Die ©ee war gerre^nfid) fefa unregetmäßig, bie furj nufetaanber 

folgenben Wetten wurten wal;rfc^ein(id; burd; eiitgegengefefjte Wittbc unb einen 

ftarfen ©trom erjeugt; festerer brachte unS in ber 9tad;barfd)aft von Kobiaf, 

in 24 ©hinten wettigftenS 15 biS 20 ©eemeiten füblid;; längS ber Küfte von 

«Mmerifa aber, biS nad) bem Coof'S IXiver, folf er nörbtich, fepn. 
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Die auf biefer Keife unb in fafax See hemerften Vöget finb: Al

ca aictica, Ale. cirrhata , Procellaria furcata , Procellaria glacialis, Pro-

cellaria aequinoctialts unb Diomedea exulans. ^n ter Cntfernung Von 

Ztranjig biS treißig ©eemeifen vom Lante, zeigten fid; Pelecanus violactus, 

Colymbus Grylle , Colymbus Troile, Larus fuscus , Sterna Hirundo 

unt anterc mef;r. 

Crft am löten 3'ufi «HbcnW fafan wir Laut, unt ten 17ten gegen 

Stittag ginge« wir im «euc« Spafen von K o t i a f vor Stnfer. Spexx B a u ; 

t e r , mein after Befannfer, fam imS etifgege«, mit empfing unS mit 

affer ©ajtfreitntfd;aft. Stit Leitwcfen vcrtiaf)men wir te« fd;neften Sot fei; 

ner viefgefiebten ©atttn, tie in ter Koch, ; unt ©artenfunft fo überwic; 

geilte Kennttüffe befaß; fte mußte ter ©tärfe, ter mit ter 9tewa faxt 

ergebrad;tcn geiftige» ©etränfe, an tie if;re übrigens txid)t fd)wad)e Con; 

jtitutio«, ixad) vicfjäf;riger Cntbee*ung, nid;t mcf;r gewohnt war, ptö^; 

fid; unterliegen , unt war vor einigen Stonatett gejtorben. 

Obgleich, turd; tiefen Vcrfttjt ter woeauSgctad;te «ptan beS Spxn. von 

9tefanoff gewiffermaßen in'S ©toefen gerietf; (©. oben p. 70), fo fatte er 

bod; febr viel gutn Srojt beS Spexxn B a n b e r unb zur Linberung feineS 

@d;incrjcS unb VerfujteS bepgetragen ; benn eine von Un , ber fanft ent; 

fd;(afcnen ©attin int vorigen 3af;r zur Crzicfjuttg gegebenen junge« Stab; 

d;cn, t;attc« unterbeffen iee Kcnntttiffe beS JjauSwefenS fd)on fo fefa er; 

tveitert, ba) fie in ben meijten ©tücfen bie ©teile ber Stabame B a n b e r 

erfe|cn fonnte. 

Die 9tieberfaffuug von K o t i a f ijt fd;o« auS tem voxfaxQefanben 

(©- britteS Kapitef) enreich,enb hefaiittt. © r i g o r i ©d;e(id)off war ber 

©runter berfefben. Die 3n*ef ijt groß , unb war efabem fefa bevöffert, 

ringSum benttben fich, eine Stenge größerer unb ffeinerer geffen, Buchten, 

Bapen unb Sprfen; b'm unb wieber fteigen fanfte Sinken auS ber Stee; 

rceßacbe, unt an anbern Orten ereben fich, fteite, unzugängliche geffen. Dal 
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Lanb im Innern ift mit Bergen unb Sf;äfem , Cbenen uttb £ügcfn ah; 

wech,fefnb. DaS Cfima ift, gegen alte (Erwartung gefinbe, unb eS fdjeint, 

afS wenn bie fafan, mit ewigen ©fetfd;crn unb ©d)nee bebeeften ©ebirge 

ber Jpalbinfel Sttaffa alte Kälte von eer abhielten. Die Vief;zud;t fat 

turd; tie gürforge teS Gerrit von B a r a n o f f fd;on große gortfd)ritte ge

macht, inteß uef;cn btoS bie SXuffcn unb niept tie Stleuten ten 9iuf$en ta; 

von. Befdntcn fid) f;ier- mee* Slrbeiter unt ©achiunbige, fo würbe ber 

Stcferbau mit fefa vielem Vorteil betrieben werben fönnen. Kartoffeln ge; 

beten vortrefflich,, nur foftte man fid; hemül;en, eine beffere Strt berfelben 

jttr StuSfaat $u erhalten. Cinige «Promüfch,(enifen f;aben fich, mit Stcferbau 

ju befd;äftigen angefangen, unb mit Leibwefen mußte id; bemerfen , ba) 

ein fefa unbef;üfflich,er «Pflug von Stleuten gezogen wurbe, unb überhaupt biefe 

pütffofen «Stenfd)en, niept aber baS vorf;anbene 9tittbvieh,, zum Stnfpatm ge

brauch,! würben. ©ofd;e unb dh,nfid;e Dinge fat nod) feiner ber îeftgen ©e; 

fcpaftSverwatter ten Ferren Direftoren in St. «Petersburg gcmelpcr. 

3n anbern Länbern, wo id; «Jtegerfflaven gcfef;en fabe, forgt man 

für bie Crh,alhtng ieer ©efunbt)eit unb ifaei 2ebenö, weif man fie teuer 

erfaufen muß. Spiex fdjeint bieS nid;t ber gaff zu fepn. Die eroberten 

unb unterjochten Stleuten werben fd)led)t aendfat, fd)fed)t geffeibet unb tag; 

lieber LebenSgefal;r auSgefcfct; fie finb affeS if;reS Cigeittf;umS beraubt, unb 

ba fie meiftcnS von «Promüfd)lenifcn regiert werben, bie zum Zbeil auS fibi; 

rifd;en Verbrechern hefteen, fo wirb unter allen tiefen Urnftäiiben (©. oben 

pag. 31 unt 53. UnataSfa'S unt Kotiaf 'S Bevölferung) tie Ciitvöffcrttug 

von* 3afw ju 3al;r merftic^er. Stan fiefa nur alte, abgetebte ©eeife, Wei; 

her unt Kinter unt tie arbeitSfdegen Stleuten fint bernae f̂fe auf te» 

forcirten ©eeotter; SagtpartrH*, vo« Cltern, Weibern mit Kinbern entfernt. 

DaS Ctabliffement in K o t i a f f;at nad) unt nad) taS Slnfel;en eineS 

Curopdifcpen Wopnfi|eS erpalten; eS fint l;icr über treißig Wopneiufer, 

eine Kircpe, Siagazine, Kafernen, Wcrfftätte für £anbwerfer u. f. w. 3<t 
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ten lefjtcn %\fam fat man auch, eine ©d)«fc erridjtcr, unt eS gcreidjt fid)cr; 

(id; ter 9t. St. Compagnie utr C(;re, Stnftaften getroffen ju pabcn , um tie 

3ugent in 9tc(igion, 9fedmen , ©cbreiben , Lefen, Statematif u. f- w. ju 

untcrridjten. Oft aber werten tie heften 3weefe turd; einen ungfiicffidrcn 

Crfofg vereitelt, mit tieS fcf)eint t)ier ter gaft zu fepn. #err von 9tefa.-

noff f;attc bei? feiner Slbreife im vorigen %afa vergeffen, für tie 9taf;rimg ter 

©cfcuffnabeu, beren Stnzaf;( biS auf (iehenjig gewad;fen war, Befi^fe auSjit; 

freuen. Diefe jungen Leute, bie fid), fo fange fie bep if;rcn Cttcren xva: 

ren, mit ber Sagt ber ©ecf;unbe unb bem gifd)fang befcpdftigten, unb bie 

Stenge ber Winterprovijion if;rer Cftern unb ber Compagnie vermehrt Rat

ten , ergaben fid; nun ben ©tubien; eS würben baer ben ©ommer über 

an vielen Orten ttictjt fo viet gi|*d;e gefangen af-S gewöf;nfid), unb oufferbem 

fatte noch, bie SluSfihr ter 3 u n o (©- p- 80. ben 3uftanb beS CtahfiffementS 

©i tcha) intb ber Vcrfujt beS ©d;iffeS Cf i f ab et f) ben Vorratf; von LebenS; 

mittein itt K o b i a f fo fcf;r verringert, ba) eS an «provifionen übcrpattj>t 

mangelte unb bie ©d;uffnaben, ittSbcfotibcre ben Winter über, bepnaf;e nid;tS 

ju effen fatten. 

©o lobcnSwerth auch, bie ©d)ufaufiaft ber Stfcute« z« fepn fd)eint, unb 

fo «off;we»big eS fepn mag, if;nen 9tefigion trnb morafifd;e ©ru«bfä|e bep; 

Zitbringen, fo betrad;te ich, tic|*efbe tod) auS einem ganz antern ©efid;tS; 

punft. Warum wiff man tic Slleutett im ©d;rciben, Lefen, 9Ced;nen u. f. w. 

ttntcrridtcn ? K o t i a f ijt gegenwärtig entvöffert; anjtatt ten ffeinen 9tejt ter 

3ugenb zu guten Bürgern zu bifben, unb fie mit gifcfffang unb ber $agb 

ber ©ceembe unb Walffifd)e zu befd)äftigeti, anftatt fie im Kubern unb im 

«Pfciffd;icßen zu üben, fo fernen nun äffe, of;ne SfuSnapme, Lefen, @d)reiben, 

9ted;ucn, State«tatif, ©eograpee unb fxani'offöe ©prad)e! 1 — fie werben 

auf Curopäifcpe Strt erjogen unb verjärtett, unb in wenig %afaen wirb fid) 

fein junger Stfcute m e e ftnben, ber baxfu), Winter unb ©ommer ber 9täffe 

unb Kalte tro|en fann, uttb ber ben gifepfang ober bie %aa.b ter Watlftfd)e, 
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®eefanhe,Z©eeföwen oter ter ©eeottern vcrfte^t- — WaS wift tann tie 

Compagnie mit if;ren gefeeten Stfcuten anfangen ? oter wof;cr Witt fie Leute 

nef;men, um ten «gifd;fang, tie Sagt ter ©eeottern, güdffe unt antcrer Sf;ic-' 
* 

re ju treiben, tie ib,nen tod) offenbar 9?ae*ung unt JjantelSerwcrb gewäf;rcu. 

Dergleichen Vorfeeungen faben fd)on riefe Würzet gefaßt, e e nur tie 

#aupttireftion in ©t . « P e t e r s b u r g taS Stuffeimen berfelben erfäfwt! 
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3 w 6 l f t e 6 Ä a p i t e f. 

3l6reife eon S o b i a f . <S cf> e t c cb o f f fcfte (Meerenge. Stifte r>on ? ( f a t f a . fcitcfjt r-on 

S i t faf. a?cfd)reioung ter SS «»ebner unb ihrer Sobmirnjen. Greife r - o n Ä u t a f . @ee« 

reife. Stnfunft in 11 n a l a i t a. 2fufentt)alt unb Sreujniffe bafel&ft. Gntfrebtinc} unb S3e. 

fcbrci&mi/j einer neuen 3"f«t. 3f6reife »on U n a l a ö t a . ©eereife unb 9totf;n*enbicjfeit in 

S a in t f ch a t f a ju üOenrintern. 3lnhwft im Jpafen 8 t . ^ e t c r unb 6 t . $ a u f . 

Jladjbem unS £err B a u te r mit frifd;em gfeifd; unt gij"d)en, mit #ofz unb 

Waffer reid;lid; vcrfef;en unb ijerr DW o l f Un it;m bejtimmtcn ©tcuermann 

eer eingenommen l;atte, fo traten wir wieber, ben 24ten ^ufi, mit unferm efen; 

ben gaf;rzettg unfere fernere 9icife an. Bepm StuSfcgetn vere«terte unS ein 

ftarfer ©0 . baS Cap ©reviffe zu timfdüffen, worauf fid; ttnfer güeer ent; 

febtoß, nad; «Jtortcn ju jteuerrt, unb burd) ben, zwtfd)en ber ipafbinfef Stlaffa 

xxxxb ber $nfel Kobiaf gefegetteti Kanaf, ber fottjt ber ©d)efecr)offfcr)e ge; 

nattnt wirb, zu fd)iffctt. Drei unferer Statrofcn waren Cingeborne von Sttaf; 

fa, fie fantitcn bie ©egenb unb verfid)ertcn, ba) tie Sdjififafat frei unt fidjex 

fen. Wir ließen affo mm tie 3nfef K o t i a f in W. uttt ©W. unt fehlten 

jwiftfen tiefer unt teil fleitiem ^tifedt 3ef lo wa (gid;tcninfef) unt Slpfjof; 

naf nad; 9torben- Diefe Durd;faet ift etwa eine ©eemeite breit, unt fo 

tief, taß tie größten ©chiffe fie paffiren fönnen. Der Stifte ter Cinfaet ge; 

genüber, in einer Cntfernung von wenigrn ©eemeifen, (iegen einige geffen, we(d)e 

man bep mäßigem Wittte leid;t vermeiben fann. Der ©trom ter Cbbe unt 
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gfute ijl urwetrda)tfid). Dnrd) Wintftiffe genötigt, gingen wir StbentS* in 

einer Reinen Bap, an Ux norbpftfid)en3©cite beS KanafS, in einer., Siefe von ad)t 

Klaftern, vor Stnfer. Den 25ten früh, StorgenS verfofgten wir ben Kanaf, 

ber fid) gcrabc von Often nad) Weften erftrecft unb in 9torben burch, bie gich, ten; 

infel O e l l o w a ) , in ©üben burch, Kobiaf unb am norbwejtlich,en Horizonte 

burd; Stppofnaf begränjt ijt. 9tad;bem wir brei bis vier ©eemeiten gerabe 

nach, Weften geftcuert tjatten, öffnete fid; eine große Bap. Die Küjten von Ko; 

biaf, welche wir verfolgten, bifben abwed)felnb Buchten uttb Spafen. 'Beitex in 

9iorboft faen wir einige ^ufefn , beren 9tame« unS ttnbefannt bfiebett, uttb 

ZWifctjen biefen unb Kobia f bie Stünbung einer Durd;faf;rt, wefd)e in bie 

große «Steerenge ober ben fogenannten »3 et) e f e d; o ff'fcfjen Kanal füfat. Unge

achtet ifaev Breite von z*vet ©cemcilen, ift boch, ber ©rrom ber Cbbe unb 

gfuth, eer weit ftdrfer atS an anbern viel engem ©teffen berfefben. Die 9tad;t 

über unb am ganzen folgenben Sag freujten wir, burd; wibrige Wittbe aufge

halten, in einer auSgebcf;nten Bap , wcfd;e fid) itt ber 9iad;barfcf;aft Ux Stütt; 

bttng beftnbet, unb affentf>afben an ben Ufern einen jid;ern Stnferp(a| barbietet. 

Wir mußten unS nid;t wenig wunbern, ba) wir feit Verfaffung beS JjafetiS 

bep ber neuen 9tieber(affung nirgenbS einen Wofjnort ober einen Stfcuten an ben 

naen Küften unb 3nfefn bemerft ()ahen. 3fn ber «9tad;t exfab (id) enblid) ein 

günftiger Winb , baer erreichten wir bep SageSanbrud; bie Sd)eled; offfd)e 

Steerenge, welch, e eer an ber engjten ©teile gegen 40 Werjte breit gered;uet 

wirb. Die greube über biefen günftigen Winb bauerte nid;t lange, intern fich, 

nach, wenigen ©tunben ein l;eftiger ©W. Winb exfab, Ux in einen fürchterfi.-

d;en ©türm ausartete unb u«S nötegte, i« irgenb einer nae« Bitdjt ©d;it§ ju 

fud)en. Die Stf affer , wefcfje wir als Statrofen an Borb fatten, vcr|id;ertcn, 

baß fid; auf ber füblid)en Küfte ifaex £afbinfcf meeere gute Spdfen befdnbcn, 

von benen fid) Kar lu f in 9tW. unb Kufaf in «9tO. von ber Stünbung ber 

Durch,fafat, vorzüglich, auszeichneten; wir rid;tetcn baer utttcr ©turmfegettt u«; 

fern Lauf nad; ber von ber laufet «#pt;ofnaf nörbfid; gelegenen, geräumigen 

II. 26 
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Bucpt Kit faf. Kaum fatten wir 9tad;mittagS 'bie ftiftern ©ewÄffer berfewen, 

erreicht, fo fame« einige Baibarfen unferm ©ch,iffe entgegen, baS als taS erjte, 

wcfd;eS je eer einlief, fefa baft tie Stufmerffamfeit ter Bewoe«r tiefer ©e; 

gent auf fich, gezogen f;atte. Diefe Stfaffer waren in if;rem Steuffern wenig von 

ten Kondgen auf Kot i a f unter fliehen, ausgenommen, ba) fid) bie Scanner 

nich,t, wie jene ^nfulatier, baS QJartpaar meijt auSraufen, fonbern eS nach, Strt 

ber afteti ©panier in einem Keinen Knebefbart ju beiben ©eiten unter ber 9tafe 

unb in ber Stitte beS Kitm'S tragen. 

Cin freuiibfid)cS 3utrauen unb feftene ©utf;erzigfeit leuchtete auS bem Be; 

tragen biefer Stenfd;en, bie unS biS itt bie innere Bud;t begleiteten, in ber wir 

SlbenbS gegen ad;t Uf;r «üt fed;S Klafter auf fteinigtem u»t feljigtem ©runt 

ttor Slnfer gingen. Spiex waren iviv tfxax tic 9tad;t über vor ten jtürmifch,en 

©W. Winbett völlig gcfd;üf$t; allein bie ^cftigeny von ten nafan Bergen f;erab; 

tohenten Winbjiöße hcuuruf;igten be» Capit. DWolf toep, befoitterS bep tem 

fch,(cd;ten Stnfergrunt, fo fefa, taß er ten zweiten Stnfer fallen ließ. 

$lm fofgenten Storgen in affer g r ü e wurten wir von meecren unferer 

gejtrigen Bcfannten befudjt. Cin jeter brachte feine grau mit, um ifa tie fo 

fcltcnen ©äfte unt ein Curopäifd;eS gal;rzeug zu feigen. Unter antern fatten 

fich, aud) jtrei junge Stätd;en in ten inner» 9taum eineS zweifu-ügen LeterboteS 

begeben, unb jtreeften, nach,tem wir eS fd;on teer glaubten, neugierig tie Köpfe 

AUS ben ©ifjböfen, um unS ju betrad;te«. Diefe nebft te« Stäiinern unt Wei; 

bem fliegen nad; unferer Cittlabimg of;ne äffe ©d;üd;terneit an Bort , unt 

bradten unS fufd;e gifefa unt manch,erfei Kfeiniafeiten, afS: ffeine Beutef, tie 

auS Voget ; unt ©cef;untSfd;fünten, zlu« Sf;eif auch, auS gifd;f)äuten verfer

tigt, gaben unt «Pfeiffd;fingen , tie von Waffftfd; ; unt 9Jennt(;ierfee,ten fein 

getree unt fünjtfid; gearbeitet waren, fd;ön gejTod;tene Kövbd;en, Stü^e" von 

3iefcfmauSeiuten, Lippen; unt Ohrenfd;mucf unt antere 3ierratf;en unt'Werf; 

\cx\c[:, bie fie unS für ©egengefebenfe, befonberS für Sabaf, ©faSforaffen unb 

("ehr feine 9taf;nabetu anboten. Der Jjauocl fanb nict)t bie geringfte ©d;wierig; 
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feit unb ftef > r heiterfeitigen 3ufrtebenf;eit auS. — Da ter Wint aufferf;afh 

ber Bap nod) immer ^cfttg wütf;ete, unb wir eS nid;t wagen fonnten, un; 

fern rangen Stnferpfa| ju verfaffen, fo benu|ten Jjerr DWolf unb ich, un; 

fern Slufentpaft, unb heftiegcn mit einem Compaß ben nafan Jjügef auf einer 

fteinen 3fnfef 3 1 a f, um bie ©egenb zu befeen, unb eine ©ftjje ber Bap 

ju entwerfen. 3n Weft unb 9torbweft tagen fef;r f;oe/ «üt ewigem ©d;nee 

unb ©letfctjern bebccfte, gerabe in motten minter f;oe Berge, m Often tie 

Stüntung teS £afeuS, in ©ütweft eine Bud;t 3cf)ocf, tie fich, enter einer 

Lantzunge nad; fübwcft fo weit in'S innere beS LanbeS erjtrecft, ba) wir baS, 

meeere Steilen entlegene Cnbe berfelben nid;t fcf;e« fonnte«. Bep unferer 

Otucffunft befd)foffen wir bie ©ommerf;ütten ber Cingebornen, an bem norb; 

ofttid)en Ufer ber Bap, unweit ber Lanbfpi|e Slmawacf, unb in ber Cttt; 

'fernung von etwa einer ©eemeite, mit unferer -breifî igen Baibarfe zu bcfud)en. 

Die Bewohner empfingen unS fef;r freit«bfcf;aftfid) in einer fteineiv mit Crbe be

beeften unb von auffen mit ©raS bewad)fenexx Spxxtte, beren Cingang fo niebrig 

unb fd;maf war, ba) man nur gebiieft f;ineinfried;en fonnte. Stile faßen bep 

einem in ber Stifte ber Spxxtte brennenben geuer, über welctjem ein Keffef mit 

giften e°g. Cinigc fleine ©atmen, bie an einem ©täbcfjen angefpießt unb 

neben bem getter in bie Crbe gejtecft waren, würben auf biefe Strt gebraten, 

unb unS nebft ©arannawurjeln vorgefeljt; festere f;atten einen bitter - füßeit uttb 

unangenehmen ©efd;macf. Der Sf;üröffnuitg gegenüber war ber gußboben mit 

troefnen, feinen .$ofzfpüf)nen unb Speu beftreut, unb mit einigen faubertt ©ee.-

ptanbSfetfen bebeeft, auf bie wir unS zu fefan genötf;igt würben. Die Wof;nung 

i«.ir im ©anzen reinlicher, als bie ber Bewof;nev von Kobiaf. Bep unferer 

Unterf;aftung faxten wir, ba) bie Bevöfferung itt be« festen jef;« %afaen biex be; 

tx'dd)tiid) abgenommen, unb man bie meiften jungen Leute gezwungen f;abe, nad; 

©itd)a auf ©eeotter ;3agbpartf;ien z« trautem, bafax wir f;ier eben fo wie tu 

Kobiaf meiftenS nur ©reife, Wittwen xxnb Waifeti antrafen. Von taufenb Stern 

fd)cn, bie ef;ema(S l;ier gewol;nt l;aben fotlen, fiitb faum mel;r vierzig übrig, 
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unb in bemfefben Verf;äft;tiffc foft bie ganze Jjalbinfel von Slf-affa entvöffert 

fepn. Die bajigc Derffdjaft S o n j a j a f Ufa) nur vier zweifüßige Baibarfen 

unb eine gemcinfcr)aftfict)e Baibara ; biefe festere ^cg unfere befonbere Stufmerf; 

famfeit auf fich; i ee gort« unb zierfid)e Bauart , ber Kunjtfteiß unb bie Spaxt 

mouic beS ©anzen war fo voflfommen unb fo fd)ön, baß wir biifax nod) nid;tS 

Slebnfid;cS in biefer Strt gefeben batten, unb unS wunberten, warum nid;t bie 

9tuffcn itt Kobiaf if;rc große« leberiic« Böte nacf) einem folgen Stobeft ver; 

fertigten. 

Die ©itten, ©ebräud)e unb zum Zfail bie Kfeibung, fefbft bie ©prad;e fat 

ben bie Cintvob»er von Stfaffa mit ben von Kob ia f gemein; .nur in ber 

9tahrung bcftet;t ein mcrf(icf;er Unterfd;icb; inbem fich, auf biefer, mit Stmerifa 

Ztifammcuhdugeiiben, Jgiatbiufet eine Stenge 9Ceittttf;iere uttb witte Sd)aafe ftnben, 

bereit ^agb gewöl;ulid; im Spexbfi bie biegen Cinwoewr befd)aftigt, ernäet 

unb ifjnen Klcibung vcrfd;afft. 

Die Stanner fd;ei«en eben fo wenig eiferfüd)tig auf ifae grauen, a(S bie 

jungen Stäbchen geizig mit StuStedung if;rer ©utiftbezeugung zu fepn. Cine 

/panbvotf ©faSforaffen, einige SabafSbfdfter unb ein falbeö Dufanb feine 9täl>; 

nabeln ober anbere Curopäifd)e Kfeinigfeiten würben woe <*tte ©d)wierigfeiten 

gehoben f>aben. £ j C «Phpfionomie von einigen Stäbchen war z>var nid)t unan; 

genehm , allein burd; bie Satuirttng beS Kitin'S unb ben Lippenzterratl; fel;r 

entjteflt. 

Der Winter foft eer (efa faft unb fange anf)attenb fet;n. Den 29ten Stör; 

genS, ta fich, baS Wetter aufgeeitert f;atte, ftasteten wir bep mäßigem Winbe 

bie Stnfer, um bie Bap zu ver faffen ; burch, eine halb barattf folgenbe Winbft .'Je 

aber würben wir noch, innerf)afb berfefben aufgehalten, uub heftimmten, bep einer 

f.hr guten StittagSbeobad;tung, bie Stifte ber Bap im 58° 32'. Die Slfaffer 

betberfet ©cfd;fed;tS famen, burch, bie Winbjtiffe angereist, nochmals mit äffen ifa 

reu gabrzeueeu zu um?, uttb brach,ten fxifde gifcfje unb manch,erlei ©eratf)fd)af; 

ten unb Werfzeuge, webureb, fie unfere «Jtcugierbe rege ju mad)en, unb ©egen; 
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(„u (Seite 204.) 

Baibara von ber Jjialbtafef Stlaffa. 

a) 55er Atel. I)) 2>er hintere Zfai, roelcfter mit bem Äiel &e» a jufatnmengefugt ift. 

e) Tiai 33ret, weichet auf bem 53erberteü bei ÄielS tue« <0 Querlatten, welche über bem 

Kiele liegen, e ) ©langen, roelcbe auf ben gnben ber £>.uerfatten liegen. f ) ©ie 9?ippen, 

ii&er »elcbe bie Spannbdute gebogen finb, unb bie an ben untern Ctiertatten d befeftigt finb. 

g) Sie ooeren JHanblatten, wetebe an bie (Spannbaute befeftigt ftnb. h) Snwenbia an ben Seu 

ten angebrachte i'atten, auf melcfeen bie SSänte liegen, i) 25ie Sifjbänfe. k) Sufammengeroun« 

bene Stiemen, roelcbe unter ben Sänfen in brei ober »ier ©teilen angebracht finb, bamit bie 

©aibara nicht eon ben SEBeHen auäeinanber geen fann. 3Jen ber 23efeftigung roerben feine 9?äs 

gel gebraucht, fenbern bie Stticfe mit gi|cbbein ober Sehnen aneinanber feftgebunben. £>ai ganje 

(Befielt ober ©erippe wirb juleljt mit jufammengenabten Seebunbsfelieit 1) überwogen, ra) £)ie 

Stoberfcbaufef. 
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($u (Seite a i5 . ) 

Sfnfid)t von © t «Peter unb ©t- «Paul ta Kamtfd;atfa. 

©. Ärafcbeninnifoff , 9?o. 1. S t e i f e r Pag. 16. littai von Cape'reufe, 9to. 56. 

©arotfcbeff , Sbl. I. p. i65. v. ÄrufenfWrn ' i lltiai, Tab. 28. u.m.a. 

?file biefe ißlätter liefern uni bie 7tui\id>t, \ve\d)e man von ben SBebnungen be« S t . tye--

ter« unb S t . $>au lOlafen nad; ber 2ltvatfd)a.23 an unb ber Sflünbung be$ >6afen$ bat. 

•£err 9}?aj'or v. g r i beriet , beffen (Bure id) bie eorliegenbe 3«icbnung ju eerbanfen fabe, bat 

bie fa)male Canbjunge, bie in jenen 33Iättevn $u bemerken ift, unb welche hier ben Ssorbergrunb 

oueimaefct, $um Sranbpunot genommen, oon iv? aui er bie anficht be$ eigentlid;en SEßobnort« 

t«e treu bargeftellt fat. 3m -£intergrunb fiebt man einen <pif, ber unter bem 9?amen 2fwat* 

febinätaia S o pta befannt ijt. Unter ben grofjern ©ebauben zeitfjnen ftet) bie Äronmagajine, 

bat Jpaui bei Äommanbanten unb bie ©ebäube ber ruJTifcb -. amerifanifd;en (Tompagnie »er an» 

tern aus. 



205 

gefd;enfe z« erraffen fud;ten. — Cin gcfinber ©©W. Winb füf;rte u«S erft ge>; 

gen Stbenb auS- ber Bap in bie ©cpeted;offfd;e Steerenge, itt ber wir mit 

fefa abwed;fetnben -Winben unb mit veränberlid;er Witterung nur tdngfam um 

fere SXeife fortfe|en fonnten, unb enbfid) erft am 1. Stugujt bie %n(el Kobiaf 

auS Um ©efid;t verloren. 

Da" wir feit Berlaffung beS SpafenS von Kobiaf gefunben fattm, ba) in 

feiner einzigen ruffifd;en Charte, bie ©egenb', in ber wir unS befanbett, rid;tig 

befiimmt fep, fo fonnten wir nur mit ber größten Borfid)t, bep ben fajt tägftd) 

wibrigen Weftwinben, unfern Weg verfofgen. Slm 4tett eutbecften wir einige 

Snfeln, von benen wir bie nörbfid;fte für ©utcpum eeften, unb gegen Stittag 

einen einzetnen gefäf;rlid)en geffen, ber etwa 15 bis 20 ©eemeifen füblid) von 

ber «fcafbinfet Stfaffa entfernt, unb nad; unferer Beobad;tung im 56° 2 ' , nad) 

ber ©arptfd;efffd;en Charte aber 11' füblicper bemerft worben iff. $n ber 

9tadjbarfch,aft beffelben fanben fich, überaus ^ablxeid)e ©chaaren von ©eeemben 

unb ©eelöwen. Wir verfolgten unter abwed)fefnber Witterung bie auSgebchnte 

Lanbjunge von Stfaffa, beren fafa, etvig befd;neiteit ©ebirgSfetten unb Kegef; 

berge wir von Seit Zu Seit fe^r beutfid) unterfd)eiben fonnten, unb fal;eit uttS 

ben 7ten in einer weiten Bo"p unweit "ber %fannad)'fd)en Steerenge, welche 

bie Süffel Unimaf von Stfaffa trennt, unb bereit Cinfaf;rt burch, eitte fleine, 

füblid) von berfefben gelegene ^nfef 3fatofj fenntfid; wirb (©- oben pag. 

48). Slm fofgenben Sag befanben wir unS im 54-° 53', nae bei) Ux fübwejt; 

!id)en ©pifje von Unimaf, bep wefd)er wir mef;rerc Sage burd; ©W. Winbe 

aufgef;aftcn würben, biS unS exxblxd) ben loten ein jtarfer norbwejt(id;er ©trom, 

burd) ben zwifd;ett Unimaf unb ber 3ufef Stfutan bcfinbfid;en Manal brad;fe, 

unb unfere Durchfahrt nach, bem nörbfid) von ben alcutifch,en %nfcln gelegenen 

Steer hefchfettnigte. ©egen itvei Ufa «9tad;mittagS erf;iefte« wix von einigen 

Bewot;nern ber Wejtfüjte von Unimaf einen Befuch, ; fie brachten einen 

unS fel;r angenehmen «#orratb, von Heilbutten unb würben bafür mit SabafS; 

bfattern befd)enft. Diefe 3ufut;r war unS .boppeft erfreufid;; benn wir riieften 
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fo fangfam vorwärts, baß wir nad; riefe« Wod)en faum ben britten Sf;ei( ber 

ju mad;enben ©eereife zurücfgcfegt fatten, unb tägfid; mee bie Slbnaf;me unfe; 

rer «provijionen bemerften. Durd; biefen Umjtatib wurbe unfer güeer DWolf 

fd;on früt;er bewogen, ben Cntfd;luß ju faffen, in UnafaSfa einzulaufen, um 

wo mögfid; bafcfhft unfer« geringen Borratf; von LebenSmittef« zu vermef;ren. 

Den Uten hefamen wir bie^nfel UnafaSfa zu ©ejid;t, unb am fofgenben Sag 

tiefen wir itt ben ijafen von ^fjufjuf ein. 

/?of;e unb fteif abf)ängcnbe Berge mit großen ©pattungen bifben eine gegen 

9torben offene, tiefe Bat;, bie unmittefhar ^am Spafen füfat, Ux burd; einen vor 

benfefben (icgenben Safclberg fch,on vott weitem zu erfetmen ift, unb von allen 

©eitert gefehlt, eine« vortrefffid;en Stnferplafj mit ©anb ; unb St;onboben bar; 

bietet, auf bei« man bep affmdt;fig ab«ee«cnber Siefe, mit zmei biS brei Ktaf; 

ter« ganz nabe bepm Ufer anfertt fann. 

Der ©efd;dftSverwafter ^ e m t t i a n ©rigor i t fd) Lar iwanoff , ben ich, 

im vorigen %afa bafetbft l;atte fentieti lernen, ein eewürbiger ©reiS, war ju 

Stnfang biefeS %afae$ gejtorben. 9ced;tfd)affent;eit unb Stenfd;entiebe t;attett if;m 

wäf;rettb eineS zef;«jäf;rige« Slufentf;afteS bie Slnf)äng(td;fett affer ^nfulaner er; 

worben, uttb feine Söerwaftung war unjtreitig bie hefte in allen Bejahungen ber 

9t. St- Compagnie. ©ein red)tfd;affeneS Betragen unb feine värer(id;e gürforge f;at; 

ten eine bort bepfpieflofe Harmonie uttb Sufriebeneit zu Wege gebracht, bie mir 

wäl;rcnb meines erften S(ufcntf;afteS weniger auffaüenb war, weit ich, bie übrigen 

9tieber(affuugcn uttb Cinrid)tungcn ber Compagnie bamafS nod; xxidjt fatinte- 9iad) 

bem Sobe beS £errn Lariwanoff wurbe feinem vormaligen £anblutigSbiener 

(«prifafd;tfd)if) bie güf;rung ber ©e|"ch,äfte übertragen, unb burd; biefe derart; 

berung nach, fcd;S Stonaten, anjtatt ber 9cttf;e, ber Cinigfeit unb Orbnuttg, affeS 

iti eitt Cfjae-S verwanbeff. — Der neue SSerwafter woffte 9tetterungen machen, 

beren fd;äblich,e gefgen er ntd;t übcrfef;en fonttte unb nid;t überbaute- Cbgfeid) 

eS biejem Statine woe befannt fepn mußte, ba) weber UttalaSfa, noch, irgenb 

eine benachbarte 3nfel ed;jtämmigeS £olz e^orbrtngt, fo l;taberte ibn bieS boa? 
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niept, fogfeid) neter) Sbttritt feiner Regierung ein großes Spant, nad) rufftfd)er 

Strt, ju erbauen, wozu er afteS Spob6 nafax, wefd;eS man (ext meeeren %afaen 

von ©i td)a , Kobiaf unb anbern Orten f;erbepgebraa)t, unb bep bem'Stdiigef 

beS SreibpofzeS hiser nur mit ber größten ©parfamfeit zu ben notpwenbigjten 

Söebürfniffen ber ^nfufaner, zu ßen £auptjtüen ber Crbhütten, zu CanotS, 

Pfeifen, Wurfbretern unb anbern #auSgeräu)fd)aften bejtimmt unb verteilt fatte-

Da bie Stfeuten wenig ober nid;tS von ber Baufunft verftee«, fo fieß er 

Affe 9taffen auS ben naen unb fernem 3nfef« nad; UnafaSfa fommen, um 

ben gortgong beS ©ebdubeS zu unterjiüfjett. DaS £olz wurbe auf bie fäppifd); 

(te Strt verfd)wenbet unb bie @efd)äfte in jebem einjefnen Sf;eife in Verwirrung 

gebracht. 

Jperr Lar iwanoff t;atte (d)on feit fed)S 3aeen bie Dbergefd;äftSverwatfer 

in Kobiaf um bie Crfaubniß erfuct)t, nach, 9tttß(anb zurücffef;ren zu bürfen, 

unb fanb immer unter manch,<rfei Borwanb, ©d;wierigfeiten, treffe Spx. von 

SXefanoffbep feinem baftgett Stufentf;att auS bem Wege räumte, inbem er 

beftimmte Betete 3<w / - ia$ c in ^ ^ *cr 3t* ^ S o m P a 9 n i e liefen braven 

Stann nebft feiner gamitie nach, DcpotSf füfaen foftte. Die zurücfgebfiebene 

SSBittwe nebft teer Sod;ter glaubte nach, bem Sobe ieeS Statines gerechte Sltt; 

fprucr)e auf bie StuSfüeung ber gegebenen Befe(;le madjen zu bürfen; ber neue 

Verwalter aber, vereitelte iee Hoffnung, in biefem 3af;r in i e SUaterfanb zurücf; 

jufeeen, inbem er baS if;rem Scann beftimmte ©ch,iff nad; St. «Paul unb ©t-

Statpwe fch,icfte, unb i e f«9te, bie 9t- St. Compagnie fabe feine Sd)iffe um 

Weiber zu bebienen. 

SlfS Stabame Lariwanoff bep unferer Stnfunft f;örre, ba) Spexx DWoff 

nach, Och,otSf zu reifen gefonnen fep, fo batf; fie ifa inftänbigft, fid; if;rer ju 

erbarmen, wefd;eS er auch auS ©efüf;f für Sicnfd;lid;feit tf;at; obgfeieb, baS 

©d;iff von 22 Sonnen nid;t baju geeignet war, viele, befonberS weiblia)e $a((a; 

giere, mitzunebmen. Kaum t;atte ber Verwalter 9tad;rid;t f;iervon, fo woffte er 

unter manetjerlei Vorwanb ©d;wiertgfeitett machen, bie aber davxt. DWoff äffe 
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baburd) vernid;tete, ba) er bie Stabame Lar iwanoff nebft Sodjter unb ieen 

jjabfeligfcücn an Borb naf;m. 

Die #auptbefcf)äftigung wdeenb unferS SlufentpafteS in UnafaSfa beftanb 

in £erbci)fd;affung von LebenSmittefn für unfere fernere ©eh,ifffaf;rt, worin unS 

Stabame Lariwanoff am meiften unterftü^te; benn fie nae« eine bcträd;tlid)e 

Stenge gcfafjene gifclje unb ©änfe, einige freifid; magere unb teanigte ©ch,tafen, 

mef;rcre gdffer vofl Vogefeier, einige Spünex, Wurzefn unb anbere «Probufte mit, 

bie fie afS Winterprevifton fd;on angefd;afft hatte. Von bem ©efd;dftSverwa(ter 

fonntett wir nur mit S t ü e einige Bebürfniffe zur Reparatur beS @d;iffeS unb 

einen ffeiucn Vorratf; von frifd;en gifcpett erf;aften, weit er ein fleineS gdßd;en 

vofl Branntwein, wefdeS if;m von Spxn. B a n b e r war überfct)icft worben, fo 

Iteb gewonnen fatte, ba) er jid; nid)t bavon loszureißen im ©tanbe war, unb 

wir if;n wäbreub eines fünftägigen Slufeutf;aftS nur wenige ©tunben falb nüd;; 

rem gefel;eu faben, 

Von bett befenbern ©itten, ©ebrättd;en unb ber Lebensart biefer ^ufufaner, 

il;rer Kleibung, ben probuftcn il;reS LatibcS u. f. w. fage id; t;ier nich,tS, weit 

id; fd;on oben (©. z'veiteS Kapitel) weitfättftiger bavon gefprod;en f;abe. Unter 

-ben merfwürbigen v^nfifd;; naturf;iffcrifd)en Bemerfungen aber, bie id) eer ju 

fammettt ©efegeiif;cit faub, fteben bie Bcobad;tungen über eine neue %n(el in 

ber 9tad;barfd;aft von UnafaSfa, meiner Sichtung nad), oben an. 

Die Cntfleemg ober ber Untergang eineS beträd;t(id;eti Crbjtrid;eS ober ei; 

ncr %xx(el, ift yvax in ber Dtcif)e ber pl)pfifd)en 9cevofutionen unfereS CrbbafiS 

feine ganz unbefannte Crfcpcinuug , bie genauen Beobadjtungcit berfefben finb 

aber bod) fo fetten, ba) wofyl fofgenbeS Bcpfpief eine befonbere Crwäf;mmg 

verbieut *), 

• ) Sine fe'rr fntcr.fanfe 3ufamm nflcllun^, biercn ©ectcnftnnb tefreffenb, finbet man fn ber p t a f t i * 

ftfen © e t i r g i f u n b e Den 3o( ' . G a r t 23 o i g t jtretre 2lu«gabe, SBeimar 1"97. ö. p. 

215 v. f. » . reo in bem Äapitel: fßexjtxaa. j u e i n e m 83 er se i djnif» ber l u r d ) i n n e r e 
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3fm 54° nörb(id;er Breite unb 268° weft(id;er Länge von ©reenwid; , 

von ber nörbfid;ften Lanbfpi|e von UnafaSfa gerabe in Weften, liegt in ber 

Cntfernung von etwa 45 Werften, ein ifofirter geffen in ber ©ee, ber ben 

Stfeuten fd)on von ber Voreltern Reiten fax, afS eine Jjauptfagerftätte ber ©ee; 

embe unb ©eeföwen befannt war, unb ben fie in ber Hoffnung einer fiebern 

unb reid)en 3agb berfefben jdf;r(id) wentgftenS ein ober mef;rmafen befugten. 

%m 3faf;r 1795 bemerften bie ^nfutaner in ber «Jtad)barfd;aft biefeS, il;nett 

fo befannten getfenS einen 9tebef, ber fid) aud) bep bem übrigens f)eiterften Spo; 

rijont nie t̂ zerftreute unb ben Cinwof)nern von UnafaSfa unb ber benachbarten 

Sfnfef Umnaf um fo rief mef;r Kummer verurfad)te, weif fie baburd* if;reS 

J&auptnaeungSzweigeS berauht waren. 9tad; einigen %afaen vergebfid;en War.-

tenS, machte fid) enbfid) ein rüfttger Slleute auf Un Weg, um fefbft im 9tebef 

ben if)m befannten getfen aufoufud)en unb einige ©eeföwen zu erfegen. Cr fam 

bafb in ber größten Beftürjung mit ber 9tad;rich,t zurücf, baß bie ©ee , an 

ber von ifwn befugten Stelle, uxxb ta ber 9tad;barfcb;aft beS gefjenS fod;te, 

unb ba) Ux vermeinte 9tebel, 9taucf) (Dampf) fep. 9tiemanb wollte in ber 

gofge biefen Ort, Un man von böfen ©eiftern bewofmt gfaubte, befinden, biS 

jum %afa 1800, atS fich, ber Horizont auf einmal wieber auflauerte unb bie 

Stleuten zu ieem größten Crftaunen ftatt beS befannten gelfenS cine niemafS 

vorer bemerfte 3nfef gewae* würben, bie in ©ejtatt eineS «pic'S unauff;örfid;, 

einer geuereffe gteich,, brannte unb raupte. 

Snbeß im Stbgrunb beS SteereS bie große Werfftätte ber 9tatur in votier 

Spatigfeit war, fpürte man in UnafaSfa bepnae i» jebem Stonate ftarfe Crb; 

erfepütterungen biS zum 3af;r 1802, wo fich, zum leeenmal ein aufferorbentficf;eS 

unb nie erlebtes Crbbeben ereignete, bep welchem meeere Crbf;üttett übereinan; 

ber ftürzten. Stan fonnte fich, im %afa 1806 nia;t mefa genau erinnern, in 

Ä r a f t bnvotQebobenen B e r g e , S n f e t n u n b Grbfrri f lV meiere merfrofirbige SSeö--

fptete erjafjlt werten , bie eiele 2tef)nlia)teit mit bem bier erwähnten fcoben-

IL 27 
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welchem Stonatc bieS gcfd)ah; fo wenig merfwürbig ift ben bafigcn Cinwof;nern 

eine fo(d;e auffcrorbentlid;e 9taturerfch,eitumg. 

©cit biefer Cpod;c hörte ber «Pic ber neuen 3nfcf auf, fid)ter(of; zu 'Ären; 

nen; ber Vufcan in U n a f a S f a aber tobte nad; langen 3>al;ren jum crjtcnnial 

wieber fct;r faftia unb biefer fo wie bie Vufcane auf ber ^ttfel Un imaf unb 

auf ber neuen 3 :nfel brannten ober raupten wed)fe(Siveife. 

£er feucrfpcicnbe Berg in Umnaf (eine ff eilte %nfel wejtfid; von UnafaSfa) 

ift fd)on feit geraumer Seit gänzlich, erfoj*d;en. 

Cinige Bewopner von U n a l a S f a befud;ten im Stonat Stpril biefeS %afae$, 

alfo fctrz vox meiner Stnfunft, biefe ncuetttftanbetie %xxfel, unb erzäf;Iten fof; 

genbeS : 

3n etwa fed)S ©tunben hatten fie bie ganze %i\fel umrubert. DieS ntod)te 

woM nad; ihrer 9ved;iuuig ben Umfang vo« 30 Werften auSmad)en. Die Sp'6l)t 

beS «Pic'S fonnten jie nid;t genau bejtimmen, inbeffett gfaub'c« fie, ba) wenn cS 

möglich, wäre, itt geraber 9tid;tung e°auf ju flimmen, fo möd;te« fie wof;l 

fünf biS fech/S ©tunben nöteg faben, um bie oberfte @pi|e beffelben ju errei; 

(ben. Stuf bei* tiörbficpen Seite brannte ber Vufcan, ttnb bie Lava (eine weiche 

Staterie, wie fie fagten) lief von ber S\)ifa in bie See. Spiex war cS ipnen, 

ber Spifa wegen, unmögtid; ju fanben; affein in ©üben, wo baS Ufer nid;t fo 

jteif imb wo eS faft war, fanbeten jie mit brei Baibarfen. ©ie vcrfud;ten Un 

<pic ju erfteiaen unb fanben ben Sugang, wegen ©paftungett, fteifer Slnf)öf;en 

unb fpifecr ©teilte, äufferjt befd)wcrlid;; bod; gelang eS ihnen nad; vielen Um; 

weaexx unb in fepräger Dtid;tung bis zur ffeinen Raffte beS «Pic'S zu gefangen; 

t-cn ba auS aber fä;ien eS if;nen gefar)rficr), weiter vorwärts zu geen, benn bie 

Crbe wurbe atlmäeig e*ßer, unb fie faf;en, je weiter fie vorrücften, bejto mef;r 

Spohlen xxnb ©paftungett, auS benen Dampf unb große Spifa empor flieg, .frier 

rieten fie auS, f;ingen etwaS ©eeföwenfteifd;, wefd)eS fie ju ieer 9tal;rung mit; 

genommen e t t e n / ' n eine biefer Spohlen, unb waren ganz aujfer fid) vor greu; 

U, atS fie nach, furzer Seit ifa gleifd) gefodjt fafan, cf;ue ein geuer angemaßt 
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ZU paben. Dürft unb Stangef an Srinfwaffer, wefd)eS fie vergebfid) fugten, 

nötf;igte fte fogfeid; if;re Otucfreife wieber anzutreten. CS würbe woe feiner 

biefer «Stenfcpen auf ben ©ebanfen gefommen fepn, irgenb ein ©teind;cn von 

biefer neuen ^nfet mitzubringen, wenn fie nid;t natürficf)cn ©c^wefet bemerft 

f;dtten, ben fie, als nü f̂ich, zum geueranmad;en mitr«f;men. Die übrigen ©tei; 

ne, fagten fie, waren ehe« fo wie i» UnafaSfa . Der fernem StuSfage ber 

Stierten nach,, veränbert fich, bie gigur unb gorm beS «Pic'S von Seit zu Seit; 

balb feeirtt er fdutenförmig, f;od; unb fptlj, balb abgerunbet unb niebrig, balb 

brennt er'fid;terfop, hafb i*aud)t er mef;r ober weniger. Die %nfel foft an Um; 

fang, unb ber «Pic an Sp'öfa, von %afa 51t %afa zunehme«. 

Den 17.Stugujt, 9tad;mittagS, verließen wir U n a f a S f a , unb am fofgenben 

Sag faen wir bie von ber nörbfid)en © p i e biefer 3«fef gerabe nad) Weften zu fie; 

genbe neue 3 « f e f ; fie ijt von mitferer Spöfa unb bifbet einen vöffige« «Pic. 

Stn ber 9tW. ©eite beftnben fid) vier Kegefberge, bie fid) fittfenäfmticf), einer e e r 

als ber anbere, ereben. Die mittlere unb f)öd)fte ©pifse fd;eint von äffen ©eiten 

Rautenförmig unb perpenbiftttär empor z« ftef)en- Wir befanben unS etxva 12 

bis 15 Steife« von biefer merfwürbigen %nfcl entfernt, unb würben fie nach ei

nem biefen 9tebel erft alSbann gewaf;r, afS wir (d)on an ifa vorbepgefegeft wa; 

ren. Bep einem gefinben unb günftigen © 0 . Winb, ber fid; biefen Storgen 

ereben fatte, hielt eS Capit. D W o l f nid;t für ratf;fam, jid; mit Uiiterfud)ung 

biefer %nfel aufzuheften, CJ if;n gfeid) bie 9tich,tbefriebigu«g biefer feiner wiffen; 

fd)afr(icl;en 9teugierbe Ueberwinbung fojtete. 

Den 19ten verloren wir bie neue %nfcl unb U n a f a S f a auS bem ©e; 

fid;t. Le|tere fat von ber Wejtfeite ein fefa fonberbareS ^Infefan. Stuf ifaen 

fafan Bergrücfen ere&en fid) nämftcb, uttgcem'e, fenfrect)tftef;enbe gelfenmaffen, 

bie, von 9torbojt nad) ©fibweft betrachtet, baS %xxfefan einer Dteie fteiler, auf 

biefe Berge gepffanjter ©äufett barbieten. Wir beobad;tetett wdfaenb biefer 

neuen ©:ereife eine unbefch,reibtid;e Stenge von Wallßfd;en, unb bie See (euch,; 

tete beS «9tad;tS aufferorbentlid) ftarf. Ungead;tet id; mid; in ben füblid)en 
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Steeren burch, t)äuftge unb forgfdftige Unterfud;ungen vöflig überzeugt f;abe, ba) 

baS Leud;tett ber ©ee lebetibigeti ©efdjöpfen mancherlei Strt j^ujufd;reiben ift, fo 

brängte fid) mir bod; eer uttwifffübrfid; bie Steinung anberer «9taturforfd)er auf, 

baß bie Stenge ber von Watffifd)e« errüeenben faufenben unb fetten S e ^ e , 

mit benen bie ©ee o f fenbar te ftarf gefchwdtigert ift, in biefen ttörb(id;cn 9te; 

gioneti einen großen ^lntf)eif an bem ©ee(eud;ten h,at, ober bod), baß bie vielen 

Se , f l n t9 c^e eine Stenge fleiner ©efd;öpfe anberer Strt erzeugen unb erndeen, 

wekte zu biefer fo merfwürbigen Crfd;einung baS if;rige beptragen. Bep einem 

gelinben ©D. Winb mit 9tebef unb 9fegen, fegeftett wir nur dufjerft fangfam 

unb fhf;en zuweilen fcf;r auSgcbeette ©treefen ber ©ee mit gebern bebeeft. 

Steine Vermutf;ung ift, ba) bie unjäh;figen Sd)aaxen von wifben Cnten, vief; 

leicht auch noch von anbern ©cevögefn, welche bep ber Staufcr it;re gebern auf 

einmal verlieren, bie bauptfäd;(id;fte Urfacbe eervon fepn mögen-

Colymbus Troile, Procellaria furcata unb Proc. glacialis, Proc. nigra 

Unb grisea nebft mef;reren Slrten von Larus flogen täglich, in Stenge um unS 

e r - Die fonjt in biefem ^»immelSjtrid; fo gewöl;nfid;ett Alcae ober ©eepapa* 

gepen ließen fiep nur fetten bliefen, viefleid)t Ratten fie fich, mel;r auf ber fübti; 

d;en ©eite ber ^nfel auf; jtatt ieer faf;eti wir jefst m e e <*u? fonft irgenbwo 

eine befonberc Strt ©cemöwett (Laras parasiticus, L i n n . ) , bie fich, ifae gifd;e 

ober «Jtaeung «iemafS felbjt fangen, fonbertt anbere ©eemöwen belauern, unb 

ibytten, fobafb fte einen gifd) gefangen f;aben, benfefben abjagen. Sägfid) fatten 

wir ©efegeneit biefen ©treit in ber Luft ju beobachten, unb mußten unS wun; 

bern, ba) bie gemeinen ©eemöwen, ungead;tet ber unauff)(5rficben Verfolgung, 

bennod; bie ©cfcl!fd;aft ber @d;maro£ermöwe« ntcf)t \Jiefan; fonbern fid; immer 

in ifaex Sldfa attf(;aften-

Die bise^gen Winbe waren fo fch,wad), ba) wir biS zum 23ten noch, 

faum 8 Längengrabe zurücfgelegt Ratten. Den 26ten fießen fid; bep einem mäßi; 

gen Oftwinb gegen Stittag vier wifbe ©dnfe (Anas canadensis) in ber ülad)baxt 

fdjaft unfereS ©d;iffeS feben. 3d) lauerte mit gefabener gfinte auf bem Vorber; 

file:///Jiefan
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tl;eif beS ©d)iffeS, bis wir unS benfefhen auf etwa 30 ©abritten genaert fatten, 

ftrecfte bann mit einem @d)uß äffe vier ©änfe auf einmal, §u meiner unb meiner 

Sifd;gefettfd)aft großen greube, nieber, unb verfd;affte unS baburd) auf meeere 

Sage einen vortreff(id;en frifcf)en Braten. Cine fofcr)e ^agb ift auf ©eereifen feit 

ten unb gewäf;rte unS boppetteS Vergnügen. Den 27ten Ratten wir feit unferer 

«Stbreife von UnafaSfa ben erften eigentlich, frifd;en unb günftigen Winb, ber 

unS fünf biS fed)S Steilen in einer ©tunbe weiter brachte unb unS nad) 24 

©tunben etwa 15 Steilen öfifid) von einer ^nfef verfemte, bie wir für Bufb i r 

b. e ™nbe 3>nfef, eeften- Unfere StittagSbeobaa)tung war 52° 37'. 3n ©Öt 

faen wir bie 3»nfef KiSfa unb weiter f)in in Weften ein größeres Cifanb, 

waefd)einfid) Stgattu. Stm fotgenben Sage ftefften fid; fd)on wieber Winbjtit; 

ten ein, wobep wir bep euerem Wetter bie umliegenben ^nfefn beutficf) fefan 

fonnten. Den 30ten fd)ien unS im 52° 14' unb 184° W. baS ©eewaffer ge; 

färbt z« fepn- Die Witterung war fefa unbeftänbig unb abxved)felnb; wir fau 

ten meift 9tehet unb 9cegen, leich,te, wie gewöf;tiftd; uttgünftige Winbe unb Winb; 

fliften; eS begann fd)on ein neuer fiürnufd)er Stonat, unb bod; waren wir in 

unferer «Jceife eben nid)t betrdch,tfich, vorgerüeft. 

Den 3. ©eptember beobachteten wir im 51° 51' 9t- nnb 185° W-, fofgfi<# 

über einen ©rab fübftd) von ber wefiftd;ften afeutifd;cn 3itfef %ttu, bie See fefa 

fiaxf gefärbt. Die noch immer anfjaftenben Weftwtabe jteüten fid) unfixex ©d)iff; 

faet mit folch,er Bef>arrftd;feit entgegen, ba) eS unS von Sag zu Sag wafafd)eim 

lieber wurbe, bep einer fcfwn fo vorgerückten 3at;rcSzeit Dd;otSf nidjt mefa ext 

reichen zu fönnen; wir mußten unS baer fdwti h,alb gefaßt machen, in Kamt ; 

fcfjatfa zu überwintern, bis fid) enbfid) ben 5ten ein (ängjt gewünfd;tcr günjttger 

9tO. Winb etafietlte, ber zum erftenmaf, feit wir©itd;a verfaffett f;attcn, jweimat 

24 ©tunben lang aneeft unb unS in bie 9tach,barfch,aft ber furififd;en unfein 

perfekte- Kaum batten wir nun nod)mafS neue Hoffnung gefd;öpft, OcpotSf, 

ben Ort unferer Beftimmung, in biefem %afa noch, zu erreid;en, fo ftürmte e$ 

o fürch,tertich,, anfänglich, auS 9tW., bann auS W., ba) faum bie ©turmfegef 
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getragen werben fonnten, uttb fid; enbfid) Capif. DWoff entfd;fießen mußte, fie; 

ber in Kamtfcb, a t fa zu überwintern, a(S fid; mit einem fd;fed;tfegefnben unb 

efenb gebauten gae^eug ben brobenben Slequinoctiatftürmen auS$ufet$en. Den 

Sten würbe affo baS ©d;iff gewenbet, unb nad; bem St. «Peter; unb ©f. 

«PaufS; Jjafen gejteucrt- Stm fofgenben Sag \vu:be id) bep ftiffem unb gelinbem 

Wetter im 51° 32/ einen in ber 9tad)barfd;aft beS ©d;iffcS fcf)wimme«bcn -Slfba; 

troS gewae/ unb bath, Capit. DWolf bie Baibarfe auSfe|en zu taffen; faxauf 

ruberte ich, in ©e|cff|*d)aft eineS unferer Siteuten, mit eitter gfinte auf benfefben" 

Zu, nde^te mich, if;«t biS auf etwa 10 biS 12 ©d)ritte uttb erlegte ifa zu mei; 

ncr nid;t geringe« greube. Wie groß aber war «id;t mein Crftaunen unb 

©d;recfen, atS ich, mid) nach, bem ©d)iffe umfah,, unb baffelbe nid;t mee er; 

bliefte! Cin biefer 9tcbef fatte eS verf;üfft, unb weber mein Begleiter nod; id) 

wußten, we!d;en Weg wir etafd;fagen foffteti, xxm baS ©d;iff ju erreichen, wefd;eS 

fid; nad; unferer Steinung ungefäe' eine ©cemeife weit von unS beftnben «tod;te; 

inbeffeit entfd;foffeit wir uuS bod; aufs ©eratf;ewof;I rafd) nacf) ber ©egenb e^u; 

ruber«, wo wir bajfcfbe vermutete«, u«b fanben zu unferer großen greube, 

nach etwa fünf Stinutett, burd) eine 9tebefbanf eine burd)fd)immernbe fd)warje 

©aide, in we!d;er wtr baS gaezeug erfaitttteti, auf baS wir nun mit vereinten 

uttb verboppelten Kräften zuruberten. 

Stai.t.idffad) jinb bie ©efaf;ren ! — Ratten wir baS ©d)iff nid)t wieber ge; 

funben, wefcbeS möchte wot;l unfer ©d;icffal gewefen feyn ? *) 

Die ^aeeSjeit urar, wie id) eben erwähnte, fd)on fo weit vorgerücft, 

baß eS ttid;t ratf;fam fd;ien, unfer Speil, bep ben anf;a(tenb t)errfd)enben Weft; 

unb 9tW. Wtnbeit weiter auf ber ©ee zu verfud;en; fo unangenehm eS aud) 

war, unS in bie traurige Ha^e vexfefa $u fef;en, nod;mafS einen Winter ta bie; 

» > ®;nen biefem gan* Ä^nltcbcn ^att erlebte aud) einft ber öerbienfrootte g o r f t e r , in beffen Cage id) 

mia) bio biefer QSelegenbetr rcdjt lebhj;'t oerfe|te. ©. ©. g o r fr e r 4 3t<ife um bie äße«. SSer* 

lin 177Ö. 4. iv sßanb p. 7 4 unt, 75. 
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fem von äffen Beguemfid)fciten beS LebenS entblößten Lanbe zubringen ju mfiG 

fen, fo trotteten wir unS bod) bamit, baß wir in einen Spafen eintiefen, in wef; 

d)em wir mfafditmlidt LebenSmittef mand;erfei Strt, unb einige gefüeooffe civi; 

fijirte Stenfd;en ftnben würben, unb fo erreichten wir unter mancherlei Be; 

fbrgniß, mit ber traurigften DJücferinucrung an Un im vorigen %afa in © i t ; 

d)a verlebten Winter, mit gurd;t unb Hoffnung ben 13- (25.) ©epfcmber ben 

Jjafen von ©t. «Peter unb ©t- «Paul. 

Die Witterung war auffcrorbcntfid; angcnel;m unb bie SltmoSpfnire überaus 

trocfen. ©cit unferer ^breife von ©i td ;a f;atten wir feine fo eueren unb 

warmen Sage, atS bie erften nad; unferer Stnfunft im Spafen. 

Die fafan Kegetberge unb ©ebirgSrücfen waren mit ©cf)nee bebeeft, unb 

bie nieberen ©egenben hott;en einen um fo erfreufid)ern Sttibficf bar, ba wir in 

©itd)a unb Kobiaf bloS 9tabell;ö(zer unb feine Laubbäume gefct;en f;atten. 

Kaum tagen wir vor Stnfer, fo würben wir von bem Commiffionär ber 

% % Compagnie mit ber atigente«en 9tad)rid)t empfangett, ba) ex gegenwär; 

tig etxva 600 «Pub 9coggenmet;l uttb einen anfef;nficf)en Vorratb, von S e e , Suf; 

fer, Butter, Branntwein u. f. w. in ben Stagazinen fabe. DaS gefällige Sin; 

erbieten feiner Dicnfte, bie Stufzäeuug ber vore»betien Lebensmittel unb bie 

Verftch,erung, ba) man \efa noch, viete gifch,e fangen unb bie Stannfd)aft f;inrei; 

chenb mit «JtabrungSmittefn verforgen föntie, ffattg wie bie fd)ö«jte Harmonie, 

unb wir banften ber Vorfehung, unS fo väterfid; gefettet ut faben. 

3(n ber Verwaltung ber 9f. St- Compagnie waren wäe*enb meiner Stbwe? 

fenf)ett (feit bem 15. ^utii 1805) beträd;tfid;e Veränbertutgen vorgefaffen ; ber 

feit meeeren ^af;ren ben ©efd>äften vorjteenbe Commiffioitär Wid;ejoff war 

enbtich,, feiner Betrügereien unb Veruntreuungen wegen, in Verfjaft genommen 

unb bem ©erich,t übergeben worben- ©eine ©teile war bem Spxn. StfaStii; 

foff übertragen, ber unS von allen Cinwof)nern a(S ei« fef;r hiffig benfetiber 

unb red)tfd)affener Statin gerühmt wurbe, unb wefch,er unS ben Winter über axxf 

bie freunbfd;aft(td;jte Strt bef)anbe(te. 
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Bep ber ndd;jt abge^enben «Pojt f;ieft id) eS für «Pflicht, bem Commanbaii; 

ten von Kamtfdja t fa , ©enerat-.Stajor «Pattt 3>wanowttfd; von Kofd;e; 

feff, 9tac r̂ich,ten von meiner Stnfunft zu ertf;ei(en, unb ifa um bie Crlaubniß 

ju bitten, mit ber erften @d;littenbaf)n nach, «9tifd;na Kamtfd;atfa, feiner 

9tefibenz, fommen zu bürfen, unb mir ben b)tex\n affenfatfS nötegen Bepjianb 

Zu geftatten. 

Spexx DWoff trnb id) mietete« unterbeffen feber ein «PrivatlogiS unb rid); 

teten unS zum Ueberwintern in Kamtfd)a t fa ein. gür bie Stabame Lari; 

wanoff tiebjt ie*er Sod;ter, fo wie auch, für ©chiff unb «Stannfd;aft forgte 

Spx. StjaSitifoff atS Commiffionär ber 9c- St-Compagnie. 
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Q r e t s e M t e * Ä « p i t e L 

Ä a m t f c p a t f a . (Eltina. 3tcferoau. SSiebjudjt. «Probufte. Saugetbiere. 938get. gifcfje. 

beeren. SBurjeln. Salbungen. 

2lf(e wiffenfd)aftfice Stänner, welche $ am tf d>atfa u n t e r s t e n , äffe Be 

feeshaber, welche zum Zfail viele 3apre bafelhft refibirten, unb alte ©eefat;rer, 

welche baS Lanb genauer fennen lernten, faben auf bie großen Vorteile, auf 

baS gute Cfima unb auf ben Ueberftuß an «Probuften, wefd;e bie(e £afbinfet vor 

fo viefcn anbern «Provinzen 9tußfanbS auszeichnet, aufmerffam gemacht; bemuti; 

gead;tet aber ift biefeS Lanb ganz unfcfuifbiger Weife unb auf eine unbegreifliche 

Strt, in fo übten 9<uf gefommen, ba) man allgemein, ganz umvifffürlich, unb 

opne alte BeweiSgrünbe, ben Begriff beS fch,(ech,tejtett Clima'S unb einer unerf;ör; 

ten Kalte mit Kamtfdjatfa verbinbet. 

Seh, vermute/ ba) Ux ©ebanfe, an bie in ©ibirien berrfchenbe Kälte bep 

Vielen ben Srugfcb>ß veranfaßt f;abe, ba) Siamtfd)atta noch, weit fättcr fepn 

muffe, weil eS viel entfernter ift als Sibirien, o&ne ba) fie f;ierbep weber auf 

bie geograpefepe, weit fübficpere Lage, noch, auch auf bie Befd;reibungctt biefeS 

LanbeS 9lücffich,t nahmen. 

Stan fonnte mir vieffeid;t ben Vorwurf mad;en, baß id; ei« befonberS gu; 

teS Vorurted für Kamtfcpatfa gefaßt fabe, ober vermutf;eti, ba) ich, ge; 

rabe ein ungewöhnlich, mitbeS %afa eer erlebt l;ätte, wenn id; fogleich, bie Vor; 

IT. 2 8 
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Züge ber Jjafbinfef aufzäf;fen woftte; id) begnüge mid; bafax bie Beobachtungen 

meeerer, ganz verfd;iebener «Perfoneti vorauSzufd;icfett, bereu Kenntniffe unb un; 

pattbeiifd*eS Urteil fid)er alle ©fattbwürbigfcit verbient. 

K r a f d ; e n i n n i f off1) unb © t e t l e r 2 ) fiefan unter allen dftern unb neuern 

9teifebefch,reibem, oben an. Stuffer it;nen ftnbet man aber auch, in Coof'S brit; 

ter SReife, in l a « P e r o u f e , L e f f e p S 3 ) , « p a t f a S 4 ) , © a r p t f d ; e w 5 ) , 

© a u e r 6 ) , S i n t m e r m a « « 7 ) , vo« K r u f e n f t e r n 8 ) unb anbern, fcf;r in; 

tereffante Bcmcrfimgc« über be« Suftattb unb bie Bcfd;affeneit biefeS LanbeS. 

DaS Diefuttat affer biefer Bcobad;ter zeigt, ba) baS Cfima bep weitem nid)t, fo 

abfit/recfenb ijt, afS man gewöf;nfid; gfaubt, ba) baS Lanb einer f;öem Cultur 

unb be? StcferbaucS füf;ig ijt, unb einen tteberftuß a« «atürfid;e« Probuften 

mancherlei Strt fat. 

Spiex finb if;re eignen Worte: 

„WaS bieKdfte anbetrifft9), fo ijt biefe u m B o f f d ) a i a Dvefa unb Stwatfd), 

„obgleich, bieS bie faltejten Orte in Kamtfch ,a t fa finb, bod; niemals fo groß. 3m 

„untern K a m t f d ; a t f a oftrog ift eS weit wärmer a(S an anbern Orten Sit 

i ) Sefcbreibunfl beS CanbeS £ a m t fcfja t f a t>on Btepban A r a fd jen inn if o f f. Cemgo, 1766. 

4- mit 8anbEarten unb .Kupfern. 

2) © e o r g SB tlf). © t e i l er'S SBefccireibung Bon bem Eanbe Ä a m t föja t t a - gram'furt unb Ceipjig 

1774. 8. mit eklen Äupfern. 

O V.-yige du K a m t seh 3 t k a en Frawse, Paris. 8. 

4) | ) a l i a s neue norbifdje SBe»rrä"ge. 

5) © a r o r i i a S a r c t f d j e u j ' s arfjtjäbrige Steife im norbSftltdjen Sibirien, ^u« hem 9tufftfcf)en übet» 

fejt coä 3 . Jgr. S u f f e . 2 Zb.äle, Ceipjig 1806. 8. 

6) SL:fe nad) ben n6'rM;-fjen ©egenben eom ruffifdjen 2Cficn unb limexifa in ben Sabren 17Ö5 bis 1794, 

oon SSarrin £ a u e r. SBeimar 1803. 8. 

-) 3 i m m e r m'a n n'S geograpbtfcfieS 2afrf)enbucf) für baS 3a'-t 18 09 

t) eon Ä r u f e n f t e r n ' 3 Keife um bie SBelt. @t. Petersburg l8lO. 4. 2r SbeH-

t) @. S t e i l e r , p. 65 unb 66 ; unb Ä r a f 0*5 en , p. 82 unb 76. 
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„birienS, bie unter gleicher Breite liegen. Der Winter ijt mäßig; aber bcftäit; 

„big, uttb man fühlt.ntd)t fo heftige $röfte, nod; fo gät;ling:S Sf;auwerter, a(S 

„um 3fafutSf. in ©ibirien; bod) fällt aud; juwcifcn im December Tauwetter 

„ein*). DaS 5:ermometer ftanb gctröbnfid) zwifcpen — 5° unb — 15° Oteau; 

„mur. Bep einem heftigen unb aufferorbcntfid;cn groft ficf eS biS auf — 27°. 

„3m Januar, afS bem faltejt;n Sttonat, (iefa cS gcwöf;ufid; swifd;cn 10° biS 

„— 22°. $n anbern 3af;rcSzcitcn wed;feft bie Wärme vo« -f- 2Ü biS + 10. 

„Die größte Spifa war in ztrei verfchicbcne« 3af;ren -f- 21° 5. 9t." 

„illad) Stnfunft ber (Bilfing'f"d)en) Crpebition im ©t- «Peter; unb 

,/PaufS;ßafcn, fagt ©auer**) , war baS Wetter fef;r fd;ön unb bie gute 

„Witterung battcrte bis zum 26. Siovember, wo.afSban« ber Winter anfing fid) 

„einzujteften , unb wir unter 2 biS 4° OJeaum. f;atten. Der groft war mee«"; 

„theifS von 5 biS 8°, unb ben ber ftrengften Käfte nid;t mef;r afS 18° biS 21° 

„DaS Cfima im mittfertt tf;cif ber jjafbinfcf ift xv-rit mifber afS baS an ben 

„Küften. LängS beS Kamtfd)atfa.-gfuffeS beßiibet fid) ein Zfai, baS gegen 

„180 engfifd)e 9)ieifen lang, unb burd; eine öjtfid)e unb wejtfid)e Bergfette gegen 

, alle ©eewinbe gefegt ijt. Die Bcgetatton ijt tyex weit lebf;after unb nimmt 

„fd;on im 'Stän tt>ren Slnfang." 

Bep bem nicf;t fef;r raue« Cfima biefer Jpalbinfcf, bie (id) vom 51° nörb; 

lieber Breite, biS gegen ben 61° erftrecft, ijt cS tvof;( feid;t begreiflid), ba) baS 

übrigens frud)tbarc Crbreid; zum Stcferbau unb zur «$ief;jud;t überaus gefebieft 

fep. Sum Beweis biefer Behauptung iritr id; lieber, wieber anbere für mid; 

fpred;en faffen; 

„CS ijt feinem Su îfef unterworfen, baß nid;t um Werdutoi Ojtr og xxnb 

„ber ©egenb KofirefSfp Winter; uttb ©om«ie>frud;t ehe« fo gut afS an am 

*) ©arn tfefief f pag. 66. 

**) pag. 16), 155 unb 267. 
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„bern Orten unter gfeid)er Breite fortfommen fotften *). Bep gehöriger SfuS; 

„wähl Ux «pfäfje, bie zum $rud)tfanb taugen, möchte mo;t allein fo viel 

„©etreibe wad;fen a(S für bie Cinwobner, fonbern woe tait ber Seit fo viel, 

„afS zur «#erforgung von Ocf)otSf unb anbewt Orten nöteg tvdre, unb ob; 

„gleich, baS Lanb nicf)t überafl jum Stcferbau tauglich, ift, fo gibt eS bod) ©tri; 

„che, wefd;e vofffommcn hinreid)e«b finb, nic t̂ nur baS ganze Lanb, fonbern 

„auch, bie 53tao)barn t;infdtig(id; mit Korn zu verfeen-" 

„Der Boben, fai)t eS in Coof'S britter Oceife pag. 354, fd;eint zum 

„Stcferbau afterfei gewöf;nfich,cr ©artengemüfe fefa gefcf)icft, obgleich, zu meinem 

„Crftauuen nirgenbS axxd) nur baS fleinfte bebaute $ledd)en &u ftnben war." 

3fn neuem Sci tcn, befonberS unter Oteinefen, 9tad)fofger beS würbigen 

•üfttajor Bef;m, fat man (ich nun etibfich, völlig überzeugt, ba) Kamtfd;atfa 

eutturfäeg (ex). 

„Der Stcferbau, fagt «PattaS**), ijt burd) Stufet unb gehörige Wafjl 

„beS StcferlanbeS nutimee in Kamtfd;atfa fo viel verfprech,enb, afS in ben 

„tiörbfict;jten ©egenben von Curopa. ©erfie unb ©ommerroefen gaben eine 

„Ziemlich, gute Crnte unb bie Dörfer Ktutfd)ewSfaia unb SDttffo wa, bie 

„fich, mit Stcferbau befct)äftigen, finb bie bfitt)enbften Orte beS LanbeS." 

Baron © teilt f) e i l , ber 9tach,fofger von dt ei tiefen, ber fich, auch, mee 

rere 3af;re in Kamtfcfyatfa aufgehalten, fagt in einem «Plane, ben er zur 

S3erbefferung beS LanbeS -ber Delegierung vorgefegt f;at: „Cine Üteifa ron Be; 

„obadmtngen, wäf;reitb meines Slufetitl)afteS, faben mid) überzeugt, ba) in 

„Kamtfcfjatfa ein f)infängficr) guteS Ctima ift, um Stcferbau einzufübren ie-

© a u e r , ber 1790 unb 1791 e<* überwinterte, gibt (pag. 153) fofgenbe 

Befd;rcibung: 

„Die ©arten ber Kofafen waren mit Kof;( unb anbern ©emüfcn reichjid) 

*) © t e l l e r pag. 52. unb Ä r a f d j e n psg. 74. 

**) ©. beffen norbifd)e 2$ei)trdge, 4r 58b- pag. 148 bis 150. 
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„verfee«; We SCuSffd)fcn fd)icncn mir reisenber als afteS, waS id) je gefehlt 

„fatte. $ifce unb wifbcS ©eftiiget f;attett wir itt Ueberfluß, babep Kartoffeln, 

„Wlbfaen, Ülüben unb Kof;l, auch, verfd;icbene wilbe, woefd;mecfenbe Wurzeln, 

„®ewach,fe unb Beeren in SOtenge; wir brauten ©proffenbier; (unb p- 267)'. Suwff 

„Werfte unterfjatb Werd)noi Kamtfd)atfa liegt ein Dorf, wehd)eS 5Jtiffo; 

„tvoi fax)t, unb von f?birifcf;cn Bauern bewohnt wirb; biefe h,abcn ©arten in 

„benen fte fcpSne Kartoffeln, ^ofa, SKüben, VJlöfaen, ©urfen unb bergfeicf)en 

„jieen; auch, bauen fie zu ie«n eigenen ©ebrattd) Bud)waise« unb Dtoggen, 

„bie fee gut gebcien, unb wenn fie unter gehöriger S(uffid;t ftünben, fonnten 

„jie gewiß ©etreibe genug gewinnen, nid;t allein bie ganze »<ja(binfe(, fonbern 

„auch, bie ganze umfiegenbe ©egenb bamit zu verfeen-" 

Daß bie ^Siefand)t in Kamtfd;a t fa zu einem fafan ©rab ber Boflfom; 

nteneit gebracht werben fonnte, feibet nid)f ben geringften Zweifel; benn >M$ 

„®raS wach,ft fo fad) unb faftvott, baß man fd)wexlid) feineS ©feid;en im gan; 

„jen ruffifcĥ en 9ceid)e antreffen fann *). CS wirb in ben natürlicben Wiefen 

„über vier guß hoch,, unb man fönttte eine ungeeure «Stenge Speu für ben Wim

per mäen**); babep fd)ie)t eS an einigen Orten fo gefd;wtab auf, ba) eS in 

„einem ©ommer mee atS breimaf gentäf;t werben fann. Sfuffer biefem ftnbet 

„baS QSieb, an meeeren Orten ben ganzen Winter über im f re ien überflüfft; 

„geS $utter." 

Diefen Bemerfungen, welche fd)on enreid;enb für baS Clima von Kamt; 

fch,atfa fprech,en, wifl ich, noch, einige auS meiner eigenen Crfaeung faxtt 

pfefan: 
Der erfte ©dwee fiel ben 28ten ©epember alten, unb loten Oftober neuen 

©tplS; biS bahin war *aS Wetter bepnae tägtiep überaus fd)cn unb getinbe-

Der Winter von 1806 biS 1807, ben ich, e e r jubrad)te, war nach, StuSfage 

*) Ä r a f ä j e n . pag- 72 unb © t e t l e r p»g- 54. 

•*) «a $>etoufe . 3r SBb. pag. 177. 
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bei* K a m t f d ; a b a t e n ftretiger als gcwöt;ufid), benn bie ^ t w a t f d a . - B a p war 

bepnae ganj zugefroren, wclcpeS nur fef;r feiten Ux galt fep» foH. Die größte 

Käfre war — 22° Dt. 

StlS id; im $to«at «Otärj vom 12ten biS 25ten eine Steife von S i g i l nach,, 

Bof fd ;c re tSf mad;te, fanb id) ben Sd)ixce fd;on an mef;rcrcn Orten gefcfmtof; 

Zeit unb bie gfiiffc vom Cife frei, 3«i ©t. «p et e r ; unb «Paul Spafen fag 

bep meiner Stnfunft, ben 25tcn SJtärz, nod; tiefer ©d;nee. 3u «Anfang StprifS 

reifte ich wieber von ba xxad) W e r d ; n o i Siamtfd)atta. Sttte gfüffe unb Bä; 

d;e fanb id; Un Stcti Stprif aufgebrod;en, unb ben ©d;tiee in ber 9tad;barfd;aft 

vott 9)taffa unb ©a t t a l bepnae gänzfid) gefd;niofzen- Bep meiner Ücücffunft 

im i>afcn, ben 22. Slprif, war alleS grün unb bie erften grüetagSfräuter, uxxt 

ter anbern ber wifbe Knobfaud;, fproßten fdjon empor; biefer wurbe für bie fcor; 

btttifd;en Kranfen eingefamtneft. Sieben bem f;afbgefd;mofzencn ©d)nee weibeten. 

bie K ü e fd;on bep SluSgang SlprilS im neuen ©raS. 

Die Diädjte xvacen gewöhnlich faft, am 'Jage aber ließ bie ©onnc ieen 

woetb/ätigen Cinftuß mit afler ©tärfc empftnben. 

DaS Cfiuta von Ka tn t f cpa t f a fommt nad; meiner völligen Ucberzeugung 

mit bem beS nerbfiepe« Curopa'S unter gtcid;er Breite überein, unb bie Cinwob; 

ncr biefer Jjafbtttfct würben bep einer zweckmäßigen Slnorbnung ber Dinge alle 

if;re Bcbürfniffe burd; ben Dieid;tf;tn« ber LanbeSpvobufte rcid;fid) befriebigen 

fönnen. 

Die Bemüe«ngen unb ber Cifer, mit wefd)em fi'd; ©r. Crz-, ber Spx. von 

«Pcftef, jef?iger ©encrat; ©ouverneur von ©ifürien, für bie Berbeffetung beS 

©chieffafS biefer gutmütegeti Station vertveubet, faffen ben gfücffid;jten Crfolg 

erwarten, unb wie befof;nenb muß eS nid;t fepn, ber Wof;(tf;äter unb Begfücfer 

einer ganzen Station ju werben ? 1 

WaS bie je|ige pofitifd)e Berfaffung unb Berwaftung biefer Jjafbtnfet an; 

befangt, fo ift biefefbe von Spxn. von K r u f c n j t e r n in bem achten Kayitef beS 

Zweiten ZfailZ feiner Dteifebefd)reibung ahget;anbett;- ich, wifl mid; baer f;icr mef;r 
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auf bie natürfid;e Befd;affeneit beS LanbeS unb feiner «Probufte etnfd;rdnfen, 

um ben auS anbern altern ©cpriften weniger Wfannten «Otciĉ t̂ um beffelben wr ; 

ber von neuem inS ©ebäd;tniß guv rief zurufen-

©äugeteere, Böget, $ifd)e, grüd;te, ober vielmee Beeren mancherlei Strt, 

naeeffc l a u t e r unb Wtarjeln nebft anfcf;nfid;en f;oa;ftämmigen Wafbungen 

gibt eS in K a m t f r t a t f a im größten Ucberfluß. Sum Beweis füfae id) nur 

einige ber auffalfenbftcn Bepfpiefe an. 

B ä r e n , Ursus Arctos, finben jid; in SDteitge- Die Spaut wirb gewöf;nfid) 

ju ©d;(tttenbeefen ober zu Bcttunterfagen, feiten z«r Kfeibung gcbraud;t; unbe; 

faaxt wirb fie bäurTg ju (Btiefcffof>len angewenbet, benn fie b^t ben guß fef;r 

warm unb gefriert auch, bep ber ftrengften Käfte nid)t fo wie anbereS Leber. 

DaS pfeifet; wirb afS Lecferbiffen unb baS gett anftatt beS Ocf;(S gegeffen; fehlte,-

reS bient auch, jur Crfcud;tung. Die ©ebdrme, gut gereinigt, getroefnet, jufant; 

mengende unb über einen 9caf;men gefpannt, werben anftatt ber ©faSfd;ciben 

gebrauept. Diefe Zhiexe ndfaen fid) t;auptfäd)fid) von gifcf;en. 

W»fbe Sd)afe, Ovis Amnion, Ratten fid; auf ben r)öd;ften Bergen ber 

ößfid)cn unb weftfid)en ©cbirgSfettc auf. DaS gcfl liefert ben Kamtfd;abafen' 

eine (efa warme Kfeibung, unb baS gfeifd; ift aufferorbeutfid; fd;macff;aft- %xn 

Spexbfl wirb eine große Slnjaf;! berfefben *zur Wittterprovifion erfegt. 

S t e n n t b i e r e , Cervus Caiibou. Diefe feftnere Sfrt wirb f)äuftg wifb uttb 

Zafjm angetroffen. Der ganje Dteid;tt)um ber Kordfe«, (näd;fie ©ränzttad)bartt 

ber Kamtfd;abafen) befiefa in Um Befi | einer größern ober geringem Spcexbe 

biefer ^ e e r e / wefetje z« äffen Bebürfni|Teti beS LebenS, ndmfid; jur Kfeibung, 

Otaeung unb Woetung benufa werben. Cf;ema(S waren aud; auf ber Wef? ; 

unb Storbweftfüjte ber ^»afbinfef jaf;frcid)e Jjeerbett zftPmC1' Stctinfbicrc; biefe 

würben aber auS ©ewinnfucf;t ber Commanbantett verfauft unb veruntreut- Der 

ledige Befef;(Sfjaber, ©eneratmajor vott Kofd;eleff , von ber Wid;tigfeit uub 

bem Stu|e« berfelben überzeugt, fat wieber angefangen, neue beerben von bett 

erumjtreifenbett ©rättzttad;bam für bie Krotte anzufaufeH. Bep Befolgung bie; 
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fer weiS(id) getroffene« iStaaSregct fann bie SKennteerzucbt allein, in wenig %al)t 

reu bie £afbinfe( f;tareid;eiib mit«sefunbem unb woefd)mecfenbem pfeifet; verfeen, 

imb burd; biefe gute Sprung bie ©ef«nbf*:it tt;rer Bewopner ersten. Die 

«2luSfüt;rung biefer SDtaaSreget ift um fo (eid;ter, ba bie Koräfcnt idfaiid) mit if;; 

ven beerben im Lanbe ttmherziee«/ unb viele e^bert Stcnnteere, nach, Berfan; 

gen tobt ober lebenbig, an bie Kamtfd)aba(en verfaufen. 

Obgfeid) fid;f;ättjig # a f e n , Lepus Lagopns, 9Jturmettf;iere, Arcto-

mys Bobac, unb Hermel ine , Mustela Erminea, ftnben, fo ad)tet matt bod; 

Weber beren gell, noch, baS gfcifd;, unb f)ä(t eS faum ber $tüf;e wertf), fie z« 

erlegen. Der ©eneral von Kofch,eteff f̂ atte im %afa 1805, als l;öd;ft fei; 

reue 3Jtcrfwürbigfcit, von einem Kamtfcfjabaten einen ganz fd)warjen Jjerine* 

(in jum ©efd)enf erhalten. 

Die %aa,b Ux fd;wai*zen, r o t t e n unb ber Stein;^üd)fe, Canis Ly-

caon, Canis Vulpes unb Canis Lagopus, wirb nur wenig betrieben, unb fömmt 

faum in Stnfcb,fag; en9e9c« N»*0 baS geft ber Wölfe , Canis Lupus, fal)ex 

gefd)äf$t unb fjdufig nad) Od)otSf verfüf;rt; zuweifen rotten fid*- biefe itt japtrei* 

d)en beerben zufammen, werben furd;tbar unb richten großen ©d)aben an. 

Die So bet, Mustela Zibellina, liefern baS foftbarfte «Pelzwerf. Die gelte 

ber famtfd)abalifd;-en jinb zwar fefa bid)t bebaavt, muffe« aber boch, in Slbftd;t 

ber bunfefn garbc it«b beS ©fanjeS, jenen, bie am Lena;©trom in ©ibirien 

erfegt werben, bep weitem nad;jtef;en. Der S^bcffang war in vorigen Reiten fo 

beträcf)tfid), ba) man in einzelnen %afaen für ben Wertf) von 80,000 föubet 

Sobcffefle nad; 0 d) o t S f gebracht fat. 3*§t aber finb ben Kanttfd;abafen fo viefe 

5rot)nbtcnfie aufgebürbet, ba) (ie nur feiten auf bie ^agb gef;en, uttb faum ben 

ihnen auferlegten Tribut bejaf;fen fönnen. Der Wertf; ber StuSfue ber 3obeb 

feile betrug in ben fe|ten- 3af;ren faum brei biS vier taufeub SItibef. Stur f;öd;(t 

fetten f;at matt weiße Sehet gefunden. 

Der B i e t f raß , Ursus Gulo, ift fetten; baS «Pefzwerf wirb fef;r gefd)ä^t, 

unb zu Berbrämungen ober zum Befa£ ber «Pelzfleiber gebraud;t. 
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© c e b u u b e , Phoca jubata, Phoca yitulina, unb anbere ©pecieS, werben 

fjäufig tbeifS erfegt, tf;eifS in Stehen gefangen, unb gewdf;ren uiibefch,reibfid;e 

SSortheile. DaS gell bient ju Stiemen unb bem ©d;(ittenanfpann, zu Decfen; 

Stiefeln unb ©cbuf;foeen; baS gett unb ber Zfaan jur Staeung unb zur Cr; 

feuebtung ber glitten. DaS gfcffd; wixb gegeffen, ungead;tet eS unfd;macff;aft 

unb fd)trarz ift. Die Cittgewcibe einiger Slrten werben e£en fo wie bie Ux Bä ; 

ren, anftatt ber ©faSfd;eibcn gebraucht. 

© e e o t t e r n , Lutra marina, f,nb gegenwärtig fetten; baS fefa gefd;d|te 

«Pefjwerf wirb von ben afeutifd;en 3ttfeftt uttb auS «stmerifa ecrf;er gebracht. 

gi fd; O t t e r n , Lutra vulgaris, fetten fid; f;äufig i« ber Stad;bar(*d;aft ber 

Lanbfeen auf, unb werben jur Berbrdmutig ber Winterffeibcr benu|f. 

Wafffifd)e mand;cr(ci Strt (Cetaceae) gibt eS ta ^Stetige. «Statt mad)t 

feine befonbere %aab auf biefe $ e e r e ; fonbern 'siefa bfoS von benjenigen, xveld)e 

fäfaltd) an ben Küften ftrauben, ben Bortf;eif beS Zfaan$. ©ie fommen befon.-

berS jur J^eringSzeit biS in ben St. «Peter? unb « P a u l s ; Spafen , unb, ber 

gang berfefben würbe ben Kamtfd;abafen , wen« jie fich, bamit hefd;äftigc« wo ff; 

ten, einen reiben ^»anbelS ,- uttb CrwerbSzweig gctväeen. 

StlS JpauSteere verbienen baS St inbvief ; , bie «pfe rbe , S t e tmtb i e r e 

unb j ?unbe einer befonbern Crwäf)mtng. 

Die Sttnbviebzud;t h,at in ben festen ^ r e n fefa zugenommen. 3n 'einzef; 

nen Dorffd)aften, Z- $3- i n SRilforoa, Kfutfch, e f S f a i a , iBtaffa unb anbern 

Orten fiefa man beerben von 70 biS 80 ©tücf. %n einigen ©egenbett beS 

K a m t f d ; a t f a ; gluffeS , namentfid; bep bem Dorfe K o f i r e f S f p , fabe id; 

mitten im Winter bie Küf;e im greien weibett fef;en. Bep einer zweefmäßigeu 

Stufficpt müßte baS Stinbvief; in wenig 3af;rett fefa wof;ffeif werben, unb SSJtifd;, 

Butter unb ^dfe im ttebetfuß in K a m t f d ; a t f a zu ftnben fepn. 

SOian ^ i w ö r " 6 e r puubert, jum Zfail fefbft gejogeue «Pferbe, biefe 

finb aber nur in einigen ©egenben ber^afbinfef brauchbar, beim ber tiefe @d)nee 

manch,er ©egenben, unb bie Befch,werfic^feit beS SpexxmdfaxxS finb ^inbernijfe, bie 

IL 29 
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ben Jjiunben immer ben Borzug verfd;affen, weit biefe leidjt über ben tiefjten 

©cfmee wegtaufen, unb gtfd)e freffen, bie man zu vielen taufenben ofae Ü7tiif;e 

fangen fann. 3m ©ommer, wo bcpnaf;c alte Communifation auf ben glüffen, 

an benen bie Kamtfcpabaten ivopnen, ©tatt ftnbet, fat man bie Spunbe gar 

ntch,t nötf;ig, uttb bie «Pferbe fönnen afSbann nur in ben wenigen ©egenben ge

brauch, t werben, in berftu eine Ortfeh,aft von ber anbern, burd; ©ebirge getrennt 

ijt, über bie man, in Crmaitgcfung ber «Pferbe, würbe ju guß gef;en muffen. 

Der Stufjett ber «Pferbe wirb affo immer nur fcf;r befd)rdnft fepn. • 

Die £ u n b e fittb ttnftreitig bie nü|ficpftcn Jj>auStt;iere biefer Jjialbtnfct,- bie 

aud; bep bem größten Ueberftuß an «Pferbcn, bod) a(S Sugtf;iere vor jcbem an; 

bern ben Borzug vcrbienett werben *). Die Wid;tigfcit berfefben f;at mid; ver*' 

anlaßt, weiter unten**) weitfäuftiger von ieieit z1' fprcd;en. 

Bon ber notf;wenbigen Cinfüf;ruttg unb bem «Stillen ber SJennteerzud)t fa; 

be id) fo eben fd)o« weine SDtcitiung mitgetl;cilt. 

Die Stenge ber fd?macff;afteften g i f d ; e biefer ^atbinfel ift unglaubficf), 

unb überfteigt äffe Borjtcftung. Der Kanttfd;abafe fennt faum eine anbere Staf;* 

rttng; er ißt fie frifd;, gefafzen, gefroren, getroefnet unb geräud;ert, rot;, ge; 

tod)t ober gebraten. Die Bären unb Spunbe, güd;fe unb Wöffe, gfußottern unb 

©eeembe, ©umpf; unb Staubvögel mancfjerfei Str t , alte näf;ren fich, von 

gifd;en. 

Wenn bie ©atmen im g r ü e ^ e unb ©ommer bie gliiffe fteigen, fo 

fd;weflen biefe an x\ub werben ta if;rem Laufe get;emmt. Die ausgeworfenen 

Stee zerreiße« oft von ber 9)ienge ber gifd;e; zuweilen zief;t man fie mit Spaten 

auS ben gfüffcn. Die gewöf;nfich,jte Strt beS gifd;fangS gefd;ief;t in Wcf;ren, 

wo man benn bie zuftrömenben gifd;e auS ben babep angcbrad;tcn Kajten, Kör; 

bei unb Dämmen, in benen jie fid; eingefd;(offcneti ftnben, t)crauSfd;cpft. 3d) 

') ©. S t e i l e r , pag- 136. 

\) ©. bal folgenbe Äapitil. 
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war Augenzeuge, Ui) man in einer 3tad)t an jepn biS zwölf taufcnb ©a'-.nen 

gefangen fat. Kleinere gifd)e, j . B . geringe, ©tich,(inge unb anbere bergleid;ett 

werben in flad;en Stehen ober mit runben Spamen ober ©cpöpfnetjen gefangen. 

Die heften ©atmarten finb: 1fd)awitfcpa, Kunfdja, «9tififd)a, 

Craßna r iba , Korhujfa, Kifutfd;, ©ot j i , ©al t fd ; i f , Korudja unb 

Ch,aifo; auffcr biefen gibt cS aber aud; nocb eine "Stenge anberer @eefifd)e, bie 

fid) ta gewiffen 3aeeSzciten fefa jaf;freict)*tajteffeti, j . &• Wad;na , Statu; 

fd)a, Kamha la , Uif i , unb ganj Vorzügltd; Vertage unb Kabtiau. 

, CS ijt traurig unb für bie fiti*zfid;tigen Commanbanten beS ©t- «Peter; 

unb «PaufS.'Jr>afcn unverantwortlich,, ba) bie Citiwot;ncr beffelben unb if;re 

Spixnbe zuweilen of;ne Staf;rung finb, obgleich, j . B . bie geringe biS in ben im 

nern Spafen, gfeid;fam bis ver bie $f)üren ber Cinwol;ner in fofch,er SJtenge 

fommen, baß man einen beträd;t(id)en JpcritigSfang t;ier aiilegett fömite unb 

follte. Cheu 'bieS fann man aud) von bem Siabliau behaupten. Diefe gifd)e 

Ratten fich, in ber Stach,barj"d;aft beS St. «Peter; unb «PaulS ; JpafenS unb an 

ber Wejifüjie ber Jpafbinfef im größten Ueberjtuß auf, (ich, fabe felbjt beren in 

einer ©tunbe über breißig geangett) unb man muß nur fo unwiffenb fepn, wie 

bie Offiziere ta Kamtfcpatfa unb ifae ©olbatett, um fid; nid;t fogfeid;* beS 

wichtigen unb eittträgfid;en gattgeS ber ©tocfßfd;e unb beS Kabfiau'S, um 

Labrabor, Steufunbfanb, ^Sfanb unb att bett Storbfüjtett ©roSbrittannienS zu 

erinnern, ber e^r eben fo gut werben fonnte. Bor fiebenjig 3af;ren f;at 

fd)on ber vortrefffid;e © t et fer biefen ©ebanfen geäuffert, uub boch, ijt man 

je|t nod) nid)t weiter ; pag. 584 nämlich, fagt er: „an Ux penfd;inifd)cn 

,,©ee von 3 a p a t ( a biS Kampafoiva fonnte fo ein großer ©toeffffd; ; 

„unb Kabfiaufang angefegt werben, afS itt ^Stanb ober 3tcu;Citgtanb itt State* 

„rifa:" 

Der Ueberftuß an eßbaren BÖgetn ift gfeidffaflS aufferorbentfid;. Die ©ee; 

papagepen (Alca cinhata unb AJca areticaj verfammcln fid; f;ier auf ben 

Küften tat grüf;jal;r in ttnzäf;(igen @d;aaren, unb werben zur Brütezeit in beti 
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Spolen mit be« £änbeti gefangen unb a(S Wintcrprovifion eingefallen. Die Cier 

bei* verfch,iebeiten ©eevögcf: Alca, Larus, Colymbus, u- a- m. ftnben fich, in 

fofd;en iBtpriaben, ba) man gattje Böte vott eiiifammef« fann, bie bann eben fo 

wie auf ben 3nfetn ©t. © e o r g unb St. «Paut im Zfaan für ben Winter 

aufbewaf;rt werben. (©- oben ©t. «Paut.) 

Stuf bei« größte« ZfaÜ beS Kamtfd;atfa;gfuffcS foffen fich, bie vorüber; 

Zief;enben wifben ©ä»fc unb .Cnten im grüeaf;r unb £erbfi (Slprit unb ©ep; 

tetnber) in fo zat;(reid;e« gfüge« «ieber, fba) beren ju taufenben erfegt unb mit 

Stehen gefangen werben fonnten. Dcmuugead;tet fiefa man bergfeid;en Bnaten 

nur feiten in ben @d;üffef« ber Kamtfd;abafen , weif fie feine Seit, feine Stelle 

unb fein ©d;icßpufvcr *) ju biefer %aa,b haben. Die jungen xvilben Cnten wer

ben auf bem Slwatfd)a;gfuß mit breizaefigte« l)6b6cxnen ©abef« ju fjunberten 

gefpießt unb würben cf;cmafS zu taufenben itt Stehen gefangen- Die Kamt; 

fd;abafeti fonnten fid), wenn cS tl;re übrigen ©e|"d;äfte ertaubten, int Winter 

unb ©ommer btoS affei« burd) bie ^ayb Ux Stennteere, wifben ©d)aafe, Bä; 

reit, ©eef;uttbc unb beS ©cftügelS von mand;erlei Strt, reid;fich, erttäeen. 

Bo« meeere« beobad;tetett Bögefn zä(;fe ich, nur fofgenbe auf: Anas Cyg-

nus, Anas Segetum, Anas Clangula, Anas dispar, Anas glacialis, A. Boschas, 

A. acuta, A. Crecca, Colymbus septentrionalis, C. Troile, Mergus , Peleca-

nus Graculus Pol. Urile , Alca aretica, Ale. c i r rhuta , t«ef;rcre Strte« Von 

Larus, Tetrao Lagopus, Tetr. Tetrix, Tetr. Urogallus unb eine Stenge ©umpf; 

©mg.- unb Statt bvöget, leexx Statur gefd)id;te genauer befannt zu werben 

Vtibicnt. 

Sa^meS J&auSgcfu'igef, afS : Spüxxex, Cnten, ©ättfe u. f. w. gibt cS nur 

wenig; aud; fönnen (ie faum wegen ber SJicnge ber biebffd;en Spunbe gehalten 

werben. 

*) liefern üHangel ift bereits auf befonbere älorftctlung unt burd) bie gu'rforge be« $rn . eon g e f i e l , 

©enersläoudcneur DO.T Sibir ien, ai>jj{&e"fen irorfcen. 
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Der vege tah i f i fd )e Steidulmm beS LanbeS fiefa bem a n i m a ! i f d ; e n ta 

nid;tS nach,. 3n ben Walbungcn, auf be« Berge« uttb itt ben Stieberuttge« ftn; 

bet man bie vortrefffid)ften Beeren in fo großem Ueberjiuß, baß fie fdfferweiS ge; 

fammett, unb zu Cjiig, Branntwein .unb anbern öfonomifd;en Swecfen attge; 

wenbet werben fonnten, wenn bie Kamtj*ch,abafe« «id;t fo unbegreiftid; umvilTenb, 

gleid;güftig unb leid;tfinnig wäre«; bie(e Unten gewöedtcb, nur an bie ©egen; 

wart, fie forgen hepttae «iemafS für bie Sufuitft tmb bcji'en baf;er jur Beeren; 

Zeit einen aiifeedtd;en, im Winter aber nur einen fef;r mäßigen Borratf; ba; 

von. Die ÜJtannidffafttgfeit unb ©üte biefer Beeren ift völliger Crfafj für anbere, 

eer gänzlid; mangefnbe ©arten ; unb Baumfrüd;te, bie bep gehöriger ©orgfaft 

eben fo gut eer gebcif;ett würbeti, unb gejogen werben fonnten, afS bie vielen 

auSfdnbifcpcn Obftarten, bie wir unS in Curopa xxad) uxxb nad) zu einf;eimifd;en 

umjufa;affen gewußt faben. 

Unter ben verfebrebenen wifbwad;fenben Beeren zeichnen fich vorzüglich fof; 

genbe auS : 

©cfbe Jptmbeerctt, Rubus Chamaemorus; r o t e ^»eibefbecrett, Vaccinium 

Vitis idaea • 'üDtooSbeeren , Vaccinium Oxycoccos; Blaubeeren, Vaccinium 

uliginosum; ©alterbeeren, Berberis vulgaris; r o t e 3ie>e»uiSbeeren, Ribes ru

brum; Sippenbeeren, Empetrum nigrum; ferner Lonicera coerulea, Prunus 

Padus, Sorbus aueuparia, Rubus areticus, Aibutus I.va ursi u- a. m. 

Stn naeeffen Wurzeln ift K a m t f d ; a t f a aud; nicf;t arm; bie ©aratma, 

ber wifbe Knobfaud;, bie 5Jtoei'übe unb attbere fiefem gej'unbe Staf;rung. Stii; 

ben unb Stettige fommen fef;r gut fort, finb fd;«iacff;aft, unb crreid;en einzeln 

eine ungewöh,nfid;e ©röße. SJtcerrettige fennt man nod; nicf;t. Die Kartoffefn, 

wefch,e hier (o gut Qebeifan, a(S in irgenb einem $ e d von Curopa, fonnten bep 

Zweckmäßiger Beförberung ieeS SlnbaueS bie ©teffe beS BrobcS erfe|en, unb 

nebft ben Beeren, gifd;en, «Stentttf;ieren, Bären, ©eehunben, wifben ©d;aafen, 

Un wifben Cnten unb ©anfen u- f- w. bie Kamtfd;abafen reid;ficb, näf;rctt. 

Bep biefer SUtcuge von StaeungSmitteln gibt eS in ben bct;naf;c uuburd); 
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bring(id)en Wdfbern Spel'6 genug, nid;t nur zur geuerung, fonbern aud; junt 

&au ber Wohnungen. 3n einzelnen ©egenben, namentfid; um Sotbatfd; unb 

2fd;abina f;abe id) Un üppigen WucpS ber Lcrd;enhäume angeftaunt; etnjefne 

Stämme erreid;en bie Sp'öfa von 80 biS- 100 unb mceeren guß, unb bie Sertur 

beS JjofzeS ift nod; bajtt heffer unb fefter atS baS in Od;otSf, wovon man ba; 

fefbft ©d;iffe baut. 3n vcrfd;icbcnen Seiten t;at man auch, wirffid) am Kamt; 

fd;atfa;gfuß uttb ta B offner et feb, ©ch,iffe verfertigt, bie fefa bauert;aft 

waren. DaS ©d;iff: ber fd;wat*ze Stbter, baS l;ter vom Capitdn Spall bep 

Ux Bifting'fd;eti Crpebition (im Winter 1790} gebaut wurbe, war im 2(af;r 

1806, ef;e eS in ber Bap von ^amSf ftrattbetc, ta nod; fef;r gutem unb 

braud;barem Sujtattbe. 

gofgenbe Jjofzartcn finb in Kamtfd)atfa bie gewöf;nfid;jten : 

B i r f en vcrfd;iebencr Strt, Betula alba, Betula nana, u- a- DieS ift bie 

auf ber ganzen Jj>afbinfet am allgemein vetbreitefle Spohaxt; fie bient ben Cin; 

wof;nern z« nlamiid;faft:gem ©ebraud;, befonberS jur geuerung unb jur Berfer; 

tigung ibrer ©d;fitten. SluS ber Stinbe werbett, fo wie bcpttaf;e in ganz Kuß; 

tanb, ©efäße mand;erfei Strt gemad;t; ber ©aft wirb nid)t benufjt-

Lerd;e«baum, Pinus larix, utm Bau ber Wol;«ungen unb ju»« ©ceff* 

bau fee brauchbar. 

«Pappeln, Populus alba, werben f;auptfdd;(id; zu bett CanotS, bie auS 

einem einzigen aufgetreten Bautnjtamme bcjtef;en, verarbeitet. 

S a n n e n , Pinus abies, finb nur in einigen ©egenben ber ^»afbinfef, bei 

fonberS jwifdjen Sigif unb Stifd;«a.-Kamtfd;atfa anzutreffen. 

Die 3 eb er ranne , Pinus zembla , ftnbet man bep«a(;e attcntf;a(ben. Ob; 

gfeid; bie Cngfdnber, King unb ©ore*) wde'cnb if;reS bortigett Slufetitf;afteS 

ein febr gcfunbeS antijcorbutffd;eS ©profjenbicr barauS gebraut f;aben, fo war 

bteS bod) nid;t wirf fam genug, bie Cinwof;ner von bem Stuften biefeS ©etränfcS 

*) £• Goot's britte Seife um bie SBelt. 
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ju überzeugen. Die ^rudjte beS Baume* finb ffein, werben baer nur zum 

3eitvertreib gefammeft unb gegeffen» 

S t ^ o m , Platanus orientalis, wirb meines WiffenS zu feinem befonbern 

3trecf benutzt

e r fen, Betula alnus, bie «Stinbe wirb zum ©erben unb Stotfjfürben ber 

Stennteer ; unb anberer Spante, gebraud)t. 

Weihen, Salix arenaria, Sal. pentandra u. a., bienen jur getteruttg. 

Wad;f)olber, Juniperus communis unb mef;rcre anbere ©trdud;cr, a(S ; 

Crataegus oxyacantha, Rosa canina et Ros. spinosissima, Lonicera coe-

mlea u. f. w. gibt eS in SDtenge. 

Die Bortede, neld)e auS bem SDtineralreid) gezogen werben fonnten, 

barf id; woe bei) biefer Ö5cfegenf)eit nid;t voriibergel;en. 

&S wäre fein geringer ©ewtnttft für baS Lanb, wenn irbene Keffer, Sd)üf; 

fein, Zxint; unb Kod)gefd;irre an Ort unb ©teffe fefbft verfertigt tvürben, unb 

fo gewiß cS ift, baff in ber «Siad;barfd)aft vom St. «Peter ; unb «PattlS-Jpa; 

fen unb namentfid; in ber Dar ia B u d ) t a unb bep ben eißen 0,ucflen vsn 

«paratunfa fefa gute, unb am lefaexn Orte befonberS feine, weiße $e«erbe 

gefunben wirb; eben fo fidjex ift eS aud;, ba) barauS mit bem g(ücffid;ften Cr; 

fofg von einem ee^z« angejtefltctt fuHJtvcrjtdnbigen SDiann.e berg(eid;en Waaren 

verfertigt werben fönnen. 

Die Unbefauntfd;aft mit ber Kttnjt, bie gemeine $l;onerbe gel;örig zu ver

arbeiten unb zu brennen, unb bie S?ad;läßtgfcit unb fd)led)te Slitorbmiug beS 

Commanbanten im £afen, gef;t fo weit, ba) man wäf;rcnb meines Slufcntf;aftS 

bep altem Ucberfir.ß an bei« vorfrefffid;fte« Zfan bod; faum Badjteine zur Cr; 

bauung unb StuSbejTcrung ber Oefett baffbjt f;abeit fonnte. 

DaS © a t j föntite unb foflte auS bem bie jjafbiufcf befpüfenben SJtccr ge

wonnen werben , unb boch, ift gewöbnfid; ein fofcb,er ^langet baran, ba) bat 

tyub beffefben mit 10 biS 12 unb mef;r Sitibef bezaf;ft wirb-

Die vielen Bu'cane liefern in «Stenge gebiegeucn ©d;wcfe(, ber afS 
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SluSfuf;rartifef benu^ werben fonnte. — Stuf ber Wejifeite, bep $ t f d ) a , gibt eS 

gute © a n b j t e i t i e unb in ber Dtad;barfd;aft von S i g t l foft man viefe ©puren 

von C i f e n m i n e n gcfunben f;abcn. Bep allem $teid)tfam biefeS «BtcraiiS, wür; 

be eS aber boch, nia)t zwecfmäßig fepn, SSlinen in einem Lanb anzufegen, in 

bem eS an 9Jtenfcr)enf)anbcn fef;(t. 

Stuf äffe biefe Zfatfad,tn grüttbet fich, meine fejte Ueherzeugung, baß Kamt; 

fch,atfa ein euftttrfäf;igeS Lanb, uttb baS Cfima biefer Spalbhxfel bep weitem 

nid;t fo abfch,recfenb ift, wie man affgemein glaubt; im C55egentf)eit bin id; feh,r 

geneigt zu behaupten, baß wenige «Provinzen StttßfanbS einen df)n(td;en Ueberffuß 

an allen LebenSbebürfniffen l;aben, unb ba) bie Kamtfd)abafen in ber güffe if;rer 

LanbeSprobufte weit forgenfofer (eben fonnten, afS viefe Curopdifcpe Stationen in 

einem weit mifbern Cfima. 

Durd) bie vo« unferm g«dbigf te« ?0to«ard;en fürjlid; getroffenen 

ÜJtaaSregeln «ttb burch, bie Crnennung einer befonbern Cemite, welche fich, mit 

Unterfud;ung ber SDtißbräud)e befd;dftigett unb BcrbcffcrungSvorfd;!äge tf;un foff, 

finb nun fd)on bie wid;tigjten ©d;ritte zur heffern Stufnaf;me biefer Jpafbinfel 

Qefd)cfan, unb bie 3Jtitte( finb angegeben, woburef) Un SOtängeftt unb Bebürfnif; 

fen biefeS LanbeS abgeeffen, unb SpanUl unb Sttbuftrie get;oben werben fotfen. 
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SM e * a e $ » t e 6 K a p i t e l . 

Sie FamtTcbaMifiben Jpunbe ali Suawiere Betrachtet. 2frt ber £unbe ; ibre Men&axt. 

Gafiraticn. gnglifiren. Ehemalige Sucht- tarnen. Gmabrung. Sinterung. g>ejtjta--

tictten. Angabt bepm 2fnfpann. ©djnelftgfeit. Cettung. freies. 23erjug cor ben ^ferben. 

Stafetten. Äranfbetten. 2infpann. <®d)ütten. OftoCf. ©eftneefĉ ub. güfc&ub. 

tyailuti. ©ebtittenfaet. 

« ^ e r große unb mannicf)falttge Stufen ber .ftunbe für bie Cttropäer ijt befannt; 

bem Säger finb fie unentbehrliche ©efäeten, ber ©ch,äfer vertraut if)nen feine 

beerben, ber ©utSbcji'|er uttb Steifenbe bie »3icr>erf)eit feiner Spabe an. 

Biefe ©übfec^infufaner giepert biefefbett, fo wie wir bie ©ch, weine, afS 

SDtaftvief) auf, unb äffe Stationen, bie fättgS beS norbifch,en CiSmeerS vom Ob 

an, burd) ganz Storbfibirien, in Kamt fch ,a t f a , auf ben furiftfct)en unfein unb 

fciS zu ben nörbfid)ften Beftfungen von 3apan, in einer Ctitfemung von m e e 

atS fjunbert Längengraben von einanber leben, nämftd) bie Ojtiafen, ©amojeben 

ein großer ^ e i ( bex Sungufeu, bie Kordfeti, Zfd)uftfeh, en *), Kamtfd)abafett, bie 

Kurifen uttb bie «2tinu'S auf Sfeffo Unb Zfd)ofa, benufen bie Spuxxbe im Winter 

atS Sugteere. 

• ) Ctnjetne Stamme biefer leite«! Stationen bekienen fid) ttiefjr ber Sfentttbtere, anbere mebr bet 

Jpunbe; erftere werben bie fjerumftreifetiben; teuere bie anfvipigen ober ftillft§enben tfjrer SKati»« 

genannt. 

30 
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Da bie Kamtfd;abafen von allen biefen Stationen oie größte ©orgfaft auf 

bie £unbezud;t verwenben, unb man faum ben Stamen biefer ^albinfct nennen 

fjört, of;ne fich, ber l;ier gebräucr)ficr)en ^unbepoft ju erinnern, unb wir, meines 

WiffenS, auffcr bem wenigen, waS unS © t e l ler unb K r a fepen itt nif off mit; 

getheift haben, faum anbere Stad;rid;teti f;tervon hefttien, fo f;at mid; baS attge; 

meine ^ntereffe bewogen, bie wäf;renb meines Stufcntf;aftS in K a m t f d ; a t f a ge; 

fammefte« Bcinetfungen über bie Jjuttbe, afS 3ugtf;iere, in einem befonbem Kapi; 

fef ulfammen zu faffen-

Die famtfd;abafifd)cn Spuxxbe haben eitte fpifse, ervorjteettbe ©d)nauje, 

fpi|e, aufrcd;tftet;enbe Ot;ren, einen langen, ftarfbcf;aarten, zo t f '9 c n ©d;wan$; 

fie f;abeti in ieem Steuffcrn, in ©effaft, ©röße, Bficf unb fefbft in if;rcr Le; 

bcnSart febr viel woffSäf;n(id;eS, unb fommeti mit unfern fogenannteti ©pifje.n 

uttb ben Curopäifchen ©d)äferf;unben am meijte« überein. 

DaS geff ijt theifS mit fd)lid)ten, furzen, tfaiU mit zottigen, fangen paaren-

unb auf ber Spaxit mit einer waeen Wolfe bebeefr, bie fang, jart unb weid; ijt, 

unb bie, wenn fie forgfäftig gefammeft, gewafcf;en unb präparirt würbe, eben fo 

gut wie ©d;aafSwoffe gefponnen werbe« fonnte. Diejenigen Spxxxxbe, wefd)e fof; 

d)eS weflartigeS unb langes zDftigeS Spaax haben, werben mit bem allgemeinen 

Statuen üTtagna te , ober b e h a a r t e , befegt uttb if;r gea vorjügfid; ju warme« 

«Pelzen unb zur Berbrämung von Kfeibcrn gefdjäfcr. Sum Stnfpann fixxb biefe 

Stet von SpixnUn meiffenS fd;werfäflig, unb fönnen bep frifcbgefaflenem unb tie

fem ©chnee oft faum gebraucht werben, inbem fid) Ux weiche ©cf;nee feid;t jwi; 

fd)en ben paaren jufammenhattt, friert, uttb bie Jpuube f;iubert fd;neff zu laufen. 

Die pod)bunigtcn unb bünner bepaarten, finb befonberS zu einem te,d;te« Stn; 

fpann vorzuziehen. Ciuzefn gibt eS zwar Spunbe, bie eben fo wie bie unfrigen 

helfen, bie mcijten aber beulen bfoS, unb beffen nur feiten. 3f;rc garbe ijt fefa 

verfdüeben, eS gibt fdnvar«-, weiße, graue, r o t e , unb von allen biefen garben 

axif bie manmd)faftigfte Weife gcjtccfte. 

©ie (eben la& ganje %afa burd; im greien, cf>ne jemafS itt eine Wof;itung 
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ober in einen Stall gu fommen. 3«t ©ommer fd;arren fte fid; ©ruhen in bie 

Crbe, um etwas füpfer gu liegen, unb im Winter verbergen fie fid; auf biefelbe 

Weife im @d)nce, um fid; babuxd) gegen bie Mite px fd)üfett. 3d; war öf; 

terS Stugenjeuge, baß fie im Winter bep ftürmifd)er Witterung über unb über 

etngefcr)neit würben, of;ne fich, zu rül;ren, unb baß matt fie unter f;of;ent ©d;nec 

vergraben, eworrttfen mußte. Die Kälte fötine« biefe Spmxbe beffer ertragen 

a(S Warme. 3m ^xiibjafa, bep etwas waxxxxem Wetter, feud;cti jie, afS wenn 

jie eine weite Steife gemad;t h,ättcn. 

©obafb bie jungen Spunbe nad; einigen Wod;en von ber «Buttermilch, ent

wöhnt worben, fängt ifae Sud)t bamit an, ba) fie vermittefft eineS fangen 

unb fd)maleu> an if;rem Spalibanb hängenben ©täba;enS ober einer Kette an ei; 

nen «Pfae feftgebunben werben, wobttrd; nfffn fie abhält, bie Stiemen ober baS 

Leberwerf, beffen man fich, in ber gofge z«m Sfnbinben ober jum Stnfpantt be; 

bient, zu zernagen, unb fie jugfeief) zwingt, fid) an baS ©tiffefiegen ju ge

wönnen. 

©o fange fie nod) jung finb, werben fie mit einer gut gefod)ten gifdffuppe 

gefüttert, wovon fie nad) Wof;ujefa(fen unb fo viel freffen, ba) fie fich, zuweiten 

faum rubren fönnen, unb man gfattben foffte, ber ^axxd) würbe it;iteit piafett. 

Diefe ©uppe muß lauwarm unb «id;t t;eiß gegebe« werben. Bep fofd)er Stak 

rung. werben bie Jjunbe fef;r bafb ftarf uttb groß; von benen, bie red;t vief fref; 

fen, verfprid)t man fid; fd)on im voraus einen fef;r braud;baretf, ftarfen Sug-' 

hunb. Ueberf)aupt werben biejenigen, bie eittcii ftarfen Knod;enbaü, f;of;e unb 

breite güße, aufrecf)tftef;enbe, fange unb fpifige Of;ren, cine weit f;ervorragenbe 

unb jugefpifte ©d;nauze, nacf; enten zu einen biefen Kopf uttb eine breite 

Bruft faben, afS bie heften betrachtet. 

^ m fünften ober §mifd)en bem fünften unb fed;ften SDtonat muffen fid) äffe 

Zum Sittfpann beftimmten Spunbe ber C a j t r a t i o n (bie crjte Operation, wefd;c fie 

ZU if;rer fünftigen Beftimmung vorbereitet) unterwerfen; weif fie. baburd;, eben 

fo wie unfere «Pferbe, zu ©trapazen bauerf;after gemad;t unb in ber gofge vott 
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vielen jerflreuenben ©ebanfen abgehalten werben- Diefe Operation wirb am be; 

ften im grül;jae ober ©ommer unternommen, ober wenigftenS fo lange eS 

warm ift, weil im Jjerbft ober im Winter bie Reifung gewöedid) fef;r lange 

bauert. 

Weber bie wenigen unb bfoS zur gortpfTanjung heftimmten uncaftrirten 

j?unbe, nod; aud) bie J^ünbitmen werben (im pöcfjften Stotl;fa(t ausgenommen) 

angefpatuit. 

©onberbar genug ift eS, ba) bie caftrirten gewöf;tttid;en Sugftanbe gfeid)fam 

gefd)wome geinbe ber anbern finb, unb fich, bep jeber Oefegent)eit einanber berb 

e rum beißen. 

Die z»reite Operation, wefd;cr fid; bie Sugf;unbe unterwerfen Imüffen, ijt 

iaS C n g f i f t r e n ober baS <2lbfd; treiben beS ©cptvanjeS. Da ex im natürlichen 

Stijtanb fet;r taug unb jtarf bel)aaxt ijt, fo würbe er bie Jputibe im fchneffen 

Laufen enbern, baer man nur fetten einen fiee, ber nicr)t eng(i|irt wäre. 

Diefe Operation wirb erft -atSbann gemad;t, wen« man ben Wach,Staunt 

ber Spunbe als voflenbet attfiet;t unb gefch,ief;t bal;er gewöedtd) erft zwifcben bem 

Zweiten uttb brüten %afae ; bie Kanitfdjabalen gtauben bem Wad;Ste«m biefer 

2f;iere z« fd;aben mit it;re Kräfte zu verringern, wenn jie bie(elbe fxufax un; 

ternäf;mcn. 

UebcrattS «terfwürbig ijt eS, ba) burch, bie bcjtänbigc Berjiümmcfutig unb 

burd; bie Wicberpofung biefer Operation bep jeber ©eneration, zuweifen ber Sta; 

tur gewiffermaßen ein Swattg auferlegt wirb unb Spunbe oete @ch,wänze zur 

Weft fommen; biefen gaff f;abe ich, fefbft in SDtaffa, einem ziemlid; beträd;tfi; 

cben Dorfc, im Innern von Siaxixtfd)atfa Qefefan; unb eben (o befattnt ijt 

eS mir, ba) auch, ta Cngfattb zuweilen (befonberS unter ber Stace ber großen 

Karmtgättfc) «Pferbe of;ue Sdhwan^ geboren werben. 

©o fange bie Spuxxbe nod; waebfen, bürfen fie eigentfid), wen« man anberS 

ihre Kräfte fcho;ien wifl, md;t attgefpantit werben. Diefe Sccgel hatte man et;et 

matS fireng beobachtet; in Un legten ^afaen aber t>aben bie ^amt(d)abalen auS 
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«Ötangef an %eit, für Wintervorratf; ju iforgen unb wegen ber f)äuftgen Krön; 

bienfte, fefa viefe 3ugf)unbe verforen, unb finb baburd) gezwungen worbett, bie 

jungen fch,on im fiebenten unb ad;ten OJtonat anzufpatttiett, tvoburd; bie Stnzaf;t 

unb ©üte berfelben fo fe^r verringert worben ift, baß anftatt brei aber vier, 

welce eematS z« einem ieid)ten Stnfpann erforbert würben, jeft beren fünf biS 

fea)S nöteg finb-

SDtit Leibwefen hfiefen bie Kamtfcf)abafen in jene Seiten if;rer Boreltern zu; 

rücf, wo fie nod; ganz befonbere ©orgfalt auf bie Sud;t it;rer Spunbe j p ; 

roenben fonnten ; biefe würben nämlich, eentalS in unterirbifd;e ©ruhen 

gefperrt, unb täglich, von einer unb berfelben «Perfon gefüttert. «Stach, ber erften 

Operation würben fie vott Seit zu Seit mit anbern fd;on gewöf;nten 3ugf)unben 

angefpanttt, um §iet)en zu lernen, unb bamt jebeSmal wieber nacf) ber ©ruhe zu; 

rüdfgebrad)t, biS fie ausgelernt fatten. Die auf biefe Strt gezogenen Spunbe wah

ren lid)t; unb menfd)enfd)eu. Bep bem fleinften ©eräufcf) ober bei) Um Stuf; 

ftug eineS BogetS erfepraefen fie uttb zogen auS LeibeSfrdften. Drei berfefben, bie 

erft gegen baS brittc %afa jum Dicnft gcbraucf;t würben, waren ftärfer afS fech,S 

wie man fie jeft f)at. 3unge Spuxxbe, bie natürlictjer Weife feuriger jinb, als 

alte, greifen fich, leid;t zu ftarf an, weswegen man fie i» ben erften 3af;ren 

nicr)t gern zu weiten, fonbern nur zu furzen Steifen, unb zu (teid;ten Slrbeiten 

get-:auch,t. günf; biS fed;Själ;rige Jjunbe aber finb für xveite Steifen «itb jum 

Lafifüeen bie vorzüglid)jien. 

3eber Spunb befommt, wenn er «od; jung ift, einen Stamen, ber gciröf)ttfid) 

von ber garbc ober einer befonbern Cigettfd;aft beffelben genommen wirb, j . B . 

Scbwax^ofa , Langof;r, Spdna,ofa, ©pifnafe, Stotl;fTccf, ©rau ; ober ©cf;warj; 

fopf, Stger, Wctßfuß/ ©tumpffd;wanz u- f- w. DicS f;at bett befonbern Sin; 

fen , ba) wenn man eine SJtenge Jjunbe angefpannt t;at, unb einer ober ber 

anbere feine $d;ttlbigfeit nid;t tt;ut, man biefem unter Drol;uug namentlich, zu,-

ruft, woburd) er afSbann em'eidjenb angefpornt wirb. DieS ijt um fo 

jiotpwenbiger, ba man ben ganzen £unbezug, fo wie wir weiter unten hören 
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werben, nid)t mit Leitriemen unb <Peitfd;e, fonbern hfoS mit 'Worten, re

giert. 

Die S p r u n g ber Jjunbe bejtef;t größtenteils in frifd;en, gefrornen, ge; 

fochten, getroefneten unb verfauften gifd;cn, inbeffen erforbert i ee gütterung 

cine ganz bej'onbere Stufmerffamfeit, unb jeber Kamtfd;abafe, ber ein guter Ocfo; 

not« ijt, unb folglich, Spuxxbe f)äft, befolgt bie ber ^tt«bezuch,t am zuträglich,jtc« 

Scegefu. 3»t ©ommer fuct;en fid; bie mcijtcn Spixxxbe if;re Staf;rt:ng fctbjt; fie 

f;afte« fid; ta ber Stach, barfd;aft ber ©eeufer ober a« ben gfüffen auf, unb fau; 

ern auf bie gifch,e, inbem fie fid) HS an Un Band; in baS Waffer fteften unb 

fohafb fid; ein gifcb, fcl;en läßt, mit einer fofch,en ©id;erf;cit baxxxad) fch,nappen/ 

baß if)ne« bie Beute fetten entxvifd)t, wobep fie zuweilen felbft ben ganzen Kopf 

unter'S Waffer tauch,ctt. Bep einem großen Ueberftuß biefer S taeung, z- B-

wenn bie Lad)fe fd)aarcnweifc in bxe gfüffe ftröme« , freffen bie Spunbe hfoS bie 

Köpfe berfefben, «ttb fajfen bett übrigen Körper, afS minber wof;(fd;mecfenb, 

verfaulen. 

3m .ijcrbft werben bie int ©ommer frei- f;erumfaufcHbeii unb fid; fefbft n'&fa 

renben ipunbe vom junger wieber nad) bett Dörfern getrieben, wo fie benn von 

if;ren Befifern aufgefangen, unb aiigebunbcii werben, bamit fie fid; bep ber be; 

vorjtcettbcn ©d)!ittenfaf;rt ttid;t entfernen fönnen. ©ie finb afSbann fcf;r fett 

unb erhalten tägfid; nur ein ffeineS ©tücfd;cti getroefneten ober gefrornen gifd); 

Zuweilen aud) in einigen Sa'gen gar nid;tS, bamit fie nad; unb nad) wieber ma; 

ger werben; benn ein fetter Spxxnb ijt fd;werfä((ig unb zum 3 ^ e n ungefd)icft. 

ZaQ unb Stad;t geben fie if;ren junger unb il;rc Kfagcit über bie verfortte grei; 

e i t burch, cin furch,terfid;eS ©ct;eii( z« erfennen, unb ba jeber Kanttfchabafe voe; 

nigftenS fed)S j?unbe, b. {). (o viel, afS er für ben Stufpann vor einen ©ebfitten 

nöteg fat, befift, (o ftnben |id; in einem Dorfe von fünf^n biS z^anjig Cin; 

wof;nern, wenigjtenS an 120 biS 140 Spxxnbe, bie, fohafb nur citur feine ©tit«; 

mc ju erbeben anfängt, ah'e auf einmal ein fürd;tertid;cS ijeufen ertönen (äffen-

Bep bem Ungeheuern ttcbcrfluß ber gifd;e im ©ommer, unb bem SDtatijjel an 
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3«t f«e ju reinigen unb ju trocfnen, werben große ©ruhen gegraben unb biegt; 

fcpe zu taufenben in biefetben- geworfen unb mit ©trof), Bretern unb Crbe fefl 

jugebeeft. Wenn in ber gofge eine fofct)e ©ruhe geöffnet wirb, fo verbreiten bie 

in faule ®a&rung übergegangenen gifch,e einen fürd;terfid;ett, peftifenjiafifcf;cn ©e; 

ftanf, ber bie ganze Stach,barfd;aft erfüllt, aber auf bie ©erua)Snerven ber ^axnts 

fepabafen, wie eS fd. eint, feinen befonbern Cinbrucf mach,t. Dergleichen fünfen,-

be gifd;e machen, nebft anberm StaS, bie Leefcrbiffen ber Jpttnbe auS, unb werben 

ipnen nur zuweiten in fteinen «Portionen gegeben. Bep ber größern ©emeinfepaft 

ber Siuffen mit ben Kamtfd;abafen ijt biefe Strt von «Staf;rung fo z'emfid; auS 

ber üötobe gefommen. Die Jjauptfüttcrimg ber #imbe hejtee im Winter in ge-

gefrornen unb getroefneten gi|"d;cn, wcfd)e teftere 3 « f o f a f;eißen unb nad; Ber-' 

ettniß ber "©röße ber gifd;e ober ber fetteren unb magerern LeibeSbefcf/affenf;eit 

ber Spunbe, biefen balb in großem, halb itt ffeinem «Portionen zngetf;eift werben. 

©anj befonberS auffatfenb war eS mir, ba) bie Spxmbe- benjenigen Zfail ber %u 

fa)e, ben fie im ©ommer vorjugSwcife lieben , ndmlid; bett Kopf, itn Win; 

ter gänzlich, verachten; übrigens ift eS fee natürfid), beim bie ©raten unb fpifl-

gen garten 3aDne ber getroefneten ©almenföpfe verurfad;e« ben f;ungrige« Spxxnben, 

bie mit wahrem £eißl>unger über baS gutter f;erfalfen y fajt bep jebem SDtittagS,-

mal ein blutige» 9Jtauf. 

©o lange bie gfüffe im Winter zugefroren jinb, unb baS Waffer uid;t af,-

tentl;atben zu faben ift, fo föfepen fich, bie Spxmbe ben Dürft mit ©d;nee ober 

§iSfd;oflen. 

Cin «Pferb muß, wenn eS mit «Stufen gebraucht werben foff, juvor gut ge

füttert werben, ©anj anberS verf;äft eS fid; mit ben ^»unben; biefe fönnen nid)t 

mit voffem «SJtagen laufen, unb wenn man fie vief!eid;t, auS wof;fmeincnber Un; 

wiffetteit, vorf;er, ehe man fie anfpannen wift, gut füttert uttb bann zur Strbeit 

antreibt, fo muffen fie fid) unter WegeS erbred;en, befommeit Diarrhoe unb ver

tieren offenbar ihre Kräfte unb ©efunbeit. ©ie werben baf;cr jcbcStnaf mit 

nüchternem «Dlagen attgefpannt, unb erft StbenbS nad; vcrrtd;fetem Dienjt gefüt; 
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tcrt. Witt man tf)ncu vor b.er SfuSfaf;rt ober bem Sttttritt einer «Steife, beS SOtor* 

gcnS etwas geben, fo wirft matt jcbem, im Stugenblicf ba man wegfaf;rc« will, 

etwa einen falben getroefneten gtfcb, vor, unb fo laufen xxnb îet)en fie ben gan; 

gen Sag, unb fönnen woe 6° &"> 8 o / j<* fogar 100 Werfte mit bepnal;e nüd); 

ternem «äJtagcn jurücffege«. 

Spat «ta« be« Ort feiner Beftimmung erreicht, fo barf matt bie erf;iften 

Spuxxbe xxid)t fogfeid; füttern, fonbern muß nach, Surücflegung eineS WegeS von 

30 biS 40 Werften wenigjtenS eine ©tuttbe, nach, 60 biS 70 Werften wenigftenS 

Zwei ©tunben warten, bamit fie zuvor völlig abgefüllt finb; bann erft werben fie 

gefüttert unb bie Stad;t über ber Stuf;e überfaffen, worauf fie am folgenben ?Otor; 

gen wieber von ttettem bie «Keife antreten fönnen. 

Witt man feine Spxmbe xedjt gut bcl;anbe(n, fo läßt man fie, nach, Sttrücfle; 

gung ber erften ipäffte beS WegeS, etwaS auSruen, unb wirft jebem ein ©tücf; 

d)en getroefneten gtfcb vor; bieS jtärft unb ermuntert fie fo fefa, ba) fie bie 

zweite Raffte mit weit größerer @d;tiefligfeit unb Leid;tigfeit mad;en. Stuf wet; 

tett Steifen laufen bie Spunbe bei) etwaS eingefd;ränfter Diät weit beffer afS bet; 

voller; bie erften Sagereifen muffen fürjer eingerichtet werben a(S bie legten. 

Wenn bie nämfid;en Spuxxbe fünf biS fed;S tage nad) einanber täglich, 40 biS 

50 Werfte zurücf gefegt f;aben, fo ijt eS gut, ihnen eilten «Stafttag zu geben, unb 

jie afSbann reid;lid; 511 füttern, woburd) jie fich, wieber auf meeere Sage 

erl;ofeu. 

StuS gjhttt)wiffen, auS 9)ta«ge( an guter Stbrtd)tung unb auS übler ©ewoh,n; 

e i t ober auch, auS junger zernagen bie ^>unbe zuweilen bie auS ©eeetnbSfeffen 

verfertigten Stiemen, womit jie augebunben ober angefpanut werben. Diefer Um; 

ftattb faim oft Un Steifcnbeit in bie größte Berlcgeneit fefett; weil er alSbann 

auS «Stangcf an Stiemen ben übrigen Weg zu guß zurücffegen muß. Cin guter 

Spuxxb barf, aud) fefbft bep bem größten junger , baS Stietne«zeug nid)t jernagen. 

Der D i e b S f i n « ijt ben meijten famtfd)abafifd;en jjwnbe« fo fet;r eigen, 

ba) fie fid) trof ber berbjten 3üd)tiguug, boch, «id)t abt;alteti faffen, affeS zu 
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jü ftefjfen, waS unb wo fie nur etwas erwifchen fönnen, unb, fofgficb, auch, 

in biefem ©hicf if;rer Statur «ad; mit be« Wolfen unb güdffeu überein 

fommen. 

SlfS id) bep bea Kovdfen war, riffen fid; meine £ttnbe in ber «Stad;t foS, 

Zernagten ben Se^nheutcf meines Spcr wixtfat unb foffen ben Sf;ran auS, ber 

if;nen am fofgenben borgen eine fef;r fjefttge Dian^oe verurfad;te. 

©finfenbeS StaS ijt ieten fefa wiafommcn unb fefbft um bie menfcb)fid)en 

Crcremente ftretten fie fid; öfters fa(tia. Wenn im grüe'af;r zttweiten «Btan; 

gef an getroefneten gifcf)en ijt , fo werben jie mit Bäreufett ober ©ee; 

hitnbSfpecf gefüttert, inbeß wirb iptaeti nur fo viel gegeben, als nötf;ig 

ift, i e Leben gtt frijien, biS bie frifd;en gifd)e wieber in bie glüffe eintreten. 

%iele gfeifd)fütterung verbirbt bie Spuxxbe xxnb mad;t fie fd)wcrfä(tig. 

Born junger gereift, rotten fte fid) axxd) wohl im %xühjafa, wenn bie 

©dfiftenfaet vorüber unb noch, ?0tangef an gutter ift, zufammen, überfallen 

gemeinfch,aftlid) ein ©tücf Sttabvtel), zerreißen unb freffen cS. «JJtan f;at mich, 

»erfid)ert, ba) fie fogar fd)on unter fich, felbjt gewütet f;abcn, unb ba) junge 

unb fd)wad)e Sp\uxbe von größern aufgefreffen worben finb. SluS eben biefer Ur; 

fache ift bie ©chaaf.- unb ©d;weinejud;t in K a t n t f d ; a t f a bepnal;e unmögtid), 

man müßte ben« hfoS allein ©taflfüfterung einführen. 

9tad)bem bie Spunbe ben ganjen Winter über fäfglid; mit getroefneten unb 

gefrornen gifd)en genäet worben finb, unb fid) bie gifd;e, im grübjaf;r wieber 

in ben gfüffen einftetfeti, fo geftatteit ihnen bie Kamtfd;abaten bod; xxid)t fogfeid; 

Un vollen ©enuß berfefben; fonbern behaupten, ba) (ie fich, erft wieber nach; unb 

nach, an biefe Kofi gewönnen müßten, unb ba) bie fd;tteffe Beräuberung in Ux 

«Staeung, ber ©tärfe unb ©üte ber Spunbe nacr)t̂ eifig fep. Bicffeicht überfreffett 

ffe fich, uttb befommen bann bie Diarrhoe bavon; baer läßt jeber Cigentbümer 

guter Spunbe biefen im $vty\afa frifd;e gtfd)fuppen fochen, unb füttert fie bai 

mit fo fange, bis fie fich, nad; unb nad) wieber an bie ©ommerfoft von frifd;en 

gifd)en gewöf;nt faben. 

II. 51 



Die ben Jjunbcn gei*cö^nfict)c Cigcnfd)aft ber Wad)famfcit, fefjlt Un famt; 

fd;abafifd)en bepttat;e ganz- 3!)re ©efd;id'fid)feit beruf;t btoS im S'ef;eu ^ 

fie fitd)cn bie Beweifc if;rer Sreue unb ifae Stnf)ängfid)feit bwxd) bie Sin; 

ftrengung ieer Kräfte befonberS bemjenigen ju beweifett, von beut fie ifae Staf;.-

rung crf>aftcn ober ben fie afS if;rcn Se :n erfennen. 3eber Liebeber guter 

Spunbe füttert biefe baf;er fefbft unb bleibt fo fange bep if;nen fteen, biS fie ge-

frejTen f;abett; bicS ijt aud; f)auptjad)lid) beSwcgcu nötfüg, weit fonjt immer ein 

Spxxnb bem anbern baS greifen wcgzujtcf;fc« fitd;t. 

3 " gaitj K a m t f d ; a t f a jinb regelmäßige «Poftftationen, auf benen man im 

Winter eben fo von #unbcn weiter beförbert wirb, wie ta Curopa von «Pferbeu-

Die ©tationen finb an 50 biS 40 ober 50, unb einige wenige biS 70 Werjtc 

voti einanber entfernt- 3eber Sccifenbe erfjätt für fid) xuxb feine Cquipage einen 

©dfitten mit fed;S Jjunbcn befpannt, unb einen Begfciter b. f;. einen ^amtfd)a; 

bahn, Ux auf einem anbern mit fed;S jputtbe« befpannten ©dritten, ben Stejt 

ber Cquipage fäf;rt, unb" bie ©d;(ittett uttb Spunbe wieber nach, feiner ©ta; 

tiott zurücf führt, ©o viele «perfonen axxf Ux Steife begriffen finb, fo viefe 

einzelne ©d;(itten werben erfordert; inbem gewöhnlich, jeber fein eigener «Pojtifton 

ift unb fefbft fdfat. Die fpojte«tbe finb weniger a«Sfd)fießficb, an einen Spexxn 

gewöe«, afS anbere, unb baf;er zief;en jie jeben gfeieb, bereitwifftg; bazu fommt 

noch,, ba) Ux famtfd;ab&fd;e Begleiter, ber gewöf;nfid; ber Cigenü)ümcr ijt, 

vor bem Seeifeuben vorauSfäet, unb fofgfid; bie if;m angefangen Spunbe immer 

ieen Spexxn vor Slugeti faben, xxxxb Um Vorbern ©chatten gern folgen. 

Wenn man aber ben Befef;fSf;aber eineS Dorfes, ober irgenb einen £unbe; 

liethabex erfud)en wollte, feilte heften unb hfoS an if)n gewöhnten Spunbe anzu; 

fpannen, fo würbe man bamit, wenigjtenS allein, nid)t fo weit fommen, atS 

mit ben fd)Ied)teften «pojtf;unben; benn fohafb jene eine fretnbe ©timme, unb 

nid;t bie if;reS Spexxn f;ören, fo jinb fte g(eid;güttig unb rüeen jid; faum, man 

mag if)ncn broen, ober fie ;üch,tigeti, wie matt wiff. 3cf) faufte einmal m ei; 

nem fleinen Derfe einen mir empfohlenen fefa guten Spunb, ber aber nod; nie; 
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gefüttert fatte. Stach,bem biefer Spxxnb mein Cigentf;um geworben war, unb ich, 

ifjtt mit anbern an min; gewöhnten anfpannte, unb feinen ©eburtSorf verließ, 

bfiefte er beftdnbig jttrücf, wollte ntcf)t vorwärts, unb zog, trof alter Such,ti; 

gtmg, fefa fd)led)t. Stuf ber nä^fte* ©ratio« ivoflte er fefbft baS gutter, weit 

d)eS ich, ifjm vorwarf, tad>t freffen ; er war unruf;ig, faf; beftänbig nad; Um 

92>eg , wo er faxfaxn, zurücf, unb eufte noch, mce*erc Sage, biS er fich, 

enbtid) an mid; gewöhnte, unb fid) ber Cmpfef;fttng würbig bexvic). 

Die Slnjabl ber Spunbe, welche man vor einen @d;fitten aiifpanncn muß, 

hingt tbeifS von ber Laft ab, bie man von einem Orte sunt anbern zu fiifaen 

hat, teifS aud; von ber ©üte ber Spxmbe xxxxb von ber Befd;affcnf;eit beS WegeS 

ober ber ©d;fittcnbat)n. Bor eine« leichte« ©d;(itte« mit einer «Perfon uttb we

nigem ©cpdcf, hat man vier biS fünf Spunbe nöthiQ um fdjneft fortgebrad;t zu 

werben. ©ed)S Spunbe fönnen einen ©dritten von 14 biS 16' xu((i(d)cn «Pub 

ober von 640 «pfunb, bep gutem Weg, mit Leid;tigfeit fortzief;e«- Spat man 

eitte größere Laft fortzubringen, fo muß man aud) m e e Spnnbe anfpatincn. 

3unge Spunbe werben verborben , wenn fte von 3ugeub auf fehwere Lajten 

sieben muffen; benn fie gewöf;neti fid) baburd; att einen (angfamcii ©chritt unb 

fönnen itt ber gofge nid;t mee' äugfetet) mit fd;tieft faufenbe« ^utiben gcbraud;t 

Werben. 

5)tit ben gewcf;nfid)e» «Pofrt)uttben fegt matt in einer ©tttitbe scf)n bis jwöff 

Werfte, unb mit ben heften SJenneittbcn wof;( an fünfjef)n biS zwanzig Werfte 

Zurücf. DicfcS ijt aber nur bep guter ©d;fittenbat;n unb für furze Seit ntög; 

fid), fo ba) man Woe "niit betifcfben Jjmnben vierzig biS fünfzig Wcrjte in 

brittef)afb biS brei ©titnbett, nicmafS aber ad;tzig Werfte i« fed;S ©tunben ju; 

rücfgetegt fat. $tit fefa guten Jjunbcn faim man of;ne zu xved)(eln itt zweimal 

Vier unb z^anjig ©tunben f̂ rrei f;unbert unb itt brei Sagen f;öd;jtenS brei f;uti; 

beit Werfte weit fafirett, bann aber ijt ein SJajttag notbwenbig. 

Die SpuxxU laufen gewöedid; einen Srab unb f;abcn einen überaus gteid); 
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förmigen ©ang, fo baß jie, xvexxn fie einmal in Bewegung jinb unb bep übri; 

gcttS gfcicpguter @ct)titteubaf;n, itt jeber ©tunbe eine bepnaf;e gtcicpweite Cntfer; 

nung burd;faufen. 

«Btit «Pofif;uttben, bie an baS Laufen unb an ©frapajen geirö^nf, übrigens 

aber tüd)t immer bie hefte« Lattff;unbe finb^ fommt man, wenn man Sag unb 

Stad;t reift, bennod) fcfw fchncH bavon. 3d) begegnete in S i g i l , einem Orte 

an ber Storbwefffüfie von K a m t f d ; a t f a , einem Unteroffizier, ber atS Courier 

gefd)icft war, unb itt neun unb einem f;afben Sag an fünfjef;n e«ibert Werjte, 

folgfid; äffe vier unb zwanzig ©tunben über e«tbert tttib fünfzig Werjte mit ben 

auf jeber ©tat.on gewed;feften £unben ztwücfgefegt f;atte- © t e t f e r fagt (pag. 

57^): „Bep gutem Wetter unb Wegen fann man i« fünfzef;» ©tunben, of;ne 

„jtitfe z« (;alten, e^bert biS f;unbert unb vierjig Werflc faf;ren." 

Wetm bie Spxmbe im S'ef;ett iiad;fäßig unb träge finb , unb fie nid;t auf 

bie itaie« gemalten Drof;u«gen ad;tett, fo werben fie unter WegeS bejtraft; £>ie 

3üd;tigung gefd)ief;t meijtenS mit Stutf;e« unb nur feiten mit ©tccfprügel, weit 

man it;ncti mit teftern (cid;t ein Bein ober eine Stippe ctttzweifd;fagen unb fie 

baburd) z«m 3'ef;en untaugfid; mad)en fonnte. 

Der ganze «Pojtjug wirb nid)t mit Saum unb Leitricme«, fonbern bloS mit 

Worten regiert; bal;er erijtirt ein wefentfid;er Untcrfcf)teb zwifd;en S « g ; unb 

Lei t hu ü b e n ; (eftcre werben jeberzeit ben erjtern vorgefpamit, unb gef;ord;en 

genau, wenn (ie nämfid; gut finb, bei« Commanbo if;reS güf;rcrS, ber ipnen 

auf famtfdabafifd) rcd; tS ober f i n f S , fd;tiefl ober fang fam zuruft*). (©• 

unten Ojtof pag. 249) 

Der Wertf; eineS .ftunbeS in K a m t f d ; a t f a ijt ehe« fo verfdüebe«, afS ber 

eineS «PferbeS in Curopa- Cin gewöei(ich,er, jttm Stnfpatm tauglid;er 3ugf;unb 

') S t e n t s Ijeift auf famtfehabalif-f) Äat^facl)} l i n t S, £ u fial) adfja ; Trljne 11 ober f o r t , £ a j 

ur.b l a n g f a m ober b a l r , Äfrna,, burd) bie UlaU gefprocfjen, ungefäfjr wie ein lange« franjc'fis 

\ä)tS eu. 
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wirb mit 30 biS 40 Stttbcf, uttb ei« (efa guter Sfenn ; unb Seit^unb auch, wof;f 

jinveifen mit 100 biS 150 «Sutbef beja^tt. Cin junger Jr>unb, ber von ber «SJtut; 

ter entwöhnt ijt, unb von bem man nid;t wiffen fann, wie er ausfallen wirb, 

foftet gewö&nticfc, 10 Stu bei. 

Die heften £unbe werben jeft auf ber wefifid;en ©eite ber #a(binfef, auf 

bem Wege von S i g i f nad; B o l f d ; e r e t S f , angetroffen, weil bie Cinwobner 

wenigeren «groewienften unb bie Spxmbe wetiigercti ©trapazen auSgefeft finb. 

Bepm Stnfauf ber Spxmbe hctrad;ten viele Kenner berfefben bie Seiten Ux 

6d)enfet, unb behaupten, ba) wenn an ber ober« Raffte berfefben bie Spaaxe 

tta)t abgefdjabt fmb4 biefeS [ber hefte Beweis eineS (efa arbeitfamen Sugt;uubeS 

fep, weil ber ©efpannrieme« bepm ftarfen 3 i e e n fejt an bem ©d;enfel anliegt, 

unb man bep einem trägen Spxxxxbe niemals eine ©pur ber abgefd)abte« ijaare 

ftnbet. Slnbere täugneu, ba) biefeS Seid)en ber Beweis von ber ©üte eineS 

#unbeS fep. 

3u einem guten ©efpann wirb fd;fed;tcrbingS ein verftänbiger 2eitl)xxxxb ex; 

forbert, benn von biefem allein pängt bie Bequemlid;feit ber Steife ab, weif if;m 

ber ganze übrige 3«g folgt; eben bcSwegeii ijt eS auch, eitte wafae ^>unbearbeit, 

wenn ber Leitt;unb fa)led)t ift, unb er nebft aßen übrigen Spuxxben finfS läuft, 

wenn man red)tS will. 

3ft man in bem ga l t , fd)led)te Spunbe xmb vicffctd;t gar feitte« Leitf;unb ju 

faben, fo muß man, um bod) bequem von Ort zu Ort zu fommen, einen gut 

befpannten ©ch,fitten voraus faeen faffen, inbem bie fd;fed)tcjten Spunbe of)ne 

©c&wierigfett ber ©pur beffelben folgen- 3ff man- aber im Befif eineS gut abge

richteten Lettf)unbeS, fo muß man biefen Un Winter über fo viel als mögfid; in 

ber Uebung erraffen, benn wenn man if;n nich,t oft genug fommanbirt, fonbern 

er Un größten Zfail beS WittterS faxtev anbern ©dritten (äuft, fo vergißt er 

feine @efd;icffich,feit unb vertiert beträchtlich, an feinem Werte 

3n SCamtfd)atfa xxxxb in riefen anbern biefer nörb(id;en Lättbcr, 

finb bie Spxxxxbe afS S u ^ i e r e Un «Pfcrben auS allen ©rüttben vorju,-
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iefan *)• Die jjunbc fönnen vor bem ©dritten über be« ticfftc« ©d)ncc, über 

(eicht gefrorne ©iisupfe «üb SJtordfte, über gfüffe uttb fteife yfcfyofan wegfaufen, 

über wefd)e bie «Pferbe fd)fcd)terbingS nid;t gefangen fönnen. 

Der Wintervorratf; von gifd)en, junt gittter für bie SpmxU; ijt bep ber 

ungeeuern «JJtenge berfefben weit leid)tex ju erf;aften, afS ber beS feit'S für bie 

«Pferbe. 

Die Spunbe finb weit auSbauernber unb muffe« oft auf weiten Steifen jwei 

biS brei Sage mit einigen getroefneten gifd;en, bie man afS «Provifion für ?9ten; 

fd;eit unb Biet) mitgenommen f;at, vorfieb nct;men, tttib bct;o:d; arbeiten, ba 

hinoegeu ein «pferb fofd;e ©trapazeti auS 5Jtangcf an gutter nid;t auSf;a(ten 

würbe. Sie bebürfett aud) im Winter bet) Ux ftrcngftcn Kdfte feine befonbere 

«Pflege int ©tafle fo wie bie «Pferbe, unb fud;en fid) ben ganzen ©ommer über 

ofae bie geringjte gürforge ibrer Spexxn , i e e 3lafa\m$ felbjt. 

DaS gell after, abgelebter, ober zum 3ic0e t l unbrauchbar geworbener Spxmbe, 

wirb nod; mit bem größten Bcrt^eit Zu fef;r ivarmeit «Pefzffeibungen bettuft, unb 

bie £unbejud)t im Stffgcmeineti ift fid;er weniger ©d;wterigf eitett unterworfen, 

afS bie ber «Pferbe. 

Spxxnbe, bie zum Stnfpann bejthnmt finb, muffe« ben ganzen Winter über 

an ber Kette liegen- Stad; bei* ÜJteinung ber Kamtfcpabafcn bcf;aften fie baburd; 

if;re Kräfte-

DicfeS Slnbinbcn ober Stnfcttcn ber Spxxxxbe ijt noch, aufferbem f;öd;ft note 

wenbig , weif man fie jum ©d)Iittcngefpann zu jeber Seit bep ber Spant faben 

muß; faßt man if;nen aber bie greifet , fo finb viefe , wen« fie merfen, ba) (ie 

angefpannt werben feflui, fd?fau genug bavon z« laufen, xxnb nid)t efax wieber 

Zu fommen, a(S bis (ie vom junger ba*,u gezwungen werben. 

Sind; bürfen fie baxxxxn nid)t frei umf;er laufen, weif (ie feid)t ©treit unter 

einanber anfangen unb ber hefte Leit .- ober 3uge«tb zuweilen burd; einen un; 

*) e. S t e i l e r . p?g. 136. 
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<jfticffid;cn Biß auf fürjere ober längere Seit zum Diettfte unfähig gemacht wer; 

fcen fonnte. 

Wenn bie £unbc fcf;r fett finb unb fofgfid; zum Stnfpatm wettig taugen, 

bann fcpenft man if;ncn w o e «»« Seit lang bie grcit;eit, weil bie Crfaf;rung ge; 

feprt fat, ba) fie bep häufiger imb mütüfaiidje* Bewegung (d)ixellex maejet 

werben. 

Sulcft will id; f;ier nun noch, einige Kranfeiteti bemerfen, bie ben Jjmnben 

gurn Zfa'xl hfoS a(S Sugteere eigen finb. Die guten 3icf;t)unbe ^befonberS bieje; 

nigen, bie mnad)fi bep bem ©d;litten attgefpatittt werben, finb öfters einer Ber; 

« mg beS ©ch,lüffe(bcinSgclenfS auSgefeft; wenn tidmfid) bep fefa unebenen 

Segen ber ©cf)fittcn oft ptöffief; in eine ©ruhe ober Bertiefung auf bie 

©eite fdtft, fo gibt baS ©cwid;t beS befabetten ©d;fittetiS bem um bie ©d;ttf; 

tern unb Brujt fattfenbeit Sugrienicti einen fo(d;en berben ©ch,(ag, ba) Ux (id) 

anjtrengenbe Spxnxb axxf bie ©eite gezogen, unb baS ©d;tiiffcfbcta auS bem 

©efenf geriffen wirb- Bepna e jeber Kamtfd;aba(e fettnt biefen 3ufafl; er eilt, 

wenn er fid) ereignet, fogfeid) zu Spnlfe unb fefa ben Kitod;ett o(;ne weitere nad;,-

tfaMae gofgen, wieber ein; wirb er aber überfee«, unb vernad;fäßigt, fo ift 

and) ber hefte Spuxxb in ber gofge nid;t mee* rief werte 

Wenn bie Spunbe bep fiarf anedteitber Kdfte (im December uttb 3<wuar) 

in einem 0.uetfbad) naß roerben, fo gefd;iet;t eS leid;t, ba) fie fid; bie güße er; 

frieren, unb ben Winter über zum St«fpan« utitaugfid; fint». 

3m %xüb\afa, wenn ber Am Sag gefd)mofzene ©d;nee unb baS Waffer in 

ben falten Stach, ten gleidffam nur mit einer bünnen CiSfrujte über friert, welche 

faum baS ©ewid;t beS ©d;!ittettS unb ber Spuxxbe trägt, muß man bie güße 

berfefben ju fronen fud;e«; benn jie laufen fid) biefefbeti afSbantt axif bem 

fpif; unb raufjgefrornen ©d;nee zuweifen wunb, uttb verfefeti fid; aud; wof;f an 

ben fd)arfen Kanten beS einbrect)enben CifeS, bepm fd;neactt Laufen, bie gußge,-

fenfe. Um biefem Uebef vorzubeugen, werben if)ncn gewöf;ti(id; tebernc ©triutt; 

pfe angezogen, bie man über bem vorbern unb f;intern Kniegetenf befeftigt. 
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Biete Jjunbc aber wollen biefe« S^ang xxid)t ertrage«, unb reißen fie ab, weit 

fie fid; baburd; gel;inbert füeen. 

Wenn bep parter unb gfatter ©d;fittcnbaf;n bie Jjunbe angetrieben Werben, 

einen fd;wer belabenc« ©glitte« ftcil bergauf zu sieben , fo ftrengcn 'fie fid; fo 

fcf;r an , unb fud)en fid; mit ben Stägefn ber Seen fo feft in baS CiS eittju; 

ffammcrn, ba) fie bicfefben g(cid;fam auS ber Wurjel reiße«, unb fi'd; bie güße 

auf fange Seit befd)äbigen. 

CS gefd)i^p| z u l r e^ c n ' ^a$ ^,e ^unbe pföffid; nid;t freffen trotten unb ma; 

ger werben; bie Kamtfchabafen fd)«eiben if)nen atSban« baSjettige, waS man im 

gemeinen Leben ben Wurm nennt, nämlich, ein Ligament, baS mitten unter ber 

Suuge liegt, auS, imb behaupten, ba) fid) baffelbe franff;aft erzeugt (vie(feid;t 

vergrößert) fabe, unb ba) fid) bie Spxxnbe balb nad) Wegnahme beffelben wieber 

erf;otten. 

Stttbere met;r affgemeine Sttfäfte finb : Batibwurm, bfutigeS Crbrech,en, 

Dpffcnterien, unb, nad; StuSfage ber Kamtfd;abale«, alte Slrten von Kranfeiten, 

benen aud) ber SOtenfd; imterworfett ijt; bod) ijt eS fefa bemerfuttgSwertt), baß 

u«gead;tet meiner öftern unb genauen Stad;forfd;utigcn, id; burd) ganz Kamt; 

fd;atfa fein Bepfpiel beS SollwerbenS ber Spxmbe in Crfatjrung bringen fonnte 

Bon bem Slnfpann ber Spxtnbe gtatibe id; burd; eine genaue Slbbitbung ^ 

nebft Crflärung berfefben eine beutfid;ere Borjteffung geben zu fönnen , a(S burd; 

eine weitfäuftige Befd)reibung. 

Die ©d) l i t te« werben auf eine einfacĥ  unb fefa erfmbcrifd;e Strt bloS 

von Birfetie^Z l,nb Stiemen, of)ne irgenb einen Stagel, halb ftärfer unb l;öf;er, 

balb fd)wäd;er unb teid;ter verfertigt, je nacfjbem jie zum Bcrfüf;rcn vo« Waa; 

ren, ober hfoS jum ©ebraud) auf ber 3<*3£V ober für Steifenbe beftimmt finb. 

Bep Berfertigung berfefben muffen gewiffe Slegefn befolgt werben, von benen 

ifae ©üte abt;ätigt. 

CS ijt auffaftenb, ba) bepnaf;e äffe ©d;fitten burch, ganj Kamtfcf)atfa 

eine unb biefefbe Weite ber ©pur fjaben, unb ba) man affo bep guter ©d;fitten; 
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(in ©eife 248.) 

Dorftefumg unb Befa)reihung eineS famtfd;abafifd;en ©a;(itte«S unb beS #unbc; 

gefcfnrreS, nebft altem 3ubef;ör. 

Fig. 1. (Svunbrijj eine* Schlitten*. 

Fig. 2. gin ©dritten von ber ©eite. 

Sie brei £auptteite eme* ©glitten* finb: Flg. I U . S . F.F. Ser ©t|fer&. (Stefcbotf a.) 

FJg. 3. C. ©te ©d;littenfüf5e ( Ä o p u l t a ) im Surd)fd;>nitt bei ©dritten*, unb Fig. 2. 

C biefetben von ber &eite. E. E. Sie ©djlittffiläufe ($>olofa.) 

©er ©ifctorb (Fig . fl. F.) Befteht au* fünf ©tä6en, bie in Fig.3. ben a a a a im ©urcfc 

fchnttt ju feen finb (itwet .berfelben geben burd) bie ©d)tittenfüf;e buxd)); ferner au* Heinen 

fcfemalen gebogenen SSretdjen D , unb enblid) au* Giemen Fig. 2. w v v , welche bie ©tabuen 

unb 23tetd)en mit einanber eerbtnben. b ) (Sin £>.uerfräbd)en ($>ropere t fd)na ja) , roelc&e* 

bie ©djlitteitfäufe am 53orbertheif be* ©glitten* jufammenhäft, unb an benen brei (brfe Stinge 

x x x befeftigt ftnb, in weldje bai Jfpunbegefdjtrr buxd) bte SBtberbalter m m m emgefjaft roirb. 

c) Fig. 1 u 2. Swet ©täbe ( ^ o t a f j f i ) , welche ber Ccmge nad) $u beiben ©eiten be* ©erlit

ten* laufen, unb nebft ben brei Stiemen e e e (Ottfcf)not 2 f t u t t ) , einem aSantelfacf, ber 

«^unbeproütfton ober anbern ©egenftänben, bte aufgeSunben werben foUen, jur Untertage bte--

nen; bie beiben anbern Stiemen d d (SBerdjnot 2f tut t ) laufen in gleicher 2lb(id;t nacf) oben 

unb geben bem ©ifetorb $ugleict*) eine größere geftigfett. 

2flle biefe %fak jufammen, nämlich b c d unb e machen ben 93orbertBeil be* ©erlitten* 

(«PereboE) au*; bte beiben hintern Snben ber ©eitenftäbe e e bilben, nebft bem Jpintextheü 

bei ©ujforbe* F , ben J^interthett be* ©dritten* ( S J a f a b o t ) , ber gfeicfcfall* baju bient, 

meeere Äletmgfeiten aufjubinben. k k Öffnungen, buxd) meldte jtarfe Stiemen gebogen unb auf 

biefe 2frt bte ©d)littenfüf;e C mit ben ©d)(ittenläufen E befeftigt »»erben. 25et)m £unbeanfpan= 

nen tfl ju bemerfen: i ber ©d)ufterrtemen ( 2 t l a t t ) ; ein breiter, teppelter leberner Stiemen, 

ber ben J^unben über bie ©d)ulter geftreift wirb, unb betjm Ziehen bem Jpunbe jur Steckten, 

mee <>"f ber linfen Fig. 11. , unb bem jur Linfen mehr auf ber rechten ©eite, bet; Fig. 1., 

anliegt. 2üt biefem ©d;ulterriemen i ijt ber Sugriemen f befeftigt, an beffen gnbe ba* ©lieb 

einer Äette mit einem eifernen Ouerflift m beftnblid; ift, meld;er in ben Sting x eingefteeft unb 

3 



auf biefe Sßeife ber Stiemen mit bem ©dritten jufammenge&atten wirb, g <pxol>tia)it, ein 

ftarfen Stiemen, ber gfeid)fam al* Seid)fel bient; er wirb auf gteidie 2frt, wie bie 5flaf i , mit 

bem ©dritten »erbunben ( r a u. x ) . 2lm 23orbertt)eil beffelben ift ein Äcttemverf h befeftigt, 

beffen hintere* ©eitenglieb baju bient, bie Jpunbe, »ermittelft ihre* £al*banbe*, paarweife jufam« 

menjubalten, unb beffen Derbere Stinge tbeil* jur 23erlängenmg be* Seid;felriemen*, tbeUi jum 

Qinhaten ber »orbern 2flaf i ' * benimmt finb. 

9D?it äbn(id)em Äettengefd;irr gcfcbiefjt bie 93erlängerung, wenn fed)* unb mehr £unbe an« 

gefpannt werben feUen. 3ft voxn nur ein einziger Berber» ober Leitbunb Fig. 10. , fo wirb bie 

Äette be* Jpalsbanbe* in einem, am obern Sbeil be* 2 f la f i befuiblicben Stinge z befeftigt, bamit 

ber Jpunb nicht buxd) ba* 2t laFi burd>fd)füpfen unb entwtfrfjeit fann, wefd;er galt auf gleiche 

SBeife eintreten würbe, wenn man nid>t ba* J||Rl^banb in bie Stinge am Äetfenwerf h einfjafte. 

Fig. 4. Sin £al*banb, bergleid;en bie Jpunbe ba* ganje %ahx buxd) tragen, unb welcbe* 

einen wefentlicben Zfal bei 3fnfpannen* uttb einfetten* berfelben au*mad)t. 

Fig. 5. Sin ©tcibd)en ( S o ö f a ) , gewöbntid) »on Änedien ober eon >£>ofj, an beffen ei« 

nem Snbe eine Öffnung »on ber ©rofje ber Stinge x , unb an bem anbern ein Stiemen befeftiget 

ift. Siefe @täbd)en bienen baju, um auf jeber ©tatiott bie Jpunbe anjttbinben. 2flle Steifenbe 

fü^ven auf ihren SBinterreifen jebe*mal eben fo »iel foldjer <Btabd)en mit, af* fte ipunbe cor« 

gefpannt haben. Steigere $>erfenen haben ftatt ber ©täbdjen unb Stiemen Letten ju bemfelben 

gnbjwecf. 

F ig . 6. Ser O f t a l l ober O f t o l l , ein ©tecf, ber am obern gnbe mit Stingen unb @d)el« 

Ien unb am untern mit einer eifernen ©pifee »erfefjen i|t, unb baju bient, bie ipunbe burd) ba* 

Staffeln anzutreiben unb ben ©erlitten bet;m SSergabfalpren, ober bet) anbern ©elegenbeiren, an» 

jubalten, inbem man biefen Oft oll »or ben »orbern ©d)littenläufen in ben ©ebnee ober in ba* 

(St* einfielt. 

Fig. 7. (Sin ©djneefdjub, al* fee notfjwenbige @erätbfd)aft bet) ©cf)tittenfaf;rten; d)Stte» 

inen, meburd) ber @d)neefd)ub am gu(j befeftigt wirb. 

Fig. 8. £iöfd)ub, um bamit bie ©letfdjer ju cvfteigen. 

Fig. 9. tyciiuti, ober eiferne ©ptfeen, bie mit Stiemen an ben 5ufJen befejtigt werben, 

um Cisberge ju eiftcigen. 

Fig. 10, 2ht|>ann eine* 53orber-- ober Ccitfjunbe*. 
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hafa einen Weg.ftnbet, ber gfeid)fam auS jwei Sutanen heftef;t, in bie alle h™' 

tereinanber faf;renbe ©d)fittenfäufe cinpaffen. 

Cin guter feid)ter @d)fiffen wiegt fetten mef;r als 20 biS 22 «pfunb, unb 

ift bemungead)tet fo feft, ba) er mit großer ©ewatt gegen einen. Baum rennen 

fann, of)ne $u zerbrcd)en. Cin §raa;tfd>(ittcn ift in alten feinen feilen ftärfer 

gebaut, fotgfid) aud) fd;wercr. 

Sie Och,littenfdufe muffen am vorbern Zfaii beS ©d;(ittettS in ber Breite 

etwa xxm eine« tjalben 3°^ weiter von einanber ahftef;cn, afS bie f;intern, wo; 

turd) ber ©d)titten übet*eupt viel (eid;ter über bie Baf;n gleitet. Dex eigentfid;e 

©i($ xnfa auf vier Beinen, von benen bie vorberften um einen hafhen %ell fa; 

fax fepn muffen, a(S bie ^interften. Dex ©i£ barf ferner nid;t ju fad) fepn, 

weit ber ©dritten fonft feich,t umfällt. Dhgfeid; bie meiften nur für cine «Per.-

fon beftimmt finb, fo fönnen fid; bod; im Stote'aft aud; wof;t z^ci «Perfonert 

barauf bequeme«, wenn fie fid; nämfid; feitwärtS, bie eine auf bie red;tc unb 

bie anbere auf bie linfe ©eite, fo wie auf eine Battf, fefaxx. 

Dex $üf;rer fi|t immer von ber ©eite, unb muß zu jeber Seit bereit 

fepn, ben ©dritten aufxed)t gn erpaften, absufpringen , neben f;er zu taufen 

unb wieber aufguftgen ; überhaupt beftcf;t «t ber $lrt zu bataneire« unb ben 

©d;titten in jebem lilugenblicfe in feiner ©ewatt unb im ©tcid;gcwtd;t zu er; 

f;aften, bie ©efd)icffid)feit beS fiafaent. 

Buffer ben gewöf;nfid)e'n ©d;fitten f;at man nod; eine anbere «2lrt, bie hfoS 

gum ßaftfüeen beftimmt finb, unb Starben genannt werben. Diefe äf;ticta 

einer auf furjen güßen fteenben fangen, unb auf beiben ©eiten mit einer Cin.-

faffung verfef;enen Banf; bie unter berfefben bcftnb(id;en ©d;littenfäufe faben 

biefelbe Breite ober ©pur, wie bie anbern ©djfitten. 

£>aS notbwenbigfte Werfzeug bep einer ©d;fittcnfaf;rt ift ber Oftoff, 

ein fnieförmig, in einem ftumpfen Winfet gebogener ftarfer ©toef, ber am im; 

tern Cnbe mit einer eifernen ©pt&e unb am obern mit jierfid; geftod;tcnett «Stie

men unb mit ©cpelfen ober raffefnben Stingen vcrfef;en ift. £iefer ©toef ver; 

IL 32 



250 

tritt bepnat;e bie ©teile ber 8eitrieme« uttb «peitfd;e; Witt ma« bie SpunU zum 

Saufen antreiben, fo raffelt man bamit, wiff man fangfam faf;re« ober fhlfe faU 

te«, fo flößt ma« mit ber nötf;ige« ©tärfe biefen Djtoff vor bett verbern ©d;ltt; 

tenfüßcn in ben ©d;ttce ober in baS CiS, unb pält auf biefe 2U't bie #unbe itt 

if;rem £auf zurücf. Stuf dhxxlidje Weife muß man mid; bamit ben @d;fitten in 

feiner ©cwaft haben, wenn man jteif bergab fäf;rt, weit biefer fonft, befonberS 

wenn er fdnver bcfabc» ift, fd;nc(lcr alt bie Spxmbe rennt, unb biegen über; 

fährt, fo ba) ber ©ddittcn jucrft bcti guß beS BcrgeS erreicht uub baS ganze 

^uneegefpann hinter fid) f)erfcr)fcift. Dex güf;rcr wirb in einem fofd;en gaffe 

aud; geivötaiftd; fd;oit unter WegeS abgefegt, uttb fommt ju guß faxt 

tennad). 

Dex Djtoff ijt ferner afS waf;rer Commatiboftab zu betrachten, benn wenn 

man z- B . im Wafb auf ber 3agb ijt, fo würbe ma« burd; baS beftdnbige ©e; 

fd;rei von Kad; fad ; (recptS), uub Spud)ahxid)a (finfS) fef;r bafb atfcS-Wdb 

vcrfd)eud;t f;abeu ; gute Ceit^nnbc muffen bat;er genau auf ben Oftott ad;ten« 

Wiff man z»r ßiufcn, fo fd;fägt man mit bemfefben red)tS auf ben @ch,ttee, 

ober ffopft bamit ganz feffe an bxe rcd;te« vorber« ©d;(itte«fäufe', uub umge; 

fee t , fd;(cigt ma« eben (o an bie link ©eite beS @d;littcnS, tvcrtn man Siecb,tS 

wiff. CS ijt eine waf;re greube mit einem guten 2ettf;uub, oe*e Un SOtuub zu 

öffnen, fid; bem Wdbe näf;ern, uub genau «bett Baum ober ben Bufd; erreichen 

Z« fönnen, von wo man j"d;ießen wiff. 

Dex Kamt*fd)abafe j"e|t fid) fette» auf bett ©d;(itte» ot;«e ei« «Paar ©d;nee; 

fcf>übe mitzunehmen, bie für it;n von ber größten Wid)tiafe;t finb. Cr gee 

mit biefen in bte mit tiefet« Sd)ixee . bebeeften Walbungen unb ©ebirge, um bie 

©pure« ber %obel m verfolgen, unb baf>nt bamit bept« frifd; gefalfene« tiefe« 

©d;nee, burd; wefd;en fich, bie Spunbe faum mit bei* größte« •Jlnftrengtiitg unb 

©cfuvierigfeit burd;arbciten föitiien, ben Weg, inbem er bem ©d;fitten vorauS; 

geht, xxnb ben ©d;«ee ;ufammentvift, auf ti:!J;cm bann bie Spxmbe sreit feid;ter 

feigen fönneu. Cnbfid; jinb he Sd)ixee(d)ube nod; befouDerS notevenbig, um 
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bie ©d)tiftenbaf;n in guten ©tanb fttr crf)aften, beim wenn xxxan ot;ne bicfelbeit 

vom ©d)firfen ahffeigcn tri t t , fo fällt man zuweiten biS über bie Knie, ober biS 

an Un 2eib in benfetben unb verurfad)t große Bcrtiefungen unb Söd;er, welche 

ben folgenben ©d)fitren bie ftafat fefa erfdjwercu. 

Die Sd)neefd)txfa beflefan auS bünnett unb fangen Bretd;en, bte am vor; 

bern unb fcintern Cnbe von beiben ©eiten jttgtfpi|t, bepm erftern in bie Spbfa 

umgebogen unb in ber stifte mit einer ffeinen Wölbung verfcf;en finb, woburd; 

fre fefa efaftifd) werben- 3ur Crfeict)terung beS ©ee»S, befonberS u«t bamit bcrg; 

auf ju fteigen, ift eS notevenbig, bie bem ©d)nee zugefeete ©eite ber ©ch,nce; 

fd)xxfa mit Seehxxnb ; ober ©eebäretifcff fo zu überziet;e» , ba) Ux ©trieb, ber 

Spaaxe von vorne nach, faxxten zu läuft, woburd) wegen ber gfatten gfäd;c baS 

BorwärtSfchrettett erleichtert, baS Surücfgleiten auf Um ©d;ttce aber, wegen ber 

ftärfern Steibung ber Spaaxe, erfebwert wirb. 

3ft ber vorber« Raffte beS Bretd)cuS finb Stiemen befeftigt, vermittelft wef; 

d)er bie ©cbneefduie ga«Z fcicf;t an ben guß gebunben werben. Diefe Stieme« 

tverben barum in ber verbern Raffte attgebrad;t, weif fid; bie entere afSbenn 

von fefhjt jurücftteigt, woburd) baS ©ef;en ungemein cr(eid;tert wirb, weif ber 

vorbere $ e ^ berfefben bepm gortfepreiten von felbft in bie Spöfa (iefa. 

Die mittfere ©röße ber Sd)neefd)ufa beträgt etwa 4 i guß Säuge unb 7 

S'ofl Breite. %m Slflgemeinen rid;fet fid; bie Sänge unb Breite berfefben nad) 

bem ©ewid)t unb ber ©röße ber «Perfonen, für wefd;e fie beftimmt finb. Kna; 

ben von jwölf biS vierjef;n %afaen faben viel fteinere afS erwad;fene SJtätmer. 

CS gibt «Perfonen, weld)e mit aufferorbent(ich,er Bet;etibigfcit mit (old)en 

©d)neefd)tten bergauf unb bergab fteigen fönnen, unb ma« f;at mid; vcrfid)crt, 

ba) einzelne gut geübte ©d;necfd;ut;laufer mit guten efaftifd;e«, b. h- iu ber 

Glitte «ach, oben z« gebogene«, ©d;«eefd;ut;c« ««t einem ©d;ritt bie Cntfernung 

von fünf gewöhnlich,ett @d;ritten ober von 15 guß meffett fonnten; in biefem 

gälte fämc affo baS Saufen ber ©d)neefd)ue mit bem ber ©d)fittfchue einiger; 

maßen überein. 
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£>ie zur %aab gfcid;fam gebornen Kamtfd;abafen hcfteigcn unreifen, um cin 

5lrgafi ober wifbcS Sd)aaf zu erfegen , fafa CiSberge unb bebienen fid) bep bie.« 

fer ©efegeneit ber C iSfcpupe , bie ungefde bie ©eftatt ber ©d;neefch,uf;e f;a; 

bett uttb auS 7 HS 8 Soß breit auSei»anberftef;enben, bepnae mit einanber pa; 

ratleffaufenben , vorn unb f;inten mit einanber vereinigten unb etwa 2-!- biS 3 

©d;ttl;e lange ©täbd)e« beftct)en. $luf Ux untern gtäd;e berfefben finb auf jeber 

©eite fteine Knocpenfpiett eiitgefenft, wefd;e in baS CiS einfa)ne'iUn xxnb baS 

$ltiSgfcite« i>erf)inbcrn. Diefe CiSj"d;ül;e, bie eben fo wie bie ©d;neefd;ue am 

guße bcfcjiigt werben, bictie» auf Vlnfafan xxnb in fo(d)e« ©egenbe«, in welchen 

fid; zuweilen tiefer, gfatt gefrorncr ©ch,nee beftabet, «nb eiferen bamt zugleich, 

aud; bie ©teffe ber ©d;ficefd;ue- Dex 3wifd;enraum ber ©eitctiftäbe ift mit 

duerfeijtett uub Stiemen auSgefütft. 

3 « einigen ©egcitbeit von ^axxxtfd)atfa, in wefd;en bte Cinwobner .fafa 

CiSberge imb ©fctfd)er erfteigen muffe«, bebiene« fie fid; aud; zur größern Cr; 

leid;ternng fd)axf jugcfpi|ter Cifen, wefebe fie unter bett güßen befejtigen (ge; 

wöpnfid; fejtfdmafiett); fie nennen fofa)e «PoSfufi unb erfteigen mit benfelben 

bie jteiffteti mit CiS bebeeften 2lbf)ätige unb Berge. 

©o fd;ncfl aud; bie «Steifen mit £unben vo« Statten gel;c« , fo faben fie 

bod) ifae großen U«bequemtid;feiten; benn jeber muß fein eigner gtte*mann fep« 

unb i« bicf;ten Wafbimgcu befonberS bergab , faffen fich, bie Spxxxxbe faum falten, 

bafax axxd) bie gcfdjicfteften ©d)fitte«faf;rer zuweiten gegen einen Baum rennen 

unb mit hfufigen Köpfen ober anbern Bcvle^unge» , auch, wot;l zu guß nad; 

Spau$ fommen. tteher^aupt pängt eine fc îiefle tmb glücflid;e gaf;rt fo fef;r 

vo« bei* Witterung ab, ba) man fügfid; eine fofd;e Sanbreife mit einer ©eereife 

vergleichen formte. 

*3Jtan beobachtet ängftfid; bie gute Wittertmg; reift mit gutem Winbe ah; 

fprid;t vief von gegenwärtigen, fommenben ober gewefetten ©türmen ober von 

fd;neften Steifen, wenn Winb unb Wetter gut war. Duxd) ©d)iteegeftöber, 

©türme tmb wibrige Winbe, wirb man in einer gaf;rt aufaefalten unb genö; 
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tegt in einem nafaii Walb ober in einer Jjütte, wie in einem Spafen, @d;ufc 

ju fndjen, ober nach, 6er feisten ©tation von wefd)er man au^fnfa, gteid;fam ivie 

in einen #afen znrüd?znfeeen unb bafefbft meeere Sage auf guteS Wetter gu 

warten unbenblid) befmbet man fid) zuweiten auf weit auSgebct;nten ©d;nceftd; 

(ben auf benen man, gleid) bem ©ecfaf;rer eine befannte SBatbfpi^e, einen J<?ügef, 

einen Berg ober eine infefät)nfict)e Wölbung auf|itd;t, um fid) bar nad), wie nad) 

einem Bc^ebirg ober einer 3nfet zu Orientiren. 



254 

5 u n f 5 e t n t e 6 & a p i t e 1. 

33efonbcre Creigmffe. Hnfunft ber £ £ . »on d b wo fr off unb » o n S o » i b o f f in ©t. 

< p e t e r unb 9 > a u l * Jpafen. ©ebeime Crpebition. tob be* £ r n . »on S t e f a n off. 

gortfeßung ber geheimen Crpebition. tob ber Jp£ . eon C b w o ft e f f unb »on S a » i b o f f. 

SSBinteraufentbalt in &a m t f d) a 11 a. »äße. SOfupf. .»peijje Ottellen in SOtalfa. 

Steife nad) 9t i f d) n a«Ä a m t f d) a t f a. «Ber d) n oi«Ä o m t fd; a t f a. SOttlfowa. 

Ä l u t f c b i . Jpauptftabt 31 i f d) n o - Ä a m t f d; a t f a. 

Od) würbe zu weitfäuftig werben, wenn id; alte, wäeenb meines neunmonat; 

lidjen Wintej-aufentbaftcS, itt Kamtfd)atfa vorgefalfene Begebent;eite« "tmb ge; 

«iad;te Bemerftutge« taer mtttt;cifen woffte; id; fd)rdtife mid; baer auf einige 

ber merfwürbigften Crcigniffc ein, unb faffe zu einer anbern Seit ©efcgenT;eit ju 

ftnben, biefe Spalbin(d weitfauftiger z« befd;reiben. 

3u Cnbe ©eptember befud;te id; bep bei« anpaftenb fd)önen Wetter in ©e; 

feflfcbaft beS Spxxx. £>Wotf bie benachbarten ©egenben, unter anbern bie fax)en 

Queffeu von <Paratuttfa, unb war tiid;t wenig erfreut, bep ber Stücffunft ganz 

unverefft meinen alten Steifegefäbrtett uttb greunb vo« daviboff , ber ben 

2. Oftober mit bem ©d)iff 2lwoS eingelaufen war, im £afen ju ftnben. 

Spiex ijt in furjem feine ©cfd;id;te: 

Wenige Wochen nach, unferer «Hbfaf;rt von ©itd)a war baS Schiff Biet; 

letd;t (SlwoS) fegclfertig unb würbe bem Spxn. von daviboff , mit bem Com; 

manbo barüber, übergeben. Spx- v. Stefaitoff begab (Cd) an Borb ber 3 u n o , 
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bie unter ben Befef;fen beS Sptxx. von Cf;ivoftoff ffanb, unb heibe Sd)iffe vers

tießen im ftugufi'ben S t e r f o t f ; © o u n b . 

Jjerr von Stefan off, ber fcf)on tängft burd; bie mißfttngene ©cfanbtfd)aft 

in %a\)an eine« faimlid)cn ©rott gegen b.iefe Station im ^erjen trug, fatte ben 

fflan zu einer geheimen Crpeb i t ion gemad;t, zufolge beffen Spx. von Da: 

viboff gerabe nad) ben fübftd)en furtfifd;en 3nfe(ti jteuern unb itnterfitcr)en foft; 

te, ob fid) wirf lieh, axxf bettfelbe«, wie ma« behauptete, japanifcf;e Stteberfaffungen 

befänbe«, ba fie bod), wie wir fch,on auS «PaltaS neue« norbifcfjcit Bepträgett 

wiffm, afS ruffifd;e Befifjungett a«jufcf;e« jinb. Spx. v. Daviboff trennte fid) 

ûfolge biefer ihm gegebenen Befef;fe, in ber Siad;barfd;aft von UnafaSfa von 

ber 3 u n o , unb fteuerte nad) ber %xx(el t t r u p , auf wefd;er fd;ott ©d)efed;off 

vor §n̂ anjig 3af;ren ein ruffifd;eS Ctabfiffemetit gebifbet l)atte, baS bafb nad; 

feinem Zobe wieber aufgetößt würbe. Durch, wibrige Winbe xxnb fürchterficf;e 

©türme bewogen, îeft eS Spx. von Daviboff nid;t für ratf;fam, eine Saiwung 

unb bie -Unterfud)ung ber 3>n|ef« in biefem 3af;r z« wage« ; fonbern fe(ute ju 

Cnbe ©eptemherS zum Ueberwintern nach, bem St. «Peter; itnb ©t. «PaufS; 

Spafen jurücf, ber auch, ber Siuno zum Stenbez; vouS beftimmt war. 

Spexv von Cl;woftoff erreichte im ©eptember Och,otSf, unternahm gfeid;; 

falls ben erhaltenen Befef;(en zuf°fge, im Oftober, bie von Spxxx. v. Stefan off 

projeftirte gef;eime Crpebition, unb fam bett 6. Stovember in Kamtfd;atfa an. 

9Jtan fann fid) (etept beS Spir.. DWoff'S unb meine greube vorjteffcn, fo 

unerwartet biejenigen greunbc wieber in Kamtfd;atfa z« ftnben', mit bei 

nen wir ben vorigen Winter über auf baS vcrtrautejte au ber Siorbwejifüjte 

von Stmerifa gefebt f;atten! Durd; Spxn. v- Cf)w o jtoff erhielten wir bie Stad;; 

xid)t, ba) Spx. von Stefanoff zu Cnbe ©eptemherS in Od;otSf" angefommen 

fep, unb von ba feine Steife fogfeid; nad; ^ r fu tSf fortgefee habe; ba) bie. 

fürzfid) nad; «Pefin beftimmte faiferf. ruffifefe ©efanbtfcbafr beS ©rafett ©ofof; 

fin, ein äf;nftcf)cö C«be genommen habe, wie unfere japanij*cf;c; ba) bie ganze 

©efatibtfcpaft zerftreut, uttb einer ber Stat«rforfd;er berfelben Spx. Dr. unb Kot; 
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tcgicti;Stffcffor «Steb owSfi fid) bcrmafen in Od)otSf hcfdnbe unb gcfonnen fep, 

in wijTenfd;aftfid;er Spinfid)t K a m t f d ) a t f a unb bie afeutifd)cn Stnfeta ju befu; 

d)er», uttb im Winter mit ber «Poft um ben «Pcttfd)i«Sfifch,en SÖteerbufen zu reifen, 

Spx. v. Ct )wof tof f erf;ie(t vor feiner 5tbrcife von Od;o tSf nod; befonbere 

Bcfct;fe, in $lbfid;t ber geeinte« Crpebition, unb fegettc im Oftober nach einer 

fiibfid; gefegetten (rtiffifd;cn) 3>nfcl, auf wefd;er er eine japanifch,e Stieberfaffüng unb 

an|cf;nfid;c Magazine vorfattb, beren er fid; ofjne äffen Wiberftatib bemdcptigte, 

uttb baS frühere died)t Ux Bcji'eißOme biefer 3nfef behauptete. Cr bxad)te ge; 

gen tattfetib «Pub Steiß, eine Stenge Stauch,tabat, gij"d;crne|e, viele f;ölzerne lai 

tixte ©d;afen uttb ©efäße, SabafSpfeifeti, einen jteniftd^cn Borratf; von ©afz 

unb eine uttbcbcutcnbe .CUtantität von gcfalzcnen gi("d;cii, haittttwoftenen unb fei; 

bettelt 3e«gen, «Papier > $ufd;e, Bifber tt. f. w. von ba mit. Cincn weit bei 

träd;tfid)crn Borratl; von äffen biefen Strtifctn, ben ex tiid)t mitncf;men fonnte, 

gab er ben Cingcborttett (5lim.'S) «Preiß. Cr hrad;te aud; vier 3<*P<mer mit, be; 

neu biefe «Stagazine anvertraut waren, uttb bie ex auf feiltet« ©d)iffe «ad; Kamt; 

fd)atta fufate. 

«3tuf biefe 5trt empfatibe« bie ^P^ttef burd) bett gefrättften Cf;raeiz beS 

Spxn. Cp&mbaffabcitrS zum erjtenmal ben Cinjtuß ber ruffifd;en Ucbcrmad;t. 

Die ganjc Unternehmung t;atte wenigjtettS ben St«fd;ei« beS Sted)teS unb Spx. v. 

Stefan off entging affer fernem Beantwortung ober Sted;tfertigttug baburd), 

ba) ex im folgenben ^abre auf feiner Stücfreife nach, St. « P e t e r s b u r g , (an 

bett gofgetr eineS ©turzeS mit bem «Pferbe auf bem Od;otSf fct)cn Wege) in Kra ; 

«o ja rSf fein rue.woffeS Sehen enbete. 

Da id) in Ux gofge weniger ©cfegenf;eit f;aben tverbe, von ben Jjerrcn v. 
i 

Cl)woftoff u n b t>. D a v i b o f f unb beren Untcrttef;»tung gege« bie Japaner z« 

^predjen, fo greife id; l;ier etwaS in ber d;rono(ogifd;en Steit;efotge ifaex $f;aten 

vor, unb theife ben weitern Berfauf if;rer geeinten Crpebition unb if;reS fer; 

nern ©dücffafeS mit-
Stadlern wir unS ben Winter über in ben glitten beS ©t- «Pe te r ; unb 
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©runbriß einer fupfernen, um ben zwölften Zfail oerffeinerten Kanone, weiche 

Spexx Sieutenant Ct)wojtoff ben Japanern im %afa 1807 aufbex l9ten furiftfcr)en 

3nfet $ t u r u p , in ber Bua)t ©d)ana, abgenommen hat. 

a) Cine ffetne Äanene, bte Zum £erau*nebmen gemadjt ift. — Senn fte nämttd; gelabert 

werben foH, fo wirb fie herau*genommen, unb nacbbem fte gelaben worben ift, wieber auf ihren 

5>(a| gelegt. 3n bie auf beiben ©eiten ber Äanone gemad)ten Södjer b ) , wirb al*bann ein et--

ferner ober b^erner &*H geftecft, bamit fte fid) ntdjt bewege. c) Sa* 23i(Ter jum Sielen. 

d) Huf ber obern ©eife ber Äanone (tehen bte fatetnifd)en 23ud)ftaben R. Co. , welche hinlänglich 

rein gegftffert finb. Siefe 23ud)ftaben geben SSeranlaffung ju glauben, bap biefe Äanone eine alte 

pertugiefifdje ober fpanifd)e feo, ba bte Japaner biefe S3ucbftaben gar nid)t «inmal fennen. 

SBäbrenb unfere* fed)*monatltdjen Ttufentfattei in S t a n g a f a f i faen wir feine Äanone 

unb faxten feinen Äanenenfd)tifj »on ben Sapanern, unb bie Solmetftfjer wollten, in 2f6ftd)t 

ber (£rifrenj japanifeper Äanonen, niemal* xed)t mit ber ©pracbe berau*. 

Sen ©ebraueb einer 2a»ette fennen fie ganj unb gar nid)t; anftatt berfelben rammen fte 

»ier pfähle in bie Srbe, unb legen jwifeben biefelbe einige halfen. ?fuf biefe «Pfäfjle legen fte 

bie Kanonen, binben fold;e mit ©triefen an biefel&e feft, fo bafj fie \"id) nid)t im Öeringften be« 

wegen fann. 3«m ©d)iefien gebrauten fte bleierne, mit $bon angefüllte Äugeln. Sie Kanonen 

unb glinten loten fte auf folgenbe 2frt: Suerft legen fte «Puloer in ben 2auf, auf biefe* bringen 

fte bte Kugel unb bann erft einen «Pfropfen. — S a * ©d)ieppul»er fommt mit unferm groben 

Kanonen = ^pul»er in gorm unb ©röfje fef;r überein, unb foll febr gut fetjn. ©ie fd)ie|5en bie 

.Kanonen mit großer $uxd)t fo*, unb befeftigen bie brennenbe 2unte an einen überau* langen ©tab. 

2llle* »errätt) Unwiffenei* unb Unfunbe »on bem Öebraua) ber geuergewebre, befenber* be* 

groben ©efcbüfje*. 

1) 2fn(id)t »on ber ©eite. 

ö) Surd)fd;nitt »on ber Ctnie A B. 

3) Anficht »on oben. 



< 5 e d ) 6 M f > n t e ö T u p f e r . 

(ju ©eite 3 io . ) 

Stnfice einer ©egenb beS SlfbanfutffeS, auf bem Weg von Od)otSf nach 

SrfutSf. 

£er auf bem Unten Ufer be* Stwffeö liegenbe Seifen, wirb 9> a bje f ob ut genannt. 
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fPaufS;£afenS bie gifd)e, baS StenntbierfTeifd; unb anbere «Probufte beS SanbeS> 

befonberS aber ben in ber 3 u n o faxbex)a,ebxad)ten vortrefflid;en japanifd;en Steiß, 

red)t gut fd)mecfen faffen, unb in ber größten Harmonie mee*ere Suftparteett 

miteinanber gemad;t hauten, fo bereiteten fid) jene greunbe wieber, ieer 3nftruf; 

tion zufolge, im grüeaf;r 1807 zur gortfefjung ieer gebeime« mifitdrifd;en Uxx; 

ternet)mungen, um nämlid; alle bie von Stußlaitb in vorigen Seiten in Befn# 

genommetten fiibfid)en furififd)e« 3fnfefn, in wefd;en fid; in neuem Seiten bie 

Japaner niebergefaffen Ratten, von biefen it)ren neuern Bewohnern zu befreien-

Die ©d;iffe 3 u n o tmb ber $lwoS fegeften ta biefer 2tbfid;t ben 2tcn SOtai 

1807 auS ber $fwatfd)a;Bap gerabe nach, bett jjnfetn Urup unb ^ t u r u p , 

auf wefd)er fe|tern fie meeere bewaffnete Japaner fanben, bie fxd) anfänglich, 

mit Bogen unb «Pfeilen zur Wel;re festen, fefa balb aber, Ot)ne weiteres, bie 

gfud)t ergriffen unb atfe Wohnungen unb SDtagaztae ben Stttf.n überließen, wef.-

d)e in benfefhen viefe fcfjön fafirte ©eräthfch,aftcii, Bücher, Sattbfartett, einen 

großen Borratb, von Steiß «nb ©atz, Zabat, KfeibungSjtücfe, Werfzettge ver; 

fcr)iebener %xt, furz affeS waS zum Sehen nött;ig ijt, fanben, unb fid) un; 

ter anbern auch,, afS baS merf würbig fte, einiger Kanonen, vieler gfinten 

unb «Piftofen, ©äbef, «Panzer, Spelme, Bogen, «Pfeife u. a. m. bemeifterfen, fo 

ba) wir «u« buxd) biefe waefern SDtanner mit einer Zhatfad)e befannt gemacht 

würben, von ber wir unS, wäeenb ciitcS fed;Smonatfid)cn $lufentf;aftS in St an; 

gafafi nich,t überzeugen fonnten. 3d; verbanfe bem Spxn. ©d)tffSbaumeifter 

Koruf in einen genauen ©rttnbriß biefer japanij*d)eti Kanone, weld;e id; fcl;r 

geneigt bitt, für eine alt*fpanifd;e zu falten; inzwifd;en fanben biefe meine ©e; 

wäf;rSmdnner aud; noch, anbere biefer völlig ähnlicl;e Kanonen, bie, nach, ben 

barauf gegoffenett Bud)jtabett zu urteilen, von japatüfeper «Arbeit waren-

Die vier im vorigen £erbjt nach, Kamtfdjat fa gebrachten Japaner, bie 

wäfyreitb êS WinteraufentpatteS bafefbft etwaS ruffifd; geferut f;atteit, würben 

nun i e e m DJtutterfanbe wieber zurücf gegeben, uttb gebeten, if;re SanbStcute ba: 

von zu unternebten, ba) «Stußfanb gerechtere unb dftere «itttfprücpe auf biefe von 

II. 33 
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Un Japanern noch, nid;t fange bewohnten unfein mad)e, unb ba) eS baf)er bie; 

fethen von neuem in rechtmäßigen Befifj genomme« fatte; aud) wurbe iptaen ein 

ruffifcbeS «Papier, gfeicpen 3nf;aftS, worauf bie rufjifa)e gtagge gemaf;ft war, 

mitgegeben. 

Cin großer $ei* ^ex intereffanteften oben genannnten ©egenftänbe würben 

in ber gofge burch, unfere ©eefaf;rer nach, Od)otSf gebracht, unb von Um bor; 

tigen Commanbatttett, Capit. Buch, ar in, auf eitte unrechtmäßige unb fowof;l 

für bie Krone afS für bie St. 5t. Compagnie t;öd;ft nachteilige Weife in Be; 

fcf)fag genomme« unb verfd;feubert. 

Die beiben Ferren ©eeofftziere, von Cf)woftoff unb von Daviboff, 

reifte« «ach, mand;crtci erfittenen Ungemad; unb Bcfd;werfichfeiten noch, im Jperbft 

beffelben 3al;rS nad; %xtut$t xxnb erreid;ten im $rü()lmg 1808 ©t. «Pe; 

t e r S b u r g. 

Durd; ieen SDttttf), ifae Cntfd;foffeneit unb latente befannt, würben fie 

eerauf im Krieg gegen bie ©d;weben benu|t, in wefch,em fie Kanotiierhöte fom; 

manbirten unb fid) auf baS vorte«ff;oftejte auszeichnete«. SDttt Sorbccreti befranst 

waren jie fcfjon wieber einige Seit in ber große« Kaiferftabt, wofefbjt im @ep; 

tentber 1809 unfer gemeinfd;aftlicper greunb, Capit. DWolf, mit einer Sabitng 

Waareti von ben vereinigten 2tmerifanifd;en greiftaaten in Kronftabt eintief. 

Unfere greube war überaus groß, afS er unS i« St. «Petersburg mit fei; 

nem Befttcf) überrafd;te, xinb wir uuS mm äffe vier, bie wir efenb xxixb jdim 

mer(id) einen Winter an ber Storbwejtfüfte von stmerifa unb einen anbern in 

Kamtfd;a t fa «titeinanber jugebracfjt e t t e « , freunbfd;aft(id; unb gfücffich, in 

ber Stefibciij vereinigt fafan. 

Wir faßen fo frottier) bepfammen unb freuten unS innig vergnügt ber Cr; 

innerung aller erfittenen ©cfaeen zu Waffer unb ju Saub, unb affer bejtanbe; 

nen Abenteuer; erzäbftcn uuS wed;j"effeitig unfer nadmiafigcS ©d;icffaf, erinner; 

ten einer ben anbern balb an biefett, balb an jenen Um (tanb ber auf jener Crb; 

f>äl; te jugebrad;ten %afae, unb untereeften unS mit ber wärmften wed;feffeitigen 
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Zfailnahme biS fpät ta bie Stad)t. ~ 9lfs nun unfere greunbe, v. Cf;wc« 

ftoff unb v. Daviboff , nad) z»vci tll;r von meiner Wof;mmg (auf Waf; 

fifi;Oftrow) nad) Spaxxfe eilten (fie wof;nten j'enfeitS beS gfttffeS), fo wur.-

Un fie von Capit. DWoff unb von mir bis a« bie ©d;iffbrücfe ber Stewa be; 

gfeitet, bie gerabe für bie bep Stad)t burcpgehetiben gaf;rze«ge aufgewogen werben 

foflte. Unfere greuube gingen baer über ein fettwärtS von einem Sdjiff Ux 

Brücfe zum anbern gelegtes Bret, unb ruften unS, atS fie gfücffich, jenfeitS an; 

gefommen waren, eine gute Stacht ju. Jj>err DWol f (ber von Kronftabt 

nur auf Befud; in ©t. «Petersburg war) fehrte mit mir nach, Spaufe zurücf. 

5tm folgenben «ötvrgen würben wir benachrichtigt, ba) in ber Stad;t z»vet 

©eeofftjiere von bei* Stewa Verfehlungen worben fepen, o ©epreefen! — 

o ^arteS ©d)icffat! — eS waren unfere greunbe, bte — ©ott weiß in welcher 

5fbf?d)t — naebbem wir fd)on weggegangen waren, wieber zu unS auf Waffi: 

ti;Oftrow jurücffeeen unb, um fd)nefler überzufommen, auf eine ta bemfef; 

ben Sfogenbficf znnfd)en Un Brücfen; Schiffen bttrd;geenbe Barfe, fpringen 

wollten; ftatt beffen aber auf ein über biefefbe wegragenbeS ©egef fpratigen, we(; 

d)eS mit itjnen umfd)(ug unb fie beibe bem reißenbeti ©trome ber Stewa «Preis 

gab. 

Die Stacht war fefa bunfet, unb äffe £üffSverfud;e — feiber! vergebens. 

©o früf; enbigten biefe waefem, tafetttvolfett SÖiäniter ifae Saufbaf;n, of;tie 

bie geringfte &efafa ju af;tten, ttad;bem fie zweimal bie Steife von St. «PeterS; 

bürg nach, OdjotSf gemach,t, vo« ba auS ©d;iffe nad; ber Stotbwcjtfüfte von 

5tmerifa, Catifomiert, ben aletttifd;ett unb furi(ifd;en %nfeln fottimanbirt f;atten, 

unb von aften ieen Crpebitionen wieber gfücffid; zurücfgcftf;rt wareu — xxadp 

Um fie aud) felbft im testen ftnnfänbifcf)en Kriege fich, a(S Sptloen atiSgczcid;»et 

unb ben manniefffaftigften @efaf;ren tro|enb, bett ©ieg erfod;teti f;attctt. — So 

blieben zwei, feit vielen %afaen bepnal;e unjertrennticr)e greunbe auf eine un; 

gewöhnliche Strt auch, felbjt im Zobe — vereinigt, ©o verlor ber ©taat 

in tf;nen ixvei f;offttungSvofte 2Jtäniier , vott Berbictijt uub ©cfü(;f unb id; 
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Zwei iperjenSfreunbe, beren Slnbenfcn ftetS mit ber größten #od)atf;tung vexefat 

werben foft! 1 

©leid) jweien ?(blern, bie im ftofjen glug 

Sie Kraft erfpäbn ber jugenblid)en @d)wingen, 

Surd) fafax 2letf;er* Stegienen bringen* — 

©o bvangen fie — mit füf;n gesagtem 3ug/ 

SJttt Jpelbenfraft im jugenblid)eu Srlut, 

Stad) fernem 3iel burd) unbefannte 9J?eere, 

Unb jtraften — rad)enb ib>«* 2anbei Sbre — 

Ser 3"f"tancr eitlen Übermut!;. 

Ser «JSilbe ftattnt am fremben Küftentanbe 

Se* Stuften 99?utf> unb bei %avanexi ©cfuinbe. 

(EntiTofjen waren fte be* g-einbe* S u t b , 

Sen gift'gett ^feiten unoerfeöt entronnen, 

Sen Jpeerb ber Jpeimatt) bitten fie gewonnen, 

*28o nad) ©efafjren froh ber ©d)iffer rufjt; 

Sie £anb ber 93erftd)t fatte fie encjogen 

Sen «Jßüfreneien unb be* ©türme* «JBogen. 

93erbdngni|woll umgab be* ©d>itffal* SQ?ad)t 

Sie beiben gieunbe an ber 97ewa ©tvanbe; 

Unb führte fte an ungetrenntem i*3anbe 

5J?it einem ©d)ritte itt ber Jlutben ÖJrab — 

Unb ftarrenb an bem Ufer roeilt ber greunb, 

S«r ftitl bei ew'gen ©cbeiben* Sbränen weint. 

Cbte Jjanblungen f)aken fd)on i ee Belohnung in 'ficb; ber Jpimmef wirb 

tbnen aber gewiß axid) bie vielen Wef;fteten, bie fie mit ©efbftaufopferung Un 

5lfeuten in U n a t a S f a , K o b i a f unb Sitcha erzeigt l;aben, nid)t unbelof)nt 

faffen! 

*3Jtan verzeihe mir biefe Stbfch,weifung, eS galt zweien unvergeßlichen greun; 

ben, bie ben testen Stbenb il;reS ScbettS bep mir zugebracht haben l 
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• 3d) feee nnn wieber ju meinem Winteraufentpatte nad; Kamtfdjatfa 

Ztwücf. 

3u Cnbe OftoherS fingen unfere erften Uehungen in ben ©d;littenfaeten 

mit £unben an, unb gegen ben 9ten Stovember war eine bauerfjafte Winter; 

bâ in völlig etablirt. CS würben nun bep einer gewöf;nfid;en Käfte von 12° biS 

18° von ben Ferren von Cfjwoftoff, von D a v i b o f f , Capitdn DWolf, 

mir unb anbern , öftere 3tuSfae*ten nach, Un benachbarten ©egenben unb Ort; 

fd)aften «Paratunfa, Stwatfcba, Koraf , 9 ta t fd; i fa , «Dtatfa unb anbern 

unternommen, unb wenn wir unS im £afen vereinigt fanben, fo wurbe aud) 

woe juweifen ein Sänzcben veranftattet. Cinige grauen ber Offiziere unb beS 

CommiffiondrS ber St. St. $9mpagme, bie Demoifeffe Sar iwan off, einige Un

teroffiziere, iee Weiber unb Söd;tcr würben, bep ber übrigens md)t ftrengen 

Ctiguette zu ben Bätfen eingefabeti, auf betten man gewöf)nfid; e«gftfd)e Cotitre; 

tänje tanzte- Cinige ©otbaten, wefd;e bie «Panbora ( B a n b u r a ) , bie Bafa; 

fapfa *) unb Biotine fpieften, waren unfere SDtufifantett. 

3ur Berdnberung würben auch, zuweifen Kamtfd)abaltattett eingetaben, xxm 

unS burch, eine« Stationattanz ju unterf;afte«. Tänzer unb Sänjertane« af;men 

eerbep bie Bewegungen unb SDianieren ber ©eef;unbe unb Bären nad;, unb 

gehen von ben fanfteftcn Bewegungen beS KopfeS unb ber ©d;uttern biS zu 

ben eftigften mit ben Jpüften unb Knien über ; fie fingen fich, fefbft bie SOtujif 

bazu, ftampfen babep mit Stach,brucf taftmäßig auf bie Crbe, unb dd;zen mit 

einem oft wiehert)often, furz abgeflogenen Spal ober Steh,! 

DaS ^auptnationaffieb eißt B a c p t a , ein Wort, beffen bejtdnbige Wieber; 

Rötung ben Zext beS SiebeS auSmad;t, unb gar feine befonbere Bebeututtg e«ben 

foft Die ÜJtetobie biefeS ©efangeS ift nid;t of;ne StuSbrucf. ^d) tfaile folde 

fax mit, fo wie id; fie ber ©üte beS Spxn. JjofratOS von S i l e f i u S , ber fie 

•"> e in rufftfdjeg SSoIf« * Snflruntent, auf bem fidr> itvei $fe trei Saften ieffaben. 
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bep feinem frühem Stufentt)afte im ©t. «Peter; unb tyautt:Spafen aufzeichne: 

te, zu verbanfen f;abe: 

*~/)t 

S' I ' F _ ^ 

ac/its ctsAs a* ua-cAis cui/. cu ocutcniö a/u a* baacnil-acA' I 

m anr '-& 'Z: 
^ ^m 3 5z 

Wä 

uacAi cttv cth> Octc&c/Ufr' acns. oacni> a/f et/ VCLC/IL cLcfvf 

fesrf m * 
^ ? 

Stadlern ich, mich, im ©rh,littenfat;ren fd;o« etwaS geübt fatte, unb id) eS 

wagen fonnte, weitere Crcurfioncn z« mad)cn, fuf;r id) nad; bem 138 Werfte 

vom ©t. «p et er ? imb St. «PaufS; £afen entfernte« z'emtid; bctrdd;t(id;en 

Dorfe 9)taffa, um bie ta beffen Stad;barfd;aft befiiib(id;eti t)eî en 0.uefleti zu 

ttnterfud;en. 

Stm gttße einiger Berge unb in einem reizenben $f;afe quiflt baS fod;enbe 

Waffer auS ber Crbe. Die umtiegenbe ©egenb ijt bezaubernb fchön. 3m ©om; 

tuet-, wenn bte bamatS fahlen Watbungeti , grün, unb bie benachbarten mit 

©d)nee bebeeften (Ebenen mit einem b(ume«reich,en ©raSteppicb, überzogen finb , 

fteffe ich, mir bie r)ief?̂ en„ Umgebungen überaus abwed)felnb unb anmuteg vor. 
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Sfn Um ®effein«,»efd)eS fich in ben ^auptguctten beftribtf, fefa fid) ein weißer, 

ttyetfö nierenförmig gebitbeter, fheifS bfättrid)ter Kaffftater an. DaS Waffer fat 

einen fchwacben fatpeterartigen @efd)macf'uub ©erud). 3m Umgreife von etwa 

eintreiben Werjte ftnbet'matt breübiS vier biefer fochenben dueflen, wefch,e fich 

alte in einem ffeinen Bactye vereinigen, in Um fich/, obgfekb, er an meeern 

©teilen nod) mefa a(S lauwarm'ift, boch, fleine gifc^d;en aufpaften, bie id) für 
i 

©tid;tinge (Gasterosteus; anfaf>, unb in nid;tS von ben unfrigcn unterfd;ieben 

glaube. Did)t neben biefem Batf;e ift ein fteiner Behälter, itt wefch,em fich, baS 

Waffer abruft, unb ber Un bjerbtYfommenben perfonen zum Babepta| bient; 

aud) finb in ber Stachbarfcfjaft ber Otueften einige füttert erbaut, in betten bie 

mit ©id)t unb anbern Befd;werben behafteten Kranfen im dlotfaall wof;nen fön; 

nen. Die Cinwobner von ÜJtaffa henu|en baS warme Waffer, te«fS um jid; 

bafin zu haben, tfaxU.and) um i e Weißjeug bamit zu wafd)en. DaS gleifd) 

unb bie gifd)e, bie man eine Seitlang in ber Ouelte fiegen faßt, werben bafb 

barin gar gefocf)t. 

3d; feete von f;ier nach, bem Spafen zurücf, ben ich, am 15- Januar ver,-

fieß, um mid) mit eigenen Jjunben nach, Sttfch, natMamtfd)atta zu hegeben. 

Stadlern ich ben 19ten SDtaffa erreicht unb bafelbfi attSgerut;t fatte, machte ich, 

mich wieber am folgenben "Jag auf ben Weg unb erreichte ben, 4l Werjte bavon 

entfernten, Ort © a n a l , wo id) übernad;tete imb ben 21ten meine «Steife nad; 

«Pufct)tfch,ina fortfefjte. DieS ijt eiste ber längften «Poftftationen auf ber Weft; 

feite, bie für 64 Werfte hezaf;ft, von ben Kamtfd;abafen aber an 76 Werjte ge; 

rechnet wirb. 3ur Crfeichterung für £uttbe unb Steifenbe ijt in ber Ciitferiitttig 

vo« 25 Werften von ©anaf eine Spxxtte (3urbitfch,fa) erbaut, nad; wcfcpcr, 

ben Winter über, ein ^amtfd)abale beorbert wirb, bamit man bafefbjt anhaften, 

unb, ben #unben ein ©tücfcfjen getroefneten gifch,, Outofa) vorwerfen , unb 

fefbft etwaS auSri^en fann. 

Wenige Werfte von f;ier näf;ern fid) bie heibett ©ebirgSfetfen, wefd;e bie 

^atbinfet vott Storben nad; ©üben burch, fetynetben, uub eer g(cid;fam nur burd) 
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einige £ügef mitetaanber-verhunben finb, wetch,e, meiner «ßteinung nach, a(S bie 

natürliche ©d;eibewanb zu?ifd;en bem füblich,en unb mitttern Kamtfd ;a t fa an; 

gefeen werben fönnen. Die ©egcnb ift bemerfungSwerth, unb liegt wat;rfch,eiu; 

lieh, fefa fad), benn in ifaet Stacfjbarfchaft entfpringen: ber Büf t r a r e f a , ber 

fich, bep BolfdjeretSf fübwcftfich,, ber Stwatfd;a;g(uß, ber fich in bte Bap 

gleiches StamcnS, fübö jtfid), unb ber Kamtfch, a t f a ;©t rom, ber fid; nach, ei; 

«et« Haxif von mcl;r als 400 Werften bep Sttfd)na;Kamtfch, atfa, norböfttich, 

in bie ©ee ergießt. Den#22ten erreichte id; Werd)noi;Kamtfet)atfa , einen 

ber anfet>ntiĉ ften Orte ber Jjalbiitfef. Cr tag eemafS bid)t am Kamtfd;atfa; 

gtttß, ber im ©ommer 1805 von bem im vorergeettben Winter ungewif;n(idj 

rief gefafteneti ©d)nee fo fefa atifd)wo(l, ba) bie Cinwof)«er mit einer Ueber; 

fd)wemmu«g bebroe würben, bie aber gfücfficfjer Weife nid)t erfofgte, weit jid; 

ber gfuß, im Slugenbficf ber größten &efafa, ein neueS Bett bnreh, brach,, baß 

nun einige Werfte von Um Wof;norte entfernt ijt, unb feinen Bewohnern bie 

gifd;erei fefa crfd;wert, inbem feit jener Seit ber afte Strt« ein fein* ftift fließen; 

ber Bad; geworben ijt, in welchem fid) nur wenige gi|*d;e etnftnben. 

CS xvohxxen eer *6wei ©eijtfid)e. Die Kirch, e wirb wenig befud;t; fie ift 

oft unb zerfaflen. DaS «Ottfitäre^P'taf, wefd)eS meitie vorzügliche Stttfmerffam; 

feit auf jid; zog, fanb ich, in einem f)öd;ft vernad)(äßigten Suftanb. Der Staum 

ijt für bie wenige« Kra«fe« bod; vief zu ffciti. Die gettjter waren feft verfd;(of; 

fen, fo ba) bie Suft auf feine Strt erneuert werben fontire. Die Slbtritte weit 

über bett Spof entfernt, unb nich,t einmal eine Küchle vorf;anben, fo ba) man in 

ben Ocfeti fod)te, welch, e gngfeict) bie Simmer erwärmten. 

Die einzigen vorl;attbenen Slrzneimittet bcjtanben in bem Stejt beS Borratl;S, 

beit Capit. von Krufenj ter« ta Kamtfd;a t fa euterfaffen patte. Der wofa 

tf)ätige Cinfluß biefer Crpebition war affo nod) nad) zwei %afaen fid)tbar. 

Werd)«o t ; Kamtfd ;a t fa ift von etxva 60 ©otbaten unb 30 Kofafen, 

bie fid) meiftenS mit Slcferbau befd)äfttgen, ober bod) befchäftigen fotfen, be

wohnt. CS ftnben jid) f;ier über fjunbert ©tücf Stinbvief; mxb eine SDimge 
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«Pferbe, weld)e größtenteils ber Krone: gef;Ören, of;ue ba) irgenb jemanb einen 

Bortf;eif bavon zief;t- 2taS Stad;ldßigfeit l;abcn bie bortigen Cittwot;tier im grüe 

jaf;r oft faum zu effen; benn für bie Wiitterprovijiott forgett fie fd)led)t, unb 

bie gifd;e fteffen fich, erft fefa fpät f;ier cin. 

Die benachbarte ©egenb ift ziemlich, bevölfert. Stuf ben erften breijefjn Wer; 

fien fanb id) brei Ortfctjaftett, beren Bewof;nev jid; größtetttf;ei(S burd) Bief;zud;t 

unb Stcferbau ernäeen- Der beträd;t(id;fte biefer Wohnorte ijt SOtiffowa De; 

rewtta. Cr ijt von rufjifd)en Bauern bewol;nt, bereu Boreftern, jieben an ber 

3ae> vor etwa 70 ^af^en von Stußfattb auS b'mfax gefdücft würben, um ben Stcfer; 

bau einzuführen, ©ie f;aben fid) biS auf 80 ©eefcti vermee't, unb ber @d)utze 

beS OrtS f;at mid) verjid;ert, ba) er nun neun %afae enfereittanber baŜ  fünfte 

biS achte Korn ber SluSfaat, eingeerntet fabe. 

Stuf Borfteffung ©r. Crz- beS ©enerafmajor von Kofd)efeff, ijt eben bie; 

fer ©d;ufze, wegen feitieS BerbienjteS um ben Stcferbau, von @r. faiferf. 2Qia; 

jeftät mit einer «Otebaifle be(ot;nt worben. 

Stlfe Bauern fcineS Dorfes leben von bem reichen Crtrag if;rer grfber; 

Brob auS fefbjt gezogenem ©etreibe, Kartoffeln, Weißfoe, Stuben, Stettige, 

©urfen, gifd;e, gfeifch,, «Ötifch, unb Wtlbpret f;aben fie im Ueberfluß. CS 

finbett fich, l;ier 85 SLixfa xinb 22 «Pferbe, welche itt ber flad;en ©egenb baS 

ganze %afa burd; gebraud;t werben fönnen- — %ft affo ber Stcferbau in Kamt.-

fc^atfa nod; immer unmöglich, ? 

Bep gortfefsung meiner Steife fielen mir befonberS bie ©egenben um Kofi.-

refSfp unb Solpa t fd ; baburd) auf, ba) f;ier ber ©d;nee uiemafS beträch,tfich, 

unb immer fo (oefer faßt, ba) (id) bie Mfa Un Winter über im greien ernäf;; 

ren fönnen-

Stm 30ten StbeitbS erreichte ich, bett Ort KfutfcbJ ober Kfu tfd;efSf ai a 

D e r e w n a , ber fo wie «Btiffowa meift aud; von rttffifd)en Bauern uttb eini; 

gen Kofafen betvobnt uub jiemttcr) woeebenb ijt. Stcferbau , Biebzud;t, 

Sagb unb gifd;eret ernäf;«« bie Cinwof;ner reid;lid;; baS Clima uub ber Boben 

IL 34 
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ift aber nid;t fo gut, afS itt ber 3tad;barfd)aft von Werd)noi,- Kamtfd;atfa. 

Klutfd)i tiegt bepnae am guße eineS fet;r t;oen, feuerfpeienbett ©pi&bergcS, 

ber beftdnbig entwebcr raud;t, ober ltd;terfof) brennt, unb bann beS «Stad;tS in 

ber Cntfernung von 300 Werften unb noch, weiter gefef;en werben fanti *). 

DaS Dorf enthält über zwanzig Käufer, eine Kird;e unb bie einjige ©d;ufc 

ber Jjalbinfet, itt we(d;cr nur bie ©öf;ne ber ©ofbatett, nid;t aber ber Kamt; 

fd;abafett, aufgenommen unb im Sefcti, ©d;reibcti, Stedntc« unb in ber «üRufif 

unterrichtet werben- Die ganje Orgatüfatioti biefer ©d;itfe ift eben fo riefet* 

Berbeffcrungen fäf;ig, afS bie Cinricptung ber Wof;ttu«gett, wefd;e für bie Sin; 

zal)l von 70 frer bcftnblid)en Knabett viel jit befd;ränft finb. Die 3<mmer finb 

ffein uub bitpfef. %n Un getijtertt jinb gij*d;f;äute ftatt ber ©faSfd;eiben ange; 

brad;t. CS mangelt an einer Siüd)e unb baf;er wirb in Un ©d;u(fiubeu gefod;t. 

Die ©d;üfer muffe« fid; if;re t;auptj"äd;tid;e «Staf;rung, bie in ^ifd)en hcjtef;t, 

felbjt fangen, unb leiben oft, auS *DJtatigel an Siae'ungSmitteta, junger unb in 

ber gotge am ©corbut. Der Sel;rer ijt ein alter verabfd;iebeter Unteroffizier, 

ber nach, Berf)äftiitß feiner Kräfte unb mit bem hefte« Wille«, ber if;m anver

trauten Seeanjtatt, vorjtee. 

3fn bem l;iefigen Sajaretf;, baS gfeicbfaflS in einem crbärmfid)ett Suftanbe 

tft, fanb id; meiftenS junge @d;uffnahen, bie auS mangefnber Steittfid;feit, guter 

Suft unb Diät, mit fcorbutifd;en gußgefd;würen behaftet waren. 

Stadlern id; ben bem Oberl;aupte beS OrteS, Waffxli:%waxxoxvitfd), 

alle Beivcife ber ©ajtfreu«b|'d;aft empfangen t;atte, trat id; bie lefae Sagereife 

*} Sine fr i( d) febr uneorifiänbtge SBefcfjreibung biefe» Serge« ftnbet man in ten »erfrepcfjen: M£-

m ires de la societe imperiale des naturalistes de Moscou. 1809. 4. T. II. pag. 189. u. f. f. 

So glaubroßrbig aud) biefe aSefctjretbung ju fet)n fdjeint, fo jmeifle tri) bod) gä'njltd) an ber SDf3g« 

liebfeit, ben aufferorbentlicb (teilen Äegelberg erfteigen jtt fönnen. $err SDIajor D o n S r t b e r t c i 

m-d'te mit meiern difer, ben er für tiefes Unternehmen f;attf/ im Hemmer 1804 einen fßtts 

•\i-, »on welchem er, nad)bem er fid) »on btr Unmöglicbfeit beffelben (iberaeugt !,atte/ abfiefcen 

nniEte. 
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an, unb erreid;te, ben 2tcn gebruar, bie je|ige Jjauptftabt ber SpalbinfeU 

9t i fd ;na ; Kamtfd;atfa . 

Der Commanbant, ©eneralmafor von Kofdjefeff, empfing mich; mit allen 

möglichen greunbfd;aftSbezcugimgett, unb fud;te mir meinen Slufeutfjaft, ber ge; 

rabe ta bie Caritcva(S,'3eit fiel, fo atigenee« afS möglid) zu mach,eti. 

Die Stabt liegt auf einer Sanbzunge an Ux 'DJtütibung beS S tabuga ; 

gluffeS, ber fich, f;ier in ben Kamtfd)atfa;©trom ergießt; jie fat gtrei Kir; 

d)eit (eine falte unb eine warme) unb über f)u«bert Käufer, tmb ift von bem 

©enerafftab, ben Kronbeamten, ben ©eijtfid;en, nämfid; einem Oberpriejter 

(«Protopop) u«b zwei Unterpriejtern, Uxn BataiaoHS;CfnrurguS, Kauffeit; 

ten, Bürgern, ©ofbaten unb Kofafen bewohnt. 

3n ber Stad;t von bem I3ten auf ben l4ten wurbe id) burd; ein faftia,e$ 

Crbbcben auS bem ©d;lafe gewecft; bieS ift eer zu Sanbe feine feltene Crfd)ei; 

nung, an ber wafafd)einlid) ber bep Kfutfd;i gctegene feuerfpeieitbe Berg ben 

größten 5lntf)cif f)at. Ungeachtet beS meijtenS fefa ftürmifd;ett WetterS, war 

ber Carnevat boch, (uftiger als man fich, il;n in Kamtfd;atfa l;ätte vorfteften 

foflen. Der ©eneral von Kofd;eleff fatte Z^et CiSberge, biefe «Stationärer; 

tmügungen ber Stuffen, erbauen faffen ; er gab einige Bäffe, uttb am lefaen 

Sag eine SDtaSferabe, auf wefd;er fid; gegen 60 «Perfonen beiberfei ©efd)(ed;tS 

eittfanben. Zdalid) gibt ber ©e«era( feinen Offizieren, baS ganze %afa buxd), 

offene Zafel, unb baS ift in Kamtfeh, atfa feine Kleinigfeit- Cr iie) mid) bie; 

fefben Borte^e ber ©aftfreunbfd;aft unb greigebigfeit genießen unb bewirtete 

mich, mit ben heften ©d)üffeftt. grifd;e, gefallene unb geräucherte Cnten xxnb 

©änfe, frifd)e unb geräucherte Dtenntf)ier; unb Sfrgali.'Sungeti, bie vortrefTüd;jtett 

Sad)fe unb meeere anbere fd;macff;afte ©peife«, würben oft ben ©cbanfen, 

ba) id; mid) ta Kamtfdjatfa befänbe, verfcf)eud;t e^en, wenn mid; nicht 

viefe anbere Umgebungen, feiber! nur zu oft an ben Ort meines Stufentf;a(tcS er; 

innert t)ätten. Bei) ben viefen Kranfen, bie fich, unter ben vuffifdbcn Bürgern 

unb Un Kamtfcf;abafen beftnbett, ijt eS traurig, fie bepnae of;ne allen taebici; 
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ntfche» Bepftanb, f;üfftoS ^ i m iu f̂ en* Der Batai((onS;CerurguS beffagte fiel) 

nid't wenig über feine Sage, itt ber if;m oft bie unentbef;rficf;fTen Mittel jur 

pfiffe fef;fett. 

DaS ganze Sanb foft mit ben wenigen 9)tebifamenren verforgt werben, wcfd)e 

man von Stußfanb auS, hfoS für baS Bataillott f;ierf)er fd)icft; unb ba biefe gcrin; 

ge Quantität bep weitem nid;t f;imeid;t, fo tritt fcf;r oft ber gaff ein, ba) Ux 

©tabS.'Cl;irurguS mit äffe« mebicinifd)en Kenntniffeti, bie «ta« if;«t ttid)t abfpre; 

de« fann, niept vermögenb ift, be« «otl;we«bigen Bepftanb zu verfd)affcti. Unter 

biefen Umftänben war eS mir auffaftenb, bet; bem SÖtebicittvorratl), bett matt viefe 

taufenb Werjte, mit fd;weren Kojten von Stußfanb auS f;ierf;er fommen faßt, un; 

ter anbern Cifcnfciffpäfme, Wad;hofberbeereti, Satmenfproffett (jii vielen «Pubeu), 

•tDhifd;effaff unb meeere ät;n(id;c Dinge zu ftnben; baf;tagegen, auffer bem Stcjt 

ber vott ber Krufenftern*fd;en Crpebition in Kamtfch,affa gefaffenen Strj; 

neien, faum ein Bred; ; ober «Purgierittittef, feinen Opium, feine Cf;ina unb fein 

einjigcS 'ÜRerfuriafpräparat vorfjanben ivaY/ u n b \>it notf;wenbigftett Heilmittel fef;ften. 

Wie viefe Bortf;eife f;at f^d) nid;t K a m t fd) a t f a von einer n>of?fcingcrict)teten 

(Scfufffabvt z« verfpred;en, buxd) weld)e biefem Saitbe, SJtebifametite, Kleiber xxnb 

viefe anbere ©egcnftänbc if;rer Bebürfntffc wof;tfeifer, beffer xuxb in größerer SJtcnge 

Zugebracht werben fönnen? Wie riefe Bortf;eife würben nicht bei« ©taat unb biefer 

entfernten, gfeid;fam verfaffenenJpaf hülfet verfebafft werben fönnen, wenn fich Hebere, 

gutgesinnte unb wiffenfd;aft(td;c'9)iänncr entfd;fießen wofften, bieS itt fo übfem Stuf 

fte heute Sanb zu befuchen, beffen Ütatttrprobufte näe r zu fhtbieren, unb bie eS fich 

Zur «Pflicht mach, tett, fofd;e Bcrfd;fäge zur Berbefferitng zu entwerfen, bie auf ©ad); 

xxnb Sofaffenntniffe berubtett. DiefeS feheint mir um fo «otf;;ve«bigcr, ba, fo 

viel mir befannt ijt, wäeenb ber ganzen Seit ber mifitärifd;en StegieruugSver; 

wattung aud) nicht ein ein;igcr von Un riefen Offizieren, bie (id) in K a m t f d ; a t ; 

fa aufhielten, aufgetreten ift, ber mit einem pI)i(ofor̂ tfcf>en Ueberbficf beS ©an; 

jen, fofd-e Borfd)fage gcmad)t hätte, welche auf ©ad); unb Sofaffenntuiß gegrünbet 

waren, uub bie Befcrberuug beS aflgemeuwn Wof;(S ber Spalbinfel zur Slbjid;t f;atteu! 
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3fbreife eon 9t t f d) n a.- & a m t f i) a t f a. 9t e b o w $ t t'o £ob. $tfa ©ebirgdtette. S* g i f. 

grcurfton ju ben Geraten. 3bre SKcnmbie;*.*. ©itten unb ©cbräucpe. Seftfette ber -Oalb. 

tnfel ton S a m t fd) a t f a . £ie betrcid)ttid)fren Orte: C b a r t n f o f f , SO? orofd) efd) n a , 

©opercbnoma, St fd j t , 23 o ro f f t a i a , Iß'et f d)eretöf. «Hücftunft in ben 

©t. $>eter= unb ©t. $>aut$ Jpafen. Überftdjt ber tarnen, £nt* 

fernung unb Jßetolferung ber famtfd)abalifcben SBobnovte. 

3 « &ü* gebrttarS bereitete id; mich, wieber zu meiner «Stücfreife nad; bem St. 

9>eter,- tmb ©t. «paufS ;£afen, i m b l;attc mir ta btejer Sibji'd;t vorgenont; 

men, ben freilief) entferntem, mir aber netten Weg, auf ber Weftfeite ber Spalb; 

infet über S i g i l unb B o l f d ) e r e t S f ju nefmieti, um auf biefe Strt einen grö; 

ßern $e«l biefeö merfwürbtgen SanbeS ttä(;er fennen zu lernen. Den 2. SJiärz 

war alteS zur Slbretje fertig. CS würbe aber l;öd;ft ttnbaiifbar von mir fepn, 

wenn ich, bep biefer ©efegenf^eit, niept ©r. Cr j - , bem Spxn. v. ^ofd)eleff unb 

beffen £errn Bruber ben öffentlich, en Danf ahftattete, ben id; ifjnen für bie 

gaftfreie Slufnaf;me unb bie vtefen Beweifc ber greunbfd;aft, Siebe unb Std;tung 

fcb,ulbig zu fepn glaube. Sttit be« wärmften Wünfch,ett für if;r ferneres Wof;Icr; 

gef;en vertieß id; ben 2ten SJtärz, xxad) bem griif;|tücf, wc(d;eS id; nod; bep £rtt-

von Kofd ;e (e f f etnnat>m, Stifd; « a ; K a m t f c f ; a t f a-

Stach, faum zurücfgelegten 16 Werften fam mir tie «Poft vott Curopa entge

gen, beren Stnfunft id; fd;on lange fef;tifid;jt erwaitet f;attc, weif ber-3taturfcrfd;er 
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Spx. Dr. StebowSfi, mit berfefbett attfornmen fottte, unb id) beffen Befannt; 

fd)aft (d)on feit met;reren «Ötonaten (©. oben pag. 256) xed)t fefa ju machen 

gewünfd)t f)atte. «Keine erfte grage, war affo: Wo ijt StebowSfi? uttb man 

urteile von meinem ©d)recfen, a(S ich, faxte, ex fep tobt! Cr fottte nach, SluS; 

fage ber Kofafen, welche bie «Poft brachten, vor furzem in %fd)ia,a geftorhen 

fepn. Dicfcr Umftaub bewegte mich,, fogfeid; wieber nad) Sttfch, na,-Kamt; 

fd;atfa zurücfzufeeen, wo id) bxxxd) bie attfommenbe« Briefe erfuf;r, ba) ex 

wirf fich, i« einem mefand;ofifd;ett «Äugen! tief, bem er fid; überfaffen f;atte, fein 

verbicnjtvolfcS Sehen geenbet fabe, nach,bem er fd;on bie 'größten ©c^wierigfeiten 

feiner Steife überfianbett unb faum ben Ort feiner Beftimmung erreicht f;atte. 

Slm fofgcttbctt SDiorgcn, bep SagcSanbntd), trat*id; von neuem meine «Steife 

an. ©ch,on gegen 1 Uf;r f;atte id; ben Ort Kamit ta , 65 Werjte von Stifc^; 

na;Kamtfd;atf a erreicht, wo jid; bie beiben ^ecrjtraßen t^eifen, von benen 

bie eine nach, Werchnoi;Ka«ttfd;atfa unb bie anbere nach, St gif gef;t. 

Stuf biefem festem Weg ijt bie erfte ©tatiott, baS Dorf Cf;artfcf)ina, we(d;eS 

burd; baS ganze Sanb, wegett ber überaus fd)macff;aftett gifd;e £ o l j i (eine ©al; 

menart), berühmt ift. 3n Cf)artfd;tna übertiad;tete id), uxxb erreichte am fof; 

genben Sag bte 57 Werfte weiter entfernte ©tation, ^ef fof fa , bereit Umge; 

hungen burch. Zäunen;, Birfett ; unb Crfetiwafbungen, burd; Berge unb ange; 

netane $f;äfer fefa abxved)felnb finb. Um von eer nad; Sigtf zu fommen, 

muß man eine beträd;tlid) f;oe Bergfette überfteigett, welche fid) von Storben 

nach, ©üben erftrecft unb Kamtfet)atfa babitrch, in baS öft(ich,e unb wejttictje 

teilt. Diefcr Weg wirb von viefen gefürchtet; benn bie beftdnbig in ben ©e; 

hirgen err)"d;enben ©turmwinbe, ©d;tieegeftöbcr unb jum Sf;ed ungebahnte We; 

ge, finb ben Steifenben oft fo f;taber(td), ba) fie wof;f vierjef;« tage fang auf 

guteS Wetter warten, um Un Weg, ber 160 Werjte beträgt, zurücf fegen zu 

fönnen, unb ba) fie auch, zuweilen, auS SÖtangef an 93rovifi'on, gänzfid; von i e 

rem Borbaben abftef;en müffert. Da auf biefer ©treefe über bie ©ebirgSfette 

feine Ortfd)aft beftnbttd) ijt, fo fat mau zur Bequemfid;fcit ber Steifenben zwei 



271 

fürten erbaut, von benen bie erfte 46 Werfte von Se l lo f f a unb bie zweite 39 

Werfte von jener entfernt ift, unb bep ftürmifd)em Wetter als 3uftud)tSort ein 

Obbacb barbietet. 

Den 6ten, gegen 7 Ufa «ÖtorgenS, trat id) in ©efefffdjaft meeere.r ©otba; 

ten unb Kofafen, bie fich, in 3 e i l o f f a verfammeft h,atte«, bie fo berüchtigte 

«Steife an. Die Wege waren vortrefflich, unb baS Wettex von einer fettenen Speit 

terfeit. Wir mußten über meeere, balb größere bafb ffeinere £ügel unb Berge, 

unter benen fich zroei vorzüglid; fafa Bergrücfen auSjetd;neten. Stuf einem ber; 

fethtn, fat man an einem Sage, wie wir eer fo gfücflid; waren, tf)n zu erfe; 

ben, eine ungemein pitforeSfe SluSfid)t. Der feuerfpeienbe «Ptf von Silutfd)i 

fepien in unferer S)eacf)barfcf;aft ju fepn. Die zerjtrcuten, mit unter betrdd;tlich,en 

Berge, erbfieften wir ju unfern güßen, xx)ie Spüa,el, unb bie Stttf;öen verloren 

fich, in ben weitentfernten Cbene«. Der ©d;nee auf biefer Bergfuppe ift wegen 

ber beftänbigen if)n zerftreitenben Wittbe, -niemafS tief, unb wegen ber fortbaitern; 

ben Kdfte ber obern SttmoSpf;äre, jeberjeit fo l;art unb fejt, ba) man ohne ©e.-

fafa unb_©d)wierigfeit, ja ol;ne einen befonbern Weg, alfentefbett frei titnf;er; 

faeen fatm. Die Begetation f;ört eer auf, nur e e unb ba fried;t am Stb^ang 

eine Sroergzcber. 

Der zweite fah( Bergrücfen ift, nad) ber Storbwejtfeite zu, aufferorbenffid) 

abfd)üffi^. CS gehört zu ben üJteijterjtücfett ber ©d;(ittcnfaf;rt, wenn «tan beffen 

beträchtlich, fteite Stbbad)ung mit angefpannte« #unbcn, ohxxe umzuwerfen, berun; 

ter bafancirt- ©ewöfjntid) werben baer bep biefem Sthtjangc bie Jpunbe abge; 

fpannt, u .b an baS ^>intertt)cif beS ©d;fittetiS feftgcbunbeit, ba afSbamt ber güfc 

rer mit feinem Oftoff ben ©d;fitten zu feitfen uttb anzuhaften fudjt. Die mei; 

ften meiner SKeifegefdf>rten (©ofbaten unb Kofafen), unb fefbft mein famtfebabafi; 

fdper Begleiter ftürzfen fd;ott unter WegeS unb famen »t guß nad)gegfcitet. %m 

©anzen war freilid) ber Slnbticf fürd;terficher afS bie Sacbe felbft; benn ba feine 

Bäume, geffen ober Stbgrünbe in ber Stad>barfd;aft finb, fo bat mau aud: 

nid;t feid;t ein Unglücf zu fürd)ten, unb baer war eS aud; mitmter broffig an; 
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Zttfeen, wie einer nad) bem anbern, ber eine auf biefe, ber anbere auf jene Strt 

eruttterroffte ober purjefte. 

Sin bem guße biefeS Berge* unweit eineS ©epöfzeS, (iegt bie erfte glitte, 

wetd)e wir tiod; bet; guter SageSsett erreichten, Spiex fanben wir betrdchtfid; we; 

niger ©d;nee, afS itt ben ©egenben jenfeicS ber ©ebirge- DaS ^eitere unb winb; 

ftiffc Wetter, nebft bei« «3Jtonbfd)etn, auf be« wir unfere Hoffnung festen, bewegteti 

unS alte einftimmig 51t bem Berfud), «od; eute ben übrigen Zfail beS befd;wertich,en 

WegeS, biS jur jweitett Spütte utrucfjufegen. Stad;bem wir baer auSgeruf;t, Sf;ec 

getrunfcn tmb getrocfnetc gifa)e nebft Brob zu unS genomme«, uxxb auch, uttfere 

£utibe mit etwaS 3 u f o t a erfrifcf;t f;atten, fo mad;tett wir unS gege« 5 Ufa 

wieber auf. Die Statur fat eer gteiebfam bie Bat;« burd) baS ©ebirg gebro; 

d)ctt ; benn jwifdjen fafan Bergen unb zum Zfail fetifre$t emporjteettben Kfip; 

pen, erbebt jid) ber Weg affmäf;fig, tttbem er fid; bafb red)tS , bafb fittfS um 

biefe geffenmaffett fd;(ä«geft, bis matr nad; einigeti ©tunben bepnaf;e unmerf; 

fid) eine beträd;tfiche Spöfa erreicht fat. 

Spin unb wieber fafat man buxd) fd;ma(e, enge 'Päffe, unb bann wieber 

über auSgebcbnte, offene g(äd;en, axx( benett bie Winbjtöße uttb ©d;tteegeftöber 

oft fürd)terfid) f;aufen fotfen- 3 » biefen Cbcnett f;at man, in nid;t (efa weiter 

Cntfernung von einanber, <Pfäee eingerammeft, wefd;e bet; bergfeich,eti ©türmen, 

wenn bie Bergfpi|en uttb Klippen in ©d)neewoffen unb Stehet gef;ü(lt finb, afS 

Wegweifcr bienen. Ungcad;tet biefer Pfahle faben fiep bod) oft Steijenbe bep 

ben ©dwejtürmen, bie zuweilen fo f)eftig toben, ba) man faum bie vorberjten 

^»itttbe beS ©chlittcnS unterfd;eiben fann, verirrt. 

Stadlern wir nad; etwa 20 müpfam zurücfgefegten Werften bie fe|te Sin; 

fafa erreicht Ratten, würben wir plö l̂ich, burd; Un Bficf itt bie wejtficben, nun 

Zu unfern güßen im Stbenbrotf; (iegenben, Stieberungen ber ^atbinfef übexxafd)t. 

Bon taer auS ging nun ber Weg bejtättbig hergab; bie Spunbe waren faum an; 

Z'thattett, unb würben buref; bie Witterung ber riefen wifben Stennteere, bie wir 

$x (ifan befamen, noch, mee" jum Saufen angefeuert. Sin «tef;rereit ©teftett fanb 
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fid) fo wenig ©d)nee, ba) einjelne ©tetnbfecfc, Crbe, trocfneS ©raS tmb «StooS 

ervorragten. CS war fd;on fo bunfel, ba) id) feinen biefer ©egenftänbe genau 

Utxad)ten fonnte, unb ba meine Spxmbe ttid;t zum ©tiffljaften ju bringen wa: 

ren, fo rief ich meinem famtfd)abalifd)cn Begleiter zu, unb hatf; if̂ n, nur Einige 

(Steine aufzufefen, unb biS zur Slufimft in ber Spütte, zu bewaeett; er fd;tug 

mir aber meine Bitte rtTnb ab, xxnb verjid;erte mid), ba), wenn id) eS wagte, 

in biefer ©egenb einen ©tein aud) nur attzurüf;rett, fo würbe fid) fogfeid; eitt 

eftiger ©türm e^eben. 

StbenbS gegen 11 Ufa erreichten wir, nicht wenig ermübet, bie zweite Spxitt 

te, in beren 9tad;barfchaft wir, auS fanget beS ©d)nce'S, an vielen Orten 

über trocfneS Sanb unb ©raS fafaexx mußten. Bep unferer Stnfunft fanben wir 

meeere «Paffagiere, bie von S i g i t famen, unb vofl gurch,t vor ber il;neii bei 

vorftehettben Steife, unfere fo äufferft glücf(ich,e Ueberfal;rt beneibeten. Den 7 ten 

überttachtete id; ta © e b a t t f i , einem Ort , beffen Bewof;ner eigetitfid; von ben 

Koräfen abftammen, unb bie eine vott ber famtfd;abafifd;en unb fcräfifd;en v'er; 

fdjiebene OJtunbart f;abc«, bie «örblich, biS «pa lan , tmb füblid) biS %tfd)i im 

©ebraud; ijt. SagcS barauf erreid^te ich, S i g i l , wo id) Stajttag f;icft, um mei; 

nen tunben bie «otf;wenbige Dtube unb Ct^ofung ju verfd;affeti. 

S i g i f , gewcf;tt(ich, S i g i l S f o t K r e p o j t , b. f;. gejtung von S i g i f , ge

nannt, fiegt *am reepte« Ufer beS gluffeS gleiches StameuS, ber für ffeine ^afa: 

Zeuge fd;iffbar ift. Der Slnferpfafj für bie von Oct)otSf eer anfommenben 

©daffe, ijt bett gfuß f;inauf 15 Werjte von feiner SÖiüubung , unb 50 Werjte 

von ber geftimg. S i g t t ift ein ta ber &efd)id)te von K a m t f d ; a t f a fef;r inte; 

rej'fanter Ort; bemt f;ier famen bie erften Sinffeit att, unb von eer auS festen 

fie ifae fernem Croberungen fort. Stuffer vielen Krongcbäubctt finb (ner gegen 

30 Käufer unb eine Kird;e. Obgfcid; ber Ort arm an gifcf;ctt uttb ber gfuß fo 

reißenb ift, ba) man faum Wef;re anfegen, ober mit Stehen ftfdjen fann, fo 

f;at bod; bie Borfef;ung auf anbere Sfrt für if;n geforgt. CS gibt nämfid; in 

Ux «Siad;barfd)aft eine große Tötenge Stcnnteere, uxxb bie nörb(id;en ©rättznad); 

IT. 3 1 



274 

baru, bie Koräfen, ftveifen baS ganze 3faf;r burd; mit ifaen unzäf;figen z«^mcn 

9tenntf;icrf;eerben eer im Sanbe umt;er, unb verfaufen ben «Stuffen unb Kamt; 

fch,abafen gege» Kteitügfciteti, befonberS für Sabaf, Branntwein, gfiegenfd;wäm; 

me , Keffef, Ste;*te unb anbere ©erätf;fd;aften gern beren fo viefe, ba) fie ftm 

xeichexxb mit glcffd; zur Staf;rung unb mit ben geflen ju i ee r Kleibung verforgt 

werben. 

3d; f;atte erfafwen, ba) fid) biefe Stomabcnvöffer aud; jc^t, von f̂ icr ttörb; 

fid*, in nid;t fef;r großer Cntfernung auf(;ic(tcn, uub bcfd;foß bat;er, fie am fof; 

genben Sag aufsttfud;eti. Der Commanbatit vo« S i g i f , ei« Unteroffizier, ver; 

fd;affte mir SpxinU unb einen Dolmetfch,er, mit Um id) Un loten einer mibe; 

fattttteit «Station entgegen eilte. 

Wir burd;jtrid;cn viefe Sf;äfer tmb erreichten nad;bem wir ungcfät;r 30 Wei

fte zurüd'gcfegt f;attcn, bett O m a n i n a ; g f u ß , wefd;er fid; 7 HS 8 Werfte von S t ; 

gif in baS Od;otSfifd;e ?Otcer ergießt. Sin biefem gluffe liegt ein fanttfd;aba(ifcbcS 

Dörfd;en gfeid;cS StamenS, baS beptiaf;e ganz auSgcftorbcti ijt, unb nur 5 Wof;it; 

häufer entfait. Unweit biefeS gfuffeS fanb id) bie erften ©puren ber Koräfen ober 

vie(mef;r if;rer Stenntf;iere. CS eitte baS Stnfcf;en, afS wenn f;ier eine Slrmce if;r 

Sager verfaffe« f;ätte. Biefe taufenb Stcnnteerc f;atten ben ©d;ttee zerjtamvft, uttb 

nad) allen Stid)tiutgcn Wege gemad;t, bte für bie jjttnbcfaf;rt fcf;r rauf; unb un; 

eben waren. 3>d) folgte meinem güf;rcr burd; bie vor furzet« fo belebten uub 

xefa gleid;fam verbeerten unb oben Sf;dfer, unb f;atte gegen Stbenb baS Bergtiü; 

gen, bie Koräfen mit if;ren D?cnntf)ierf)cerbcn aufzuftnben-

^d; fet;rte itt ber größten Spütte bep bem vorttef)mjien Koräfeti, ber fid) 

«Protof nanttte, ein; er ift ber Cigenteimer von wenigjtenS 2000 Stemiteeren, 

bie um feine Spütte weibeten, uub von benen er fogfeid; zwei für mich,, meinen 

Begleiter tmb meine Spxxxxbe fd;fach,ten ließ. DaS *DJtarf auS bett tiod; von Bfut 

erwärmten Knod)en wurbe mir zum freunblid;en Cmpfattg als ein SecferbijTen 

gebracht, xuxb bie Suugen, a(S ber am meijten a,e(d)dfae Zfail, fogfeid) abt 

gefod)t. 



275 

Die Koräfen untcrfd)ciben fich, zwar in ber ©prad;e, affein weber in if;ren]©e; 

fichtSzügen nod) in if;rer Bifbung beträchtfich, von Un Kamtfd;abafen; aud) iee Kfei? 

bung ift bepnae bicfefbc, nur ba) fid) an ieem bleibe, anftatt beS KragcnS eine 

Kapu|e, unb unter bem Kinn anftatt bei ©d;(i|eS ein f;erahf;ängcnbeS Brufiftücf 

beftnbct. SOtänner unb Weiber finb xxid)t in ieer Srad;t, fonbern nur baburd; 

von einanber unterfd)icben, ba) festere nietjt, fo wie bie erftern, if;re Spaaxe abi 

gefd;nitten faben. Bc> ben *3Jtännern habe id) feinen Bart bewerft, fie foften 

benfefben, wie man mid) verfid;erte, mit ffeinen 3angen auSfncipen; i e Spaax 

fd;ien mir weniger bitttfef|*ch,warz afS baS ber Kamtfcfjabafen. Die Koräfen *woe 

neu jn zuderf;utförmigen Jjiüttett, beren ©erippe auS ©taugen beftef;t/ ü&er 

wefch,e xofa, nod) bef;aartc 9venntf>ier̂ äute gefpannt werben- StingSum bie Sputt 

te fianbcii an 60 HS 70 ©cpfittcti, auf we(d;en bep tf;ren Stomabenzügcn eine 

Stenge von ©tanken, Rauten unb anbern ©crätf;fd;afteti tranSportirt werben. 

Cine fo!d;e große Slnzahf ©dritten ift aud) Utyalb nötfSig, weif bie 9tenntf;iere 

fehr fd)ivad) finb, unb eine nur geringe Saft jicen fönnen. DaS SageSfid;t 

fäfft von oben in biefe Bütten, burd; biefefbe Oeffuuug, wcfd;e zugfeid) auch, 

zum Staud;fang bient. 

Staub ximfax finb im ^nnerti flcitte Slbthciluttgeti von Stctintf;ierf;äuten ge; 

mad;t, bie nad; ber, ber geucrjteffe ;,itgefef;rteu ©eite offen finb, aber burd; 

ein gegerbtes gcfl, gfeid; einem Bort;ang, bebeeft werben fönnen. ©efd;ief;t 

bieS, fo ijt bieje flehte Kammer beS SagcSfid;tS beraubt unb gegen Stauet; 

unb Käfte gefetzt. DaS Obcrf;auvt tvof;nt in ber etwaS geräumigem Slbtf;ei; 

fung, bem Cingang gerabe gegenüber, unb bie übrigen Sttiverwanbten unb Un; 

tergebenen in ben ©eitenbef;ä(tern. Die Quitte bat in ieem Sinter« baS Stnfe; 

f;en einer Staud)fammer, unb efctb,after ©d)mu&. f;crrfd;t aaentefben. Circ «Öten; 

ge großer Jjunbc, bie meift zur 3agb abgerichtet werben, unb beren gelle zur 

Bcrbrämung ber Kleibungeti bienen, t;aben freien Sutritt, fefbft zu Un ffeinett 

©cbjaffiätteti. 
DaS tn bett Stemitl;iermägett noch) unverbaute 9)iooS, wirb mit Se*an ver; 
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mifd;t unb gefocpt, unb auf biefe Strt f)auptfäd)(id; zur gütterung ber Spunbe je; 

bod; auch zur S p r u n g von -3Jtenfch,ctt angetvatibt. 

CS ift mecfwürbig l;ier wieber eine Station fennen zu lerne«, bereu Wol;(; 

ftanb unb dleid)thxxm, beren SebenSweife uttb Uttterf;aft, beren «Staf;rirng unb 

Kfeibung bepnae blot xxnb allein, eben (o von bem einzigen Stennteer abf;ängt, 

afS bie Criffenz ber Stleuten von bem ©ect;unbe. (©. oben p. 32). Die Spütte 

uttb bie KfeibttngSjtiicfe alter Strt, werben auS ber ^>aut bei* Dvennt^iere gemad)t,. 

bereu *9)tageti zur Stufbewaeung vcrfcpiebetter gfüffigf.eitc» bient, unb beren 

gfeifd; bie tägfid)e Staf;rung barbietet. 

Bep bem itebcrjtttß it;rer beerben treiben fie mit ben benachbarten Stuffett 

uub Kamtfd;abaten einen Saufd)f;anbef, unb erfaufen jid) eiferne uttb fupfeme 

Kcffel uub anbercS Küd;cngefd;irr, Keffer, Sterte, SabafSblätrcr, Bratititwein, 

gliegeiifd;wämme *), «Pufver uub Bfep, ©eepu»bSrie«ten, Sf;ra« unb anbere 

Slrtifef, für Stenntf;iere ein-

Wenn bep Um Spanbel baS ©fäSd;e« «od; fo ffein, ber Branntwein -aber 

biS zum Ueberfaufen vofl ctagegoffe« wirb, fo fat bieS i« ben Slttgen biefer «Sto; 

mabenvöffcr mehr Wcrth, afS wenn matt eitt großes BiergfaS , nur f;afb voff 

füllen wottte. SSlein JpanSwirfh, in S i g i t borgte mir baf;er ju meiner fantiaen 

Cratrjion ein tf)m fef;r fdjäiibareS ©fäSd;e«, baS faum eine halbe Unze fa)te. 

Stnftatt ber @d;ü|Tefn bebienett fte fid; etacS fjöfzerne» SrogS, ber gemein; 

fchaftlicb ben 9Jtcufd;en unb ^unben bient. 3f;r ©etränf befiel;t ben größten 

Sl;eit beS 3aeeS l;inburct; in CiS unb ©d;nee, bett jie in einem beftdnbig in bie; 

fer Slbfice über bem geuer e^genben Kcffcf fdmtefzen. Die Behauptung mef;re; 

rer Stcrzte, baß bie fcäuftgen Kröpfe in vielen ©d;weizer ;Cantotten unb ta Sp; 

rot von bem ©ettuß beS ©cptieewafferS etitjtünbcu, ntöd;te bod,) wof;f burd; biefe 

*) £:'e pegenfctirä'mme werben ton ben Äorafen a*§ ein betä'uoenbeS ober bernuftfenbfS SKittcf, felbft 

bem SBranntrcin eergesoacn. -Äeine befonbern hierüber gemattjfen «Bewertungen ftnbet man in tr.i 

K n n a l e n ber ra e t t e r a u i f d) c n © e f e l t f d j a f t f ü r b i e g e f a m m t e ^ a t u r f u n b e . 

JB. I. ©. 24t). 
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Shatfacbe etwas fcbwanfenb gemacht werbe«, beim unter ben Koräfen, ift fein 

Kropf zu finben, unb felbjt im e e « ©ommer zief;e« fie mit i^ren Stennteeren 

in bie ©ehirge, wo fie bem ©d;nee; tmb CiSwaffer nie entgegen. 

»ie Befchäftigung ber «Statiner heftest in Ux $agb ber 3obef, ber 

wifben «Stenttteere u.tb Slrgafi'S, auch in ber Slufjid;t auf if;re iafaxeid)en 

Äennteer;beerben, bk fo xvie baS Stinbvief; in Ux «Stac^barfc^aft ber Jjütten 

»eibcn, unb zum Sd)lad)ten mit einem Stiemen gefangen werben *). ©obalb 

bieS gcffteen, unb baS Sf;ier burd; einen SOiefferjiid; inS Spexx,, getöbtet ijt, 

fo wirb eS ben Weibern übergeben, biefe fixeifen eS ab, weiben eS auS, befor; 

gen baS gfeifd; für bie Kücf;e, u«b bereiten in ber gofge bie Spaxxt ju KfetbungS; 

ftiicfen. Cben fo ift eS auch, hfoS unb aitSfd;fießfid; bie «Pf?td;t Ux grauen, bie 

Spütte abjubred;en, fie bep bett Sügett auf ben SratiSportfcpfittett weiter zu fuh

ren ttr-.b an einem «euc« ©tanborte- wieber aufzufd;fage«. ©obafb nämlid; baS 

SDtooS in ben Umgebungen ber Spütte abreibet ift, we(d)eS nacf) ber Stajaf;f 

ber £eerbe halb itt fürjerer, balb in längerer Seit gefd;iel;f, fo zief;t biefe Spoxbe 

tnit ibxen Stetuiteereti einige Werjte weiter unb burd)wanbert auf biefe Strt jä^r; 

lieh, eine ©treefe SanbeS von «Sterben, nämlid; von ber Stät;e von 3 f d ) t g a HS 

nach, ©üben, in bie SJtitte von ^amtfd)atta, namettttid) biS in bie ©egenb 

von ^tfch/ i , unb verfief;t unter. WegeS bepnae bie gat^e wejtfid;e ©eite ber 

Jpafbinfcf mit 9tenntf)ierfleifct). 

Die Koräfen leben mit ben Sfd;uftfd;en, ieen tiörblid;en ©retizttad;bartt, 

in beftänbigen ©treitigfeiten unb fd;ficßcu fich, baf;cr lieber an bie Stuffen an , 

Von benen fie if;re Bebürfniffe ^iel;en, ol;ne einer Bcrfofgung auSgefe^t zu fepn. 

%fae Waffen hefteen meift in Bogen unb «Pfeifen, bod; ein êfn ijt 

auch ber ©ehrend; beS ©cpießpufverS unb ber geuergeweee befannt, beffen Bor; 

Zug vor be>*. Pfeilen fie bei) if;rcn 3agbe« fefa zu fd)dfan wiffen. 

Stuffer 'einem mit eiferneti Stingett \?erfef;cnen Samburin, axif baS mit ei; 

*) 6anj auf bte %vt, »ie man in Srafilien unb in Kalifornien bie ©tiere fängt 
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nem anSgcftopften Jjunbefnß gcfd)fagen wirb, fabe id) fein anbereS mufifafifcheS 

3;nftrument bemerft 3br ©efang fommt mit bem ber Bewohner ber alcutifchcn 

3itfefit unb beS weftfid;en Stmerifa üherein, unb if;r San& befielt gfeidffaffS in 

einer einfad;en förpcrlidjcn Bewegung, opne bie einmal eingenommene Oteffe ju 

verfaffeu-

Den Uten, SfbenbS fpdf, fam ich, wieber in S i g i f an, von wo auS ich, 

am folgenben Sag meine Steife nad; B o ( f d ; e r e t S f antrat, unb bie erfte ©tation 

von 20 Werften nach, bem Ort S t a p a n i , ber ©eftcnl;eit wegen, mit Stenntf;ic; 

ren jurücffegte. Obgfcid; bie Steubeit ber ©ad)e mein bcfonbercS ^ntereffe er; 

regte, fo gebe id; bod; bett Jpimben, a(S SugtHere, bep weitem bcti Borjug; er;-

jtcre faufen zwar auf furje Seit'rief j'd;nef!cr, fie finb aber fo wenig auSbaucrnb, 

ba) fie nad) Berlauf von 10 (ängjtenS 12 Werften jebeSmaf gefüttert werben 

muffen. Der Stufeutf;aft, wcfd)cr f;ierbttrd; ettt)tcf;t, mad)t, ba) fefbft nur mit; 

tefmäßig gute £utibc, bep i(;rcr glctdfförmigcn unb fteten Bewegung, ef;er ober 

wenigjtcnS eben fo fduielt einen weit entlegenen Ort crreid;cn fÖmicii, afS bie 

Stenntecre, bie, wie gefagt, fef;r bafb ermübett, nur eine geringe Saft ju jie* 

fan im ©tanbe fittb, unb Un Steifenbett, burd; ben riefen ©d;nee, ben fie ih,n 

bejtänbi* mit Un güße« in baS ©cfid;t werfen, «ngemei« befäftige«. %d) freute 

mid; bae r , ben 13tcn meine ^»unbe wieber fornmanbiven z« fönnen, unb burd); 

flog bie wejtfid;e Küfte von K a m t f d ; a t f a , auf ber «iemafS fo viel ©d;nee 

faftt, afS auf ber öftfid)cu; (ie ift im ©anzett, tfaiU wegen ber fafa™ ^ a 9 e ' 

tf;ci(S aud; wegen ber öfter» unb f;eftigen Storbwejtwittbe uttb ber viefen Stehet 

fäfter, öbe, weniger einfabenb unb in viefen ©egenbett mit «Stenntf;icrmooS be; 

wad;fen. Die gfüffe finb im affgemeinen nicf)t fo fxfch,reid; uttb ber Stcferbau 

nur iu einzelnen Dorffd;aften mögltd;- Che« biefer SDiangcf a« grud^barfeit aber 

gewäl;rt ben Bewob«ern biefev Kiijte bie Bertf;ei(e ber Stenntt;ierzud;t, wefd;e 

vor Slnfunft beS ic^igcn Commanbantert ber Jjafbtnfef fe> vernad)fäßigt wurbe, 

unb nun erjt von Steuern betriebe» wirb- Der ©enerat von <^ofd)eleff hat 

nämftd) wieber angefangen, meeere Stemtteere von bett Koräfen für bie Krone 



279 

«nzufauftn nnb iee SCnzabf nun fd)on biS über 300 vermeet, woburd) offeft; 

bar, wenn ber Sftacbfofger beffelben eben fo eifrig für bie Bermef;rung biefer 

#eerbe forgt, bfoS baburd) in wenig %afaen bem großen SOtangef an animat 

Ufd)en Lebensmitteln fefa woett;ätig abgesoffen werben wirb. 

Die beträd)ttid)ften Dorffchaften auf bem fernem Wege von Sigif nach 

Botfd)eretSf finb: 

Cf)ariufoff an bem gfuffe gfeid;eS StamenS, in wefd;em zuweifen ein ta 

©d)ieferjaSpiS übergef;cnbeS verfteintcS Spob9 gefunben wirb, wefd;eS bie Ctawoe 

ner afS We|ftcine bcnu|en. 3n ber Cntfernung von 30 Werften von ber hießt 

gen Küfte liegen einige geffen;3"fefn, weld)e im grüf;jae ron ben Ciitwof;nern 

befud)t werben, um bie Cicr ber bafefbft niftenben ©eevögef ju fammetn ober 

um ©eefjunbe ju erfegen. CS ijt unbegreiflich,, bec) fid) biefe Seute einiger Cier 

»egen, in ie*n überaus fd;ted;ten CattotS, offenbarer SebenSgcfaf;r auSfe^en, weS; 

wegen man fie billig lel;ren foffte, beffere unb zweefmäßigere gahrjeuge zu erbaue«. 

Bo« Cf)ariufoff xxad) Ux ttäd;jten ©tatio« Be l l ago lowa , war ber 

©chnce fcpo« fo fefa gcfd;mofze«, ba) id) an vielen Stellen ju guß gee« 

mußte. 

•3Jtorofd;efch,na, am red;te« Ufer beS gtuffeS gleiches StamenS, ijt cin 

Ziemlich, betrdd;tfich,er unb angenehm gelegener Ort, am Wbfana, eineS niebrigen 

BcrgcS, an beffen guß in eittem weiten Zfal ber gfuß bem «JJteere zuftremt. 

Sin oer «Stünbung biefeS gtuffeS werben vorzüglich, viefe ©eef;unbe erfegt, unb 

mit Stelen gefangen, beren gelt uttb Sean einen betrdd;tfid;e« JpanbefSartifef 

für bie zuweifen eer nomabifirenben Koräfen abgegeben. 

©opofeh, nowa. Bon h'm <mS begeben fid) bie Kamtfcpabafe« zuweife« 

mit ie«n £u«bcn über baS ©ebirg nad; Werd; t toi;Kamtfd;atfa. Dicfer 

Weg folt pvax in fo fern gut fepn, ba) bie ©ebirgSfette eer nur febr niebrig 

unb unbeträcpttid; ift; bie vielen niemals zufrierenben 0.uc(Ibäd;e aber, ntad;e« 

bie Steife müf;fam, ja fefbft gefcif;rficf;, unb bfoS in bem fäftejten SJtonat, ge; 

bruar, mögfich. 
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Den lTten erreichte id) 3 t f d ; i , eitt nid;t fefa ffeiiteS Dorf mit einer Kit; 

che, bet; weteper fich, t̂vei ©eift(ich,c beftaben. Der ©d;nee war fttet wie bennaf;e 

auf ber ganzen Wejtfüjte fepon gröfftentf)eit^ gefd;mo(zen. Karteffef«, Wctßfohf. 

Stube« unb Stettigc gebeien gut ; baS ©etreibe aber, unter anbern ber Bud); 

weizen, wegen bei* viefen fäffen Storbweftwinbc utib ber tauge attfjattettben Stad;t; 

fröjte, weniger afS am Ka mtfd)a tfa;gfuß. Bief;zud;t wirb viel getrieben; 

auffer einer großen Sfnjae fflfa fanb id) 26 «Pferbe. 

Die Stad;barfd;aft biefeS OrteS ijt get*oöf>nfict) bie fnblidfle ©ranze, weldje 

bie Koräfen mit if;rcn Üccnntbiercn befuchett, unb vo« wo auS fte wieber i(;re %i\t 

ge nad; Sterben antreten, g ü l t i g Werfte von Her wirb ein feinförnigter ©anb; 

ftein gebrodelt, ben bie Ctawof;ttcr nacf) atlen ©egetibett bei* ^afbinfet afS 

©ch,Ieifjtein verfchiefen. 

«Stadlern id; meine« ^unben eilten Stafttag vergönnt t;atte, fcfjte id) ben 

19ten wieber meine Steife fort. «9ief;rcre gfüffe, bie ich paffiren tnußte, xvax'cxx 

«un fd;on von CiS frei, welcher Uinjtanb mid;, ber Ucberfaf)rfe« wegen, am 

fd;nef(eii gortfonmten Huberte. Deiv 2lten erreichte id; W o r o f S f a i a , an bem 

Zientfid; betrdd;tfid;en gfuffe gfeich,eS StamenS, beffen «JOiütibuttg fid) in eine weite 

Bap ergießt unb tief genug ijt, um ffeinc von Od;o tSf fommcnbe @d)iffe auf; 

Zitnee«en, bereit auch wivffich f&oxx mcl;rcrcmalS f;ier überwintert f;aben. 

Da bie ©ceuebef f;tcr victleid;t ffärfer unb häufiger ji'nb, afS an anbern Or; 

ten, unb bahirtf; bie gifdic nid;t fo leicht gefredtaet werben fönnen, aud; fefa 

oft fogar verfaulen, fo trifft man gewöf;ufid;, bie anberwärtS weniger übfid;e 

Borfcbrung, ba) bie ju ^ u f o f a beftimmte« giftf;e juerft einen Sag fang ftarf 

geräuchert werben. Cin Stuffe, ber fid) eer afS Bauer niebergefaffen fat, ijt 

ber reirhfte «Staun beS DorfeS. Cr bewirtete mid; mit großen fd;macft;aftett 

Kartojfettt, mit Scinbjwifdi, gifchen, Beeren unb Wifbpret, uub fagte mir un; 

ter anbertt, ba) ihm ber Buchweizen in fünf 3 a e e n viermat eine geringe, unb 

cinmaf eine fecbS ; biS ficbenfdftige SluSfaat geliefert fabe. Cr heftet 22 SCxifa, 

2 «Pferbe, cine «Menge guter jpunbe, xxnb lebt von bem reid;en Crwerb feincS 

gfcißeS, Un er auf ten Stcferbau verwendet-
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Sfm ferfgfliben Sage fam id) nad; BöffcberetSf, ber eentats voffretd;e>v 

nun aber fef)v emfamen gauptftabt von Kamtfdjatfa. ©ie fiegt in einer 

großen Cbene, wefd)c fid) von SftfcbJ auS IdugS beS ©eeuferS erftrecft; aflent; 

paffen finb offene Reiben, wefchc mit StennteermooS bebeeft finb. $n vorige« 

Seiten waren biefe einfamen ©teppen von z«pu*eid;en , auS 2000 bis 5000 

©tücf befteenben, ber Krone gehörigen SteHtttecreerbett befebt, bie aber auS 

@ewinnfttd)t beS bamafigen Comtnanbanten verfauft würben. Der je^ige, ©e; 

neraf von Kofd;cfeff, fat, wie id) oben exwdhxxt fabe, mit Wlüfa xxnb Be

harrlichkeit bie Stenntecrzuch,t wieber eingeführt. Stn ber «Stünbung beS großen 

gluffeS, 50 Werfte von ber Stabt, ijt eine Bap; bei* gfuß felbjt bifbet eine« 

freilich, nicht fefa gute« £afcn; baS gae*waffer beffelben ijt nid;t tief unb nur 

für fteine ©chiffe gefd;icft; übrigens ijt biefer gluß ber ftfcf?reich, fte ber ^afbinfef, 

fcaber finb feine Ufer im g r ü b l e unb ©ommer ber ©ammefpfa£ von einer 

SDtenge von Bären. 

Den 25ten StbenbS verfieß id; BöffcberetSf, unb bett 25ten erreichte id; 

ben Jjafen von St. «Peter unb St. «Paul, wo id; zu meinem Crftaueu nod; 

völligen Winter fanb. Die ©d;fittcnbaf;tt war «od; gut, unb ein großer "Stjoit 

ber Bap unb beS JjafenS mit CiS bebeeft. Die SpSp. von Cf;wofioff unb von 

Daviboff fud;tcn \e%t ifae Sd)i(fe in fegeffertigen ©fanb ju fefan^ xtnb erwar

teten zu Cnbe StpritS bfoS ben Slbgang beS CijcS, um in ©ee 51t gee«- Der 

©d)nee war zu ber Seit fdjon meift gefcfjmofzeti, unb ber wifbe Kitobfaucf; wur; 

be eiuftg für bie fcorbutifeben «Promüfd;fcnifen cingefammeit. 

Slm lten «JDtai begaben fid; meine greunbe auf bie Stf;cbe, fid;fcfen am fof; 

genben Sage bie Stnfer unb verließen unS mit beut favalid)ftcn SebewoH tmb bem 

Wunfd)e eineS hatbigen WicberfcenS ta ©t. «Petersburg, 3f;re Steif'e ging 

nach, ben furififd;eti Snfeftt, um ben vott Spxxx. v. Stefano ff eittworfeitett «Pfau 

einer gef;eimen Crpebition in StuSfüeung zu bringen. 

Capitdn DWoff machte nun auch, Slnfraften um unfer ©d)iffd)cn wiebex 511 

bemaften unb ben ©t. «p et er; unb «paiilS;£afeit bafb mögtid;jt j« verfaffen. 

n. 56 
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Biefteid;t möd;te eS wof;f mand)em meiner Cefer nid)t unangenehm fepn, 

einen Ueberbficf über bie große «Steiferoute um bie #afbtafel ju faben, unb bie 

Stamen unb Cntfernungen ber einzelnen Orte vonteinanber, nebft ber Stnzae ifa 

rcr Cinwoe^er oder fennen zu fernen, ich füge baf;er fotgenbe taheltarifche Ueber; 

ficht atS Beptrag zu ber vort;ergeettbctt Steifebefd)reibung, unb a(S Crlduterung 

berfefben f;inzit. 

Stamett ber Oerter-

Bot« ©t. «Peter; unb ©t. «p a ti (S; Spafen nad) 
St watfd)a 

Bon Slwatfd;a nad) Koräf 
Bon ba nach, Siatfcf)ifa 
— — — «Stalfa -
— — — ©aral 
— — — «Pu fd)tfd;ina 
— — — ©diarom 
— — — Werd)«oi;Kamtfd;atfa 
— — — WarlatomSfoi ©efente 
— — — ©d;tfatfch,i 
— — — «vstiffowa 
— — — ©ergattifa 
— — — vl'la fd)uxi 
— — — Sfd;apina 
— — — Sefpatfd) 
— — — KofirewSfi 
— — — liefo ff 
— — — KrejioffSft 
— — — KIutfd;i 
— — — iuimina 
— — — Kamaf 
— — — Sfd;afoff 

Cntfernung. Bevölferung» 

SB erfte. 

12 

45 
41 
40 
4i 
45 
32 
35 
61 
4 
21 
14 
35 
51 
38 
52 
51 
59 
51 
18 
2 2 I 

25 1 

©eelen. 

200 
52 

27 
14 
76 

'36 
20 
50 
200 
10 
10 
SO 

4o 
40 
65 

4o 
20 

27 
18 
200 
36 
16 
12 
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Stauten ber DeWr.' ' '~ 

* 1 f < ' " t 

Bon Sfd)afoff nad) Stifd)na 
Bon KfutfdHl , _ , . , 
cw Ä • nad)„^artfch 
Bon KamtnaJ ' ' 
Bon ba 
Bon ba 

nad) Sfetfoffi 
jur erften jjütte 
— Zweiten £ütte 

Bon ba nad; ©ebanfi 
— — 

— — 

—. — 

— — 

— _ 

— — 

— — 

—. — 

_ — 

— — 

— — 

—. _ 

— — 

— — 

— — 

_ . — 

_ _ 

— — 

___ — 

— Sigit 
— Stabani 
->- Utcholofa 
— ©ahratt 
— Cf>ariufoff 
— Beilagoloffa 
— «Storofchefd;tta 
— ©opofd;nowa 
— 3tfd)i 
— ObtufominSfi 
— KrutogorofSfi 
— Kolbafowa 
— Worofsfaia 
— ©ofofSfi 
— Kid;tfct;inSfi 
— Utfa 
— BoffcheretSf 
— Obatfd; 
— Statfd;ifa 

Bon Obatfd) nach, «Stalfa 

fKamtfcftatfa*) 

ina 

. 

Cntfernung. 

Sßerfte. 

18 
2 5 T 

33J 
57 
46 
59 
75 

45 
20 
80 
50 

40 
27 
55 

50 
52 

40 

24 
32 

54 
50 

46 
55 
25 

44 
60 

62 

: Bevölferung-

©eelen. 

300 

IT 

52 

50 
90 

38 
31 

47 
71 
54 
77 
77 
80 

26 
21 

46 
38 

17 
18 

24 
150 
50 

©. oben. 
©. oben. 

• ) 25on biet mufj man benfelben 5Beg ober S f d j a f o f f , Ä a m a F unb Ä a m i n a juriic! fahren; »on 

Ä a m i n a auö aefct ber eine SBeg nad) Ä l u t f c H ber anbere nad) <5l;art f dji n a 2c. nad) £ i g i l . 
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Die Cntfernung von Boffd)erctSf HS nach; 8 o p a t f a , ber fu*bfrcp>n 

Sanbfpi&c ber £albtafel, beträgt etwa 200 Werfte. Die verfdnebeiten ©tationen 

tmb Dorffcefftctt, bereit Bevölferung mir unbefannt ift, finb; von Bolfd;e* 

retSf nad; Sfd;cfaffa , vott ba nad) © o l l i f t n , von eer nad; 3 a w i n n o i 

uttb bann nad; Sopatfa- StujTcr biefen obengenannten Oertern finb auch, nod) 

mcf;rcre nörblid; von Sigif auf bem Weg ttad; Sfcbiga ; biefe geftung wirb 

aud; noch zu Kamtfcbatfa gerechnet unb tjt von wenigftenS brei bis vier fam 

bert «JDienfd;ctt bewoHtf-
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6 i e b e n 51 § n t c $ K a p i t e l 

2lbrerfe eon Ä a m t f d ) a t f a . ©eereife nach Od) e t a t . Stnfunft bafelbft. ßurje 58efd)reibttng 

biefe$ Orte*. SSerbereitung jur fernem Sanbreife. 2lbreife von Oä)otit nad) 3 a tu t a t . 

SBefenbere Sreignijfe unb geograpbifcbe 25emerriingen: §9?ebmefd)a ©eloroa; £oretolem; S?os 

roHhi unb iWagiinoi 23rob; XlxaHhe 5Motbifd)tfd)a; S u b e m s l o t Äref t ; Ofatfd;an; Cantu; 

50?ofoetto ; Gapitanäf aia <&a)eta; Safteten; Äurtat Alxad); Äamenee $ele ©afeta; 2fntfd)a ; 

Hüad) Sunt ; SBerblub, Sttfd)aafd)lict; Dteuer 2Beg ; 7(\lad), Sunsfp Säften • Ämfrotd) ; 

Sbat lid)ata; gltatan 23ad)a; 8ed)fer; Sttnifan; 3 f (ban; JKetara; fpabjefobut; SQ?affa< 

pi n $f e e; ty e r t m o i. 5>oftftaticncit »on 99?affap: tyexhv: nad) S^fwtöf'; %ahx* 

monta. 2fntunft in Safutöf. 93erjeid)nifi ber auf biefer Dieife 

j gefammelten 5>f!an$en. 

Unfer ©d;iffd;en war ben I3ten itt vöflig fegetfertigem ©ratibc. SageS barauf 

ftacf)en wir in ©ee, um bie Steife nad; Od)otSf anzutreten, DaS Wetter war 

f;eiter, babep aber fo empftabfid; faft, ba) wir bie «Pefzffeiber an̂ icfj>cn mußten. 

3n ben erften Sagen f;atten wir febr getinben Winb, xxnb erft ben 29ten ert;ob 

fid) zum erftenmat ein etwaS frifcf)er Siorbwejtwinb. Cin ungemein großer Wafb 

fifd), beffen Körper größer war, afS ber beS ©d;iffeS, tag an ber Oberfläche 

beS WafferS unb wurbe nicf)t efar von irgenb jemanb an Borb bewerft, afS 

in Um Stugenhticf, ba baS mit vollen ©egefn fal;re»be ©d;iff iüd)t mcl;r auS; 

weichen fonnte, unb auf if)n fließ, fo ba) wir einer großem ©cfal;r ausgefegt 

waren, als bieS Stiefengefd)öpf, baS fich, faum auS ber ©teile bewegte unb mit 

feiner ungeeuern Stücfenmaffe baS ©ctjiff über brei guß auS bem Waffer erf;ob-
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Die SDiaften wannen, bie vollen ©egef fielen auf einmal güjammctt, unb wir alle 

fprangen erfd;rocfen auf baS Berbecf, unb glaubten unS burd) bie Staf;e eineS 

gelfcnS in &efafa; ftatt bejTcn fa^en »vir beti Waftftfd), ber ganz gravitdtifd) vor; 

bcpfd;wamm, unb ber, wenn er im Slugenblicf beS unfattft erhaltenen ©toßeS, 

eine kbf;afte Bewegung gemacht unb fogfeid) utitcrgetaud)t hätte, f;öcf)ft waf;r; 

fch,ei«lid; mit feinem ©cf)wanze bett Borbertf;eif beS ©ch,iffeS jerfcf)fagen unb unS 

ben Untergang gebrad;t h,ahen würbe. Capit. D W o f f fieß fogfeid; bie «Pumpen 

unterfud)ctt, unb fanb, ba) zu unferm ©fücf baS ©d;tff feilte« Secf ober fonfti; 

gen beträd;t(id)en Schaben erlitten-

Den 22ten «Btai hefamen wir bie zweite unb bxitte fttri(ifd;e ^nfcf zu ©e; 

fid)t, unb bttrd;fege(ten am fofgenben Sag, mit einem frifcf)en Ojtwitib ben an 

30 ©eemeifen breiten Kanal z»vifd;en ber britten unb vierten Stafef- Stad;mit; 

tagS fanben wir unS, bep einer vom Winb unb ©trom erzeugten, fefa fafan 

See, gtücflid; in bem Od;otSfifd;ett «Stcere, unb fafan bann in StO- einen fafan 

ffofirte» «pif, ben Slla'ib, ber unweit beS KanafS zwifd)en bem Borgehirg So; 

pa t f a uttb ber erften furififcf)en 3«fcf liegt. CS ijt bieS eitt fteifer, auS ber 

«BteereSftäch,e fich, ert;ebetibcr Kcgefberg , von bem bie Kamtfct;abafen burd) Srabi; 

tion matidjerfei wimbcrbare ©efd;id;teit erzäf;fen. Cr foft tiäm(icf) efaxtialt »ehe« 

bem OpafSfa i a © o p f a (ein «Pif i« ber Ütafa vo« Boffcb, e re tSf ) geftanbe«, 

unb beibe Berge, wegen if;rer ©röße in beftäitbigem ©treit mit einanber gefebt 

f;aben, worauf fich enbfich, ber ftügere Stla'ib, ber beftätibigett Utieinigfeitett mube, 

von allen Bergen entfernt, unb in ber ©ee feinen Wofjnort aufgefd;fagen hal

ben foft-

Unter abwed;fe(nber Witteruttg rücftcn wir «ur (angfam fort, unb fafan 

unS Un 2ten ^uni, gegen «Sitttag, nod; etxva 70 ©eemeifen von OcfyotSf ent

fernt, fo ba) wir bep einem auch, nur einigermaßen günftigem Winbe am folgern 

be« Sag in ben Spafen einzulaufen effe« burften-

Die ©eefat;rcr fefan eS uid;t gern, wenn matt fd;on im vorauS ben Sag 

ber Stnfunft in irgenb einem Spafen beftimmeti, ober auf fouftige Begünjttgung 
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beS WinbcS ftdjere tXed)mmg machen wiff; waf;rfd;emlid; weiß jeber auS &(afa 

rung,.wie oft er fd)on in feiner Hoffnung getäufd;t worben ift, unb auch bieS* 

mal erlebten wir ein auffattenbeS Bepfpiet biefer Strt. StacpmittagS uämlicf) wur; 

bett wir unerwartet burd) weit auSgebef;nte unb gefdt;rlich,e CiSfetber in unferm 

Storbwefl CourS aufgehalten, unb genötegt, unS bie Stach,t über von benfelben 

ju entfernen, unb in ber öft(icf)en offenen ©ee unfere «3icf)erf)eit zu fud;en. 3fd) 

würbe burd) Ut Crjäeung unferer fernem (Sdnfffafat meine Sefer ermüben, unb 

will baer nur im Kurzen erinnern, ba) wir unS noch, bis zum l4tcn Sfuni in 

ber Cntfernung von etwa 50 biS 40 ©eemeilen gteieb/am vor ber Cinfaf;rt beS 

JjafenS von Od)o tSf befatiben, unb wegen ber unüberfebbaren CiSfetber unb 

ber zum Zfaii fefa großen CiSblöcfe, eS nicf)t wagen fonnten, vorwärts zu 

fteuern. Die meiften Sage biefer ©d;ifffal;rt waren fefa neh(id;t, unb bie Kälte 

juweifen fo anhaltenb, ba) baS Sf;auwerf mit einer CiSfrufte überzogen wurbe. 

Unter fo(d;en Umftänben näf;ertcn tvir unS erft bett l5ten ber Citifal;rt beS Spay 

ftnS unb ereeften einen SotSmann an B o r b , of;ne welchen man nicht wof;( in 

benfelben einlaufen fann ober barf, weif bte Schiffe, wegen beS fid; jäf;rlid) bei 

txädfüid) verdnbernben ga^rwafferS, jebeSmal ber ©efat;r, an ben ©anbbdnfe» zu 

fh«ben, auSgefe&t finb. Slm folgenben S a g , «StittagS gegen 12 Ufa, erreichten 

wir Un Jj>afen, ber erft brei Sage zuvor vo« CiS frei geworben war- Bon al; 

len Steuigfeiten, bie man unS mittf^eifte, war mir bie Siad)nd;t von bem Sobe 

beS Spxn- von «Stefan off, ber in «Ütottat «Stärj biefeS 3at;rcS ta K r a S n o j a r S f 

fein Sehen geenbigt ettte, bie ttnerwartetfte. Cr ftarb auf feiner Steife nad; St. 

«Pete rsburg , zu früh, für bte StuSfüf;rung ber vielen «Pläne, bie er in ben leg

ten %afaen entworfen .hatte. 

Oc*;otSf liegt auf einer ffod;ett, fet)malen, %wei HS brei Werfte langen 

fanbigen Sanbzimge, bie auf ber einen ©eite von bem gfnß O d ; o t a , auf ber 

anbern ven ber ©ee befpüft wirb. Der dttffcrftcit ©pi&e biefer Scntbjunge gegen* 

über, fäfft noep ein anberer gtuß, ber Auch.tut , i« bie Ocbota , unb beibe 

hüben bie «Stünbung eineS J?afcnS, ber feid)t, unb tiur für ffei.te, f;öd;fie»S ad)t 
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$xi) tief geßenbe gaejewge brauchbar, unb bep bem t̂eftgen rauf;en Cfima, nur 

brei «Btonate fang, nämfid; vom 15ten $uni biS zum 15ten ©eptember, für 

bie ©cpifffaf;rt offen ift. 

Ungeachtet bie Stegicrung fcbon oft bie Küfte füblid) von Od;otSf HS 

nad) UbSfoi Oftrog genau f;at uuterfud)en laffen, um wo mögtich, einen 

beffern #afen zu cntbecfett, fo f;at man bod; biS je|t nod; feinen gefunben, ber 

bem Cntzwccf entfprod)en unb bie Borjüge vonOd)otSf übertroffen f;ätte; ben« 

in ber 3tad)barfd)aft biefeS Spafen^ gibt eS ziemlich, guteS Spol% zu m Schiffbau, 

bie gtüffe jinb fifd;reid; ur.b bie Kommimifatioti mit ^ a f u t S f ift, obgleich bei. 

fd)wexlid), bod) leid)tcr, a(S a« anbern Orten biejcr Küfte. 

Die Sage ber Woeigebättbe ift ungcfunb, tmb bfoS wegen ber Begucmfid); 

feit beS Cin ; unb SluStabenS ber Schiffe, auf ber nae« Saub§unge gewäl;tt. 

Stur bep niebcrer Cbbe ift ba^ gtttßwaffcr ber Od;ota trinfbar, zu jeber anbern 

Seit aber wirb eS von bem einbringen ber ©ee falzigt; bet«u«gead;tet fd;öpfcn 

cS bie Cinwoeier ot;ne Untcrfd;ieb ber Seit, fo ba) man in wenig Käufern ein 

guteS ©faS Waffer ober eine ungefafjene Saffe Sf;ee etf;aftett fann. Die Küfte 

ift bepnae täg(id) in biefe feitd;te Stehet geäfft, wefd;e nebft bem fd)fed;ten Waft 

fer xnxb Ux meift ta gifd)en bejWtibc« Stae«ng afS £aupturfad;e ber .vielen 

eer f;crrfd)enbeM Kranff;eitett, befonberS beS ©eorbutS angefeen werben ffftaen. 

Wegen biefer nieberen, nur wenige guß über bie «SteereSjtäd;e erhabenen Sage 

ber Käufer, finb biefe bep ben großen periobifd;en g(iitf;en zuweilen ber @efat;r 

einer Ueberfd;wemmu«g auSgcfe|t. DieS war im %afa 1801 ber gaft, ba Ux 

Ort zum Sei t vo« Un Wellen verfd;fu«ge«, unb von bem gäitzfid;ett ** *tergang 

nur burd; bte plofcficfie Beräiiberuttg beS ©ecwinbeS, ber bie fafan gtutljen att; 

fängfiel; begleitet uub vergrößert hatte, gerettet würbe. 

Die Wohnungen Uftefan in fleinen höljemeti JjäuScfjen, bie in ber ©röße 

unb Bauart foum von benen in Kamtfd;atfa verj"d;iebcn finb, imb etwa 

2000 ©eelen cntt;a(tcn foftett. 

©o wie id) an baS Sanb trat, hörte id; in alten ©fraßen baS Staffeln ber 
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viefen Berbred)er unb fogenannten Berbannten, bie itt Ketten gefd)miebet unb 

von ©ofbatcn bewad)t jit Slrbeiten mand;crtei Strt angehalten werben. Der 

graufe)Bticf biefer, eemalS gefat)rficf)en, fangbärtigen Böfewich, ter, mit ifaen um 

gemein auSbrucfSvotten «POpftonomieti, war mir weniger angenepm afS intereffant-

Cin StuSwurf ber ruchfofejten unb fürch,terfich,ften «Stenfd;ett, bie fd)on meemafS 

baS «Stab verbient Ratten; «Störber, «Storbbretmer, Bfutfcf)änber uttb ©traßenräu; 

ber, gebranbmarft unb mit aufgefaßten «Stafen, bereit ©rcueftf)aten gttrcht unb 

Cntfefcen erregen unb beren @ch,änbtich,feiten fich, gfeidffam mit Un Xebf>aftefte« 

3ügen auf ber ©tirne zeigten unb auS ben Stttge« leuchteten, fofct)e «Stenfd;en 

burd;raffeften mit ieen Ketten bte ©fraßen. 

Unter ben anfef)nfid;en ©ehdubcn unb Stnfagen in Od)otSf zeichnen fich, auS: 

DaS StbmirafitdtSgebdube unb bie ©d;iffSwerfte, beren Untert)aft jdfalid) gegen 

400,000 Stubef fofiet, eine ©umme, bie größtentf;eifS gefpart werben fonnte, wenn 

man bie in ^iefigen «Steeren notf;wenbigen @d)tffe, nebft ben Bebürfniffett von Cu; 

ropa ju Waffer e e r e r fch,icfett würbe*), beim ein fletacS ©d)iff von etwa 200 

Sonnen, baS in K r o n f t a b t ober in Streb an gel für 15000 biS 20000 Stubel 

von gutem Spol*s gebaut, unb mit Stnfer, ©egef, Sttifertauen u- a. m. f)inrei; 

d;enb unb of)ne ©d)wierigfeit verfee» werben fann, foftet in Od;otSf von 

fd)led)tem Spobs unb mit fd)led)tem Safefwerf verfeen, wcnigjtettS 70000 biS 

80000 «Stubef. DaS Serd)enf;ofz sl,m ©chiffbau wirb lätigS bem gluffe Uraf , 

30" Werfte von OcbotSf , gefällt. Der SranSport eineS einzelnen StnferS t)at 

eemalS viele faufenb «Stubel gefojtet; bafyex fat matt iti bett leiten %afaen eine 

Stnferfchmiebe eer angefegt, unb viefe gefd;icfte jjjattbwerfer, @d;f offer, ©d;mie; 

be, 3immerfeute u. a. eerf;er gcbrad;t, unb faßt nun baS ©tangeneifeii, wefd;eS 

Von ^ a f u t S f ju «Pferbe f;erbepgefd)feppt wirb, an Ort uttb ©teffe verarbeiten, 

woburd) f)öd)ftenS nur ein Sf;eif ber eemafigen StuSgaben verringert wirb. 

*; ©. v. Ä rufen flern'S Sleife um bte 2Belr. 4- Einleitung pag Xin , 

II. 37 
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Die «Magazine zur «Aufbewahrung, beS für baS ßiefige Commattbo unb für 

bie Sruppcn in K a m t f d ; a t f a beftimmten «Bief;(S tmb ber «Stimition finb «e«, 

geräumig tmb gut unterpalten. 

Die Kird;e ift aft unb fef;r baufäflig. Stuf bem l;athen Weg von 0 d) o t S f 

nad) bem gfuffe Uraf ift eine ©afzfieberei, in wefd;er, r̂oä&renb beS WinterS, an 

2000 «Pub ©atz gefotten, uub ein Sf;eif bavon bem Bataillon von K a m t f d ; a t ; 

fa zugeführt wirb. 

Stuf bem lit'fen Ufer ber O d ; o t a , in ber Cntfernung von fünf Werften, 

liegt B u f a i n , ein Ort , beffen Umgebungen ziemlich, a«ge«el;m, unb fo frud;t; 

bar finb, afS eS baS übrigens febx falte Cfima geftattet. dpier ift ein wof;teiit; 

gerid tcteS *?>oSpitaf, in U((cn Stäf;c meeere ©arten finb, ta benen Kof;(, Stube« 

unb Kartoffeln, frcifid) nur tnittcftnäßig, gebcie«- Die natürtid;e Sage ift bep 

weitem gefüllter, a(S auf bei« rechte« Ufer ber Oct)ota, unb baber patte man 

fdjoti einigemal ben «Plan entworfen, bie ©tabt in biefe ©egenb zu verlegen. 

«Stebrcre Kauffeute unb Kronbeamten wol;neti aud) bett Winter über biet*; benn 

Od;otSf ift eigentlich bfoS, beS #anbe(S unb ber ©d)ifffaf;rt wegen, im ©ont; 

mer bewepnt; bie Sanbjunge ift afSDan« ber ©ammcfpfalj affer Waaren tmb 

Borräthe, bie von unb uad; K a m t fa) a t f a , bett afetttifchen %nfeln unb Stme; 

rifa fommen unb gehen, unb gleicht geaüffermaße« einem ^aemar f t , ber von 

ben anfommenben unb abgebenden ©düffen, bei« ©epiffbau, bett ^atxofen, 

©efbaten unb Caravanen ber ^futett befebt wirb. Sc|tere fommeti zu Stnfang 

beS Suni in «Stenge an, unb bringen fru «Pferbe, beren S ^ i fed;S HS ad;t tau; 

fenb beträgt, «Proviant, «Stimition, Branntwein unb afte Her uub jenfeitS beS 

DdwtSfifcben «StcercS netevenbige ©üter xxnb Waaren. Cin jebeS «Pferb wirb 

gewöhnlich, ta 3»afutSf mit fünf f;öd;fte«S fedjS «Pub bclafret, unb bem Cige«; 

tbümer für ben SranSport vott ber Krone im Durcpfdwitt breißig, von ben 

Kamtfd)abafen aber vierzig Stubet bejabtt. @o fefa cS aud; ben "Stnfcheiti f;aben 

fonnte, als wenn tiefe Strt von Sranfttfjanbef Un ^afuten eittigett Borff;eif ge; 

watate, fo ftnbet boch, nur baS ©cgeutf;ei( ftatt; benn biefe Station, beren ein: 
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jiger Steid)tf;um in ber «Pferbejudjt beftef;t, fat in Un lefaen %afaen einen un; 

erfc|(ichen @d)aben burch eine Biet;feitch,e erlitten, welche auf biefem Wege viefe 

taufenb «Pferbe wegraffte. 

Die ruffffch;amerifanifc^e Compagnie fpicft in Od;otSf eine große Stoffe, 

unb erbaut von Seit ju Seit ©cpiffe, um ifaenSpaxxbel nad) Kamt fcha t f a uttb 

Sfmerif# bamit zu betreiben, ©ie würbe unftreitig großem Borteif bavon fa

ben, wenn fie bie ifa nötf;igcn ©cpiffe nebft Waaren von K r o n j t a b t nach, if;; 

ren CtabliffementS fch,icfeti wotfte. 

Die benachbarten ©egenben von Od)ot>Sf, befonberS bie «Stariafanifcf)ett ©e; 

birge, bieten bem «Btineratoge» unb ©eologen fefa viele (Befegen^eit zu merfwür; 

bigen Betrachtungen bar*). 

©o fefa ich aber aud; gewünfd)t fatte, meinen «5fufentf)aft verfängern uub 

meine Slufmcrffamfeit ben vicfverfprechenben Umgebungen unb bet \efa wieber 

anffebenben Statur wibmen ju fönnen, fo mußte id; bod) f;iervon abfielen, unb 

eS ju meinem Jpauptgefcfyäfte mad;e«, mid) jur halbige« gortfe&uug meiner 

Steife vorzubereite« ; bie von Stmerifa mitgebrachten ©egenftättbe für bie bevor; 

ftef;enbe Sanbreije nach, St. « P e t e r s b u r g , bie an 10,000 Werjte beträgt, ein; 

zupacfen, bie Kiftcn in Seber einxxdfaxx ju laffen, für eine gehörige Stnzaf;l «Pfer; 

be, für «Provijiott |tt forgcn u. f. w. 

Diefe Steife von OcpotSf ttad; ^ a f i t t S f f)at «*>iefe Befd;werfid;feitett eige

ner Strt; benn auf ber weifen ©freefe SattbeS vott etwa 900 biS 1000 Werfte 

ftaben fid; tiefe ©ümpfe unb «Storäfte, reißctibe Walbjtröme, anfct)nfict)e gfüffe 

of;ne Ueterfaeten, bid;te, bepnaf;e ittib*ird;brtaq(ice Wafbungen unb faum f;ie 

unb ba nach, meeeren Sagereifen eine Spütte, bafax matt auf äffe Bequemfid;fci; 

ten beS SebenS unb ber Steifen Berzid)t tf;un muß. Diefex Weg fann nid;t an; 

berS afS im ©ommer zu «Pferbe, unb im Winter mit Jjmnbcn unb Stcnnthiereii 

jurücfgefegt werben, unb ba man meiftenS burd; übe ©egetibett reift, fo muß 

*) ©. D a l l a s neue norbifdje SßeXjtxäae, 4t unb 5r Sanb. 
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man ein 3eft, Bett, baS gcwöedich, auS einem ober z^ei Bärenfellen beftef;t, 

«Provifion auf meeere Wodjen, Küd)engcrätbfd)aften , Sterte jum Spobßllen, 

©ewef;rc zu feiner ©id;erf;eit; getterzeng, SabafSbfdtter jur Be(ot)nung unb Stuf; 

munterung ber Safuten, unb viefe anbere ©egenftdnbe ber tagfichen Bebürfniffc 

mitnehmen. 

Durch bie gütige Cmpfeeung beS Spxn. von Stefanoff, patte **er ©e; 

fd)äfrSverwafter ber St. St. Compagnie, Spexx «Pctroff, Un Spxn. DWotf unb 

mid) febr gaftfrei empfangen unb freunbfd;afttid;ft bexvixtfat. Cr bcftrebte fid;, 

ben Wünfd)en meines grcunbeS gemäß, unfere Stbreife ju befd;leunigen, unb 

nahm fogfeid; bie wenig auSgeruf;ten «Pferbe ber in biefem grüf;f«ig uierff ange; 

fommenen Caravanen für benfelben in Befd;lag, weif er wiflenS war, noch, tat 

Spcxbfi biefeS 3aeeS ©t. «Petersburg ju erreichen, unb nad; Berrid;tung 

fetner ©efd;afte auf einem von bort abfegelnbeti ©d;iffe nad; Stmerifa zu geeu* 

Cr war nad) wenige« Sagen reifefertig unb wir trennten imS bett 21ten 3uni 

mit ben aufrieb, tigften Berjid;erungen ber wdrmjten greunbfd;aft. 

• Cine furz vor feiner Stbreife vorgefallene rühreitbe ©cene fann id) nid)t mit 

©tillfcbweigen übergeben. Die brei Stfeuten, bie, wie id; oben erinnerte, atS 

«Siatrofen auf unferm ©d;iffe bienten, famen zum Capit. DWoff unb warfen 

fid; ie« wetacttb mit ber Bitte zu güßeti, fie mit nad; feinem Baterfaube zu 

nehmen. Wir wollen Dir, fagten jie, feine Kojten verurfad;en; nur um etwaS 

Brob ober gifch bitten wir Did). Wir wotfen Deutern «Pferbe folgen «nb wen« 

wir unS bie güße biS an ben Bauet) ablaufen feilten, fo wünfdjen wir bod; fie; 

her mit Dir ju gehen, afS nad; unfertn«fÖaterfanbe ^urücfjufet̂ ren. $r/TDWoff 

bebauerte eS fef;r, il;nen if;re Bitte abj*d;(agett 511 mü|"jett. 

«Stittferweife eS fid) Spx. «Petroff angelegen fepn fieß, and) für meine Stb; 

reife ;u forgen , verbreitete fid) bte unangenehme Stach,rid)t, ba) fiebert ber abge; 

feimteften ©pifsbubeu, bie mit viefe« anbern unter einer Wad)e ^xun Spoltfdllen 

m ben Walb gefdücft worben waren, ©efegenheit gefunben Ratten, zu entrinnen. 
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Der$afett;€ommanbant, Spx. Bucfjarin, fd;icfte baf;er fogfeid) ein ftarfeS Com* 

manbo Kofafen ju «Pferbe auS, um bie Berbrecher, wo möglich aufzufitzen unb 

bie rieten anfommenben unb abgeenben Caravanen, benen biefe Seute afS ©tra; 

•^nrauber'gefäeticb werben fonnten, ju fiepern. Spx. «Petroff fatte unterbef* 

fen mit einigen ihm befannten 3afuten ben fchrift(id;en Stceorb abgesoffen, mich, 

binnen 20 biS 22 Sagen nad; ^ n f u t S f ju bringen, unb Spx. Bud)a r in war 

fo gütig, mir ju meiner <Bicf)er̂ eit einen Kofafen biS baen mitzugeben, gür 

meine Kiften unb Kaften, für Seit unb «Provifion, für Begleitung unb Wegwei; 

fer e t t e i$ in allem 13 «Pferbe nöteg; bamit id; aber mit größerer Seic t̂tgfeit 

reifen, unb juweifen bie zum Sf;eti ermübeten «pferbe wedjfefn fönne, unb bamit 

id) nxd)t buxd) ben Berlttft ober bie aflettfafffige Kratiff;eit eitteS «PferbeS in Ber; 

fegeneit gefegt würbe, fo befolgte ich,, auf Slnraten fad;funbiger «Perfonen, bie 

atfgemein angenommene Stegef, mietete boppeft fo viet atS ich, beburfte, unb be; 

jaete für jebeS 12 «Stubel *) 

Den 25ten 3fum war alteS ju meiner Stbreife fertig. «Stit Ungebittb erwar; 

tete id) bie «pferbe, weld)e auf bem ftafen Ufer berOcpota weibeten, unb wegen 

ber fafan $futb ben gluß ntc&t burdffch, wimmen fonnten. Crjt gegen fünf U e 

StbenbS bep eintretenber Cbbe, famen fie an, unb eS war fd)on bunfef, afS mau 

fie bepacft hatte unb id) mich, auf ben Weg mad;en fonnte. 

Stach Surücflegung von 20 Werften, f)ieft id) bet; einigen glitten, Ugfia 

©awoba (bie Koee«bretttterei) genannt, mein erfteS «Stacptfager. Die Stacht 

war nebficht unb naßfaft; ich, fie£ baer fogfeid; ein febf;afteS geuer anmad)ett, 

unb woate mid), währenb ber Seit, atS man baS Seit auffcp lug, mit einer Saffe 

See unb einem ©laSd*en «Putifcp erwärmen, mußte aber nun ju meinem 2eib: 

wefen evfafaen, baß man bepm Stufpacfen in Od;otSf ben ffeinctt Borratf; beS 

•) X)a biefe« äffe« Stefourpferbe ftnb, unb bie Garaeanen ofneh'n mciftens wieber uneefafiet »on 

ß d j o t s f narft Satutil jurucffe';ren muffen, fo fann man aud) jureetlen ein $>ferb för fedjs 

bis ad)t Kübel mi ti,en. 
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für biefe «Steife beftimmte« Branntweins vergeffen &atte. Um allen Stufentfalt 

beS SurücffcnbetiS zu vermeiben, fo befcbjoß id), of;ne biefeS Sabfal, bie Steife 

fortzufeen-

Stm folgenben «Storgen um. 10 Uf;r brachen wir auf; bie ©egenb* war flad), 

mit rieten flehten Bdd;en burdffd)nitten unb burd) Samten;, Serd;en; unb Bir ; 

fen;Wafbungen abwed;fefnb. Spin unb wieber tagen ffeinc glitten einiger 3afu; 

ten unb ^nvafibcn, wcfd)e fid; l;icr angejiebelt fattett- Crftcre werben nid)t, wie 

bte Kamtfch, abaten, zu tägfid;ett grot;nbten|ten gezwimgett; fonbern (eben forgett; 

foS zum Sf;eit ärmfid) vott ber Bief)zud)t, ^agb unb $ifd)cxei Die einzige 

Kronabgabe eineS jeben,- bejtef;t itt 60 Cinfarn; gelten, welche afS b«S fogenamite 

©rauwerf verfauft werben, unb in f;iefiger ©egenb von vot*züg(id;er ©üte jinb. 

Cin einzefneS Cid)t;orn;getl wirb Qewöbnlid) mit 20 biS 23 Copefen bezaf;ff. 

©ege« «Sitttag erreichten wir einige Woemngen «Siebwcfcf)a © o t o w a (Bd; 

renfopf). DicfeS ift bie gewöfalicfa erfte Sagereife von Od;otSf . «Stau ftnbet 

f;ier mef;rere glitten, bep beren Bcwol;nern man jtetS gute «Siifd; erfalten fann. 

StbenbS famen wir, nad; etxva 40 zurücfefegtett Werjten in einer maferifefan ©e; 

gettb an, bie von ben Valuten «Steta genannt wirb unb mitten in einem Wafbe 

liegt, in we(d;cm fid; ein Smvafibe niebergefaffen fat. Spiex befd;(offen wir ju 

übernad;ten unb erquieften unS mit vortrefflicher «Stifd), wefd;e unS bie ixafa 

Wof;«ung verfd;affte. 

Stm früfan «Storgen entfernten fid) bie beiben Zahlten, unfere Caravaneti; 

füfaex, um bie «Pferbe zu fuefan; fie ließen mid; mit bem Kofafen uttb V 

Cquipage über anbertfatb ©tunben in ber größten Berfegenf;eit; benn fie famen 

nicht wieber zurücf. Die Sagereifen richten jid) xxad) be« Weibepfäfcen, we(d;eS 

gfeidjfam bie «Pojtftattonett finb; wenn man nun am Stbenb bep biefen anfömmt, 

fo werben bie «pferbe fogfeid; abgepaeft, baS ©epäcf auf eine« Spaufen gelegt, 

uttb fie nach, ihrer Willtüfa Ux Weibe übertaffen. Die ^afuten bewachett, einer 

nach bem anbern, bie ganze Stad;t burd; biefe i ee «Pferbe, b. h- bei* wad;tfaheti; 

U bhett alle ©tuube umfar, um zu fefan, nad; we(d;en ©egenben eineS oft fefa 
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auSgebefaten SfafeS fie'^itttvetben; fd;fdft er aber ermübet ein, wefcf;eS aud) zu; 

weifen ber galt ift, fo fann eS leicht gefd;ef;en, ba) fid) ntd)t nur bie ganze Speext 

be, fonbern aud) nod; bie Safuten, bie burch, baS ©ud;en vott bem befannten 

Weg abgefüfat werben, gänzlid; vertieren, ©ohalb man bie «Pferbe g(ücf(id;er 

SSBeife gefunben fat, fo werben fie in eine enge Cinzäumung ober einer «Pferd;f 

\x)tld)c gewöetlich, fefan von vorergehenben Caravatien in ber 3tdf;e beS Weibe* 

pta|eS fertig ift, getrieben unb aufgefangen. «Stau fonnte it)nen zwar, fo xxyie 

bieS in Curopa gefd;ief;t> bie Borberfüße zufammetifnebetn, um fie auffc; ©tanb 

ju fe|en, fieb, weit zu entfernen; bieS thxm bie ^afuten aber nid;t, ober nur 

pöd;fi fetten, weif fie alle Stachst ben Ucberfatt von ©traßenräitbern unb vertäu; 

fenem ©efinbet befürchten muffen, baS fid) feid;t tmb itnbemcrft if;rer Speexbe bet 

mächtigen fonnte, we(d)eS unmögfid; ijt, wenn jie nad) Wiütüfa u«tl;er läuft-

«Stach fangem Warten famen enbfich, bie «pferbe, mit benen wir, naefaem fie bei 

paeft waren, unfere Steife fortlegten. Bep bem neb(id;ten «Storgen gefangtett 

wir, nad; einer gaf;rt von etxva 15 Werften, zu bem erften reißenben Wufbftrom 

S o r o t o L m , ben wir btird;waben mußten. Die bisherige troefne Witterung 

Ä ) t e , ba) er nid;t fo tief war, wie gewöfafich,, unb ben «Pferben nur biS an 

ben*Baucb reichte; bep regnerifch,em Wetter aber foffett eer bie Caravanen ju; 

weifen wochenlang warten muffen, biS baS Waffer niebriger unb baburch, bie 

«Paffagc möglich, wirb. Die Wafbungen waren fd;ön, unb bifbeten burd; bie Slb; 

wechfclung ber Sannen, Serben, Stf;orn, Birfeit, Crlen unb ber ^afcfnußge; 

büfebe fefa angettebme «Parthien. Wir waren fo glürflia), vkfe fttmpßge ©tef; 

fep, bie zu anbern 3eiten faum ju vaffixen finb, troefett zu ftnben. Diefe ©e; 

genb war weniger tobt, a(S bie ber vorigen Sagereifen. Wir fafan zwei Barett; 

ich, erfegte e n ©ebneehufa im ©emmergeßeber unb eine «Stowe (Latus), ©cgett 

Stbenb I;örten wir vo« einer vorüberziebetiben Caravane, ba) einer ber neufid; 

von Od)otSf entwicbetien Berbrecber von bem anSgefcbicfteti Commatibo aufge; 

fangen, unb bie übrigen ^erftveut worben unb bie gfucht ergriffen bätten. 

SlbenbS lagerten wir unS ttad; einer Sagereife von 50 Werften itt einem enge», 
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an fable geffenherge anftoßenben S f a l , itt wefd;em fid) ein vortrefffid)er Weibe; 

pfalj befattb. Cin anbereS « a e s Sfal war mit CiS unb ©chnee bebeeft, unb 

mad;te bte umtiegenbe ©egenb fo faft, ba) wir ju unferm großen Bergnügen 

bie Stad;t über bepnafa ganz unb gar von ben «StoSfiten verfd)ont bfiehen unb 

id; am Stbenb meine ©uppe mit bem erlegte» @ch,«eef;uf)n unb ber «JOtöve, of;ne 

biefe unruegen ©dfte verzet;ren fonnte. 

Stacfaem wir bett anbern SOtorgcn baS Seit abgebrod;en, bie «Pferbe etage; 

fangen, fie bepacft unb gut gefrüh,ftücft fatten, mad;ten wir unS wieber auf 

ben Weg , ber fid; burd; bunfle Waiblingen z«5ifcf;en ©ebirgen von "mäßiger Spot 

fa wegfch, fättgeft. Stadlern wir etwa 10 Werjte zurücfgefegt fatten, überflie

gen wir an einer nieberen ©teffe bie ©ebirgSfette, weld;e ma« mit bem Stamcn 

«Pfittnei Cfjrebta (baS ©pifjbubengcbirge) belegt, weil biefeS ber gewöf;ntich,e 

©am«tetpla| unb «Hufentfatt ber jäf>rficf> von Od;o tSf jid; ffüc^tenben Böfe; 

wichter ijt. «Statt fatte aud; SagS vorfar gerabe in biefer ©egenb einen berfet; 

heu aufgefangen unb bie übrigen in gurd)t gefe|t, fo ba) wir glücfficf) vorüber; 

jogen, obne von ifaen belüftigt z« werben. Bon mefaeren größer« Bäd)en, 

bie zuweilen aefdfalid) finb, bnrd;freuzten wir Un B o r o f S f o i unb z»veimt(l 

Un «Stagifnoibrob (bie Borofjifd)e ; uttb «Stagifiiifd)e gur t ) , unb ritten^iS 

fpät in bie"Stacht, weit wir axif allen Weibep(ä|e" ^af;frcicf)e, nad) Od;otSf z«e; 

fanbe Caravanen gelagert fanben, unb eS meine Caravanettfüt;rer für zweefmäßiger 

eeften, fieber weiter zu reiten, a(S mit einer fo großen Stnzaf;l eitt gemeittfchaftttch,eS 

Stac(ufager juwähfen; fo ba) wir erft fpät in ber Stacht unb nad; einem Weg von 

wenigftcttS 70 Werften, unfer Seft unweit einer ffeinen Caravane auffd;fugen. 

Obgteid; bie anfaftenb faifo Witterung fef;r ermübeub war , fo gewäl;rte 

fie unS boch, ben große» Bortt;ei(, ba) bie Bäd;e bepnal;e auSgetrocfnet waren 

unb wir fie nun of;ne @ch,wierigfeit imb ©efahr paftire« fomtte«. 

Stad; ^.uefaqe meiner güt;rer war unfer Siacbtfager noch) jet)n Werjte von 

einigen «Magazinen unb ©ebäuben: U r a S f o e «plotbifchtfcha entfernt, bte 

von einigen Kofafen bewohnt werben, beren ©efchäft eS ift, b<S «JDtef;l, bie «Stu; 



— , — 297 

nition unb anbere nad) Dcb>tSf unb K a m t f c b a t f a beftimmte« ©üter f;iert)cr 

bringen ju faffen unb ju bewad;en, im galt fie wegen Berfuft von «pfcrben unb 

verfpateter SafaeSjeit 0 d ) o t S f nid)t m e e erreichen fönnen, unb fofgfid; of;ne 

biefe Borfee*ung ben Winter über jebem Cinfluß ber Safaefyit in ben Cinöben 

auSgefe|t bfeiben unb verberben würben. 

Den 29ten mad)te fid) einer ber 3>af uten fefa früf) auf, um bie «Pferbe axxft 

jufuch,en, bie fid) Weiter a(S gewöfafid; entfernt fatten. Stad; mefa a(S §noei unb 

eine bafbe@tunKen fam er zurücf, fchfug ein großes Kreuj über bie Bruft, unb 

fagte: ©Ott fat «Pferbe gegeben! Wir braefan fpäter a(S gewöfafid; auf unb wur; 

ben von ber ©onneneie fefa beläftigt. Stnfdngtid; burd;wanberten wir ftach,eS, 

niebereS Sanb unb fanben e $ l unb wieber Birfen; unb Serd;enwalbutigeti von vor; 

jügficber ©d)önfait; mit unter eine «Stenge ffeiner Bäche, Olueften, «Pfühlen unb 

«JJtordfte von noch, niefa fdngft gefd)mof jenem ©cfaee unb CiS, womit noch, eer 

unb ba große ©treefen bebeeft waren. 

Bep «piotbtfcbtfcba ritten wir, ofae uttS aufzubalten, vorbep. ©cge« 

Stbenb fam unS bie «Poft von ^ a f u t S f , bie 16 Sage unter WegeS war, ent

gegen, unb fagte, ba) 15 Werfte von h™ *mer von ben ©traßenräubern auS 

bem. ©ebüfcb gefprungen fep, ber, fohafb er bie *Poft erfannt, ausgerufen fabe: 

Cameraben, eer ift nichts Zu rerbienen, faßt bie -pojt ungeenbert weiter Qefanl 

Stuf biefe 3tach,rich,t nae«e« wir (ber Kofaf unb ich,) bie geuergeweee zur Spanb 

unb fe|ten unfern Weg unbefümmmert fort; bemi wir wußten, ba) biefe Sauf; 

finge HS jefct nod) feine Waffen fatten. Bep ©onnenuntergatig erreichten »vir, 

nach einer Sagereife von 45 Werften, gerabe biejenige ©egettb, in welker bie 

«Poft ben Stäubern begegnet war, unb fd;fugeu etwa 2 b iS '3 Werjte feitwärtS 

vor bem großen Caravanettweg , in einer für bie «Pferbe magern ©egenb unfer 

3eft auf. Da wir einen Ueberfafl befürchten mußten, fo wurbe affeS ©epäcf im; 

mittelbar vor baS 3eft gelegt, unb bie Uebereinfuttft getroffen, ba) wir vier «Per

fonen wedffefSweife bie Stad;t über Wacfa faften , unb unS bep ber geriitgften 

®efafa zur Wefae fteffen wollten. 
II. 58 
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SfuS einigen flehten Woffen, bie fid) gegen Stbenb jitfammenzogen, wetflagr 

ten bie ^afitten einen hafbigen Stegen, wefd;er auch wirffict) in ber Otad;t 

erfolgte-

Wir näherten unS am folgenben «Storgen ber Uraffcfan ©cHrgSfette, in 

welcher ein glttß gfeid;eS StamenS entfpringt, ber fid) in baS Od;otSfifd;e «Steer 

ergießt. Die Berge, bie wir erfteigen mußten, waren md)t fefa fteif, fie botf;eu 

aber eine größere «Siantüdffaftigfeit unb SlHvccf)fc(ttng bar, a(S äffe ©egenben ber 

voretgef;enbett Sagereifen. Bon einer unS eiitgegcttfommettben Caraoane et*eef; 

te« wir bie beruf>tgenbe «Stad;rid)t, ba) fid) bie Kofafen in biefer «Stad;t wieber 

eineS SäuffingS bcmeijtert eitten, unb wenige ©tunben faxnad) erreichten wir 

jcufcitS beS Uraffd>en ©ebirgeS eitt fretttib(id;eS unb anmutf;igcS Shaf, unb in 

bemfefben einen Seid; von wenigjtcnS brei HS vier Werften im Umfreife, an 

beffen Ufer fid; ein Sl;eit beS erwähnten KofafenfomtnaiWo'S auffielt. S u r Be; 

friebigung meiner «Steugierbe näberte id; mid; bem aufgefangenen Säuffing, ber 

burd) feinen Bficf unb fein SleuffercS, ©raufen unb Cntfe|cn erregte. Cr hatte 

tieffiegenbe, tücfifd;e Stugen, eine weit errorvagenbe ©tirtte, erfabene Bacfeti; 

fneeben, pcdffdwarzeS, fangeS, wifb um ben Kopf HtagenbeS Spaax, einen über; 

auS fangen Bar t , unb gänjficf) zerlumpte Kfeibung. ©egen Stbenb, unb nod) 

bep guter Seit, erreid;tcn wir, nad) einem ^Sflaxfdje von 45 Werften bie erfte 

große ©tation von Od)o tSJ , nämlid): ^ u b o m S f o i Kreft. Diefcr Ort bei 

ficht auS einigen Wohnungen uub einer fletaett Capeffe ; er liegt an bem gfuß 

3 t t b o m a , ber zuweife« eine Werfte breit u«b febr tief, bep trocfner 3af;reS; 

Zeit aber aud) oft fo flei« ift, ba) man ifa mit «P êrben burchwaben fann ; er 

fällt in ben «Stapa, unb biefer in ben St lban ;gfuß , welcper festere fich, ta 

ben Scna;©trom ergießt. 

Bier Strbeiter uub ein %uffefax beforgen bie Ueberfafat, ju we(d)er brei 

Böte bejtimmt finb, in benen alle Krongüter umfonft, bie ^axxfmaxxni>xx>aaxen 

aber, gegen bie Bejahung von jefa Kopefcti für baS ©epäcf eineS jeoen «PferbeS 
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(fünf 9M>>übergefcefft werben*). ••Die^eevergefch,icften/«Stenfch;en fet>«n ta 

ber gri^eirStrmute, fie faben,, beS frh,fea;ten Wiefenwach,feS'wegen, feine Küf;e 

u«b'ftine fcferbet, .©artenfuftur ift vm#$ mögtid)^ ,wnb: aud) ber gluß liefert ih; 

nen Jrtr f$ t f «wiege gifi-fa; v i&re fanvtfad)lid)e> Stafaung beftee in £ rob unb, 

«Baffer. 

Da jenfeitS .beS gtuffeS ber W«ibepfa| aud) nicfa viel heffer ijt, fo blieben 

wir bie Statht über auf biefer ©eite. Cin Sl;eif '^eS Kofafenfommanbo^S-fatte 

jnfr längS ber tlfer t>e$-«gluffeS poftirt, bamit fid) bie «Stäuberbanbe nid)t etnfat? 

ten:taffen möd;te,ungefh*aft in -ber Stacht bie Böte wegzufieeen unb)'ien gluf, 

ju pafffren. 

Stm fofgenben «Storgen, in ber grüfa/ wurbe affeS ©epdcf in einem Bote, 

übergefd)ifft, bie «Pferbe aber mußten üherfch,wimmen, unb famen von ber ©tdrfe 

beS ©tromS fortgeriffen, etwa jwei Werfte tiefer am jenfeitigen Ufer an. Bep 

meeeren anbern ©efegeneiten auf biefer Steife, fabe id) bie ©djwimmfunft ber 

janmfd)en «Pferbe bewunbern muffen. 

Stacbbem wir 20 Werfte burd; eine ftacfa, fefa moraftige unb ziemlich 

freie, b. e weniger hewalbete ©egenb utrücfgefegt fatten, hatfan mich, bie $a ; 

futen um Crtaubniß, einen Stajttag fatten ju bürfen, weit bie «Pferbe in ben 

Zwei tc|ten Sagen magere Kofi gebabt fatten, unb wir unS je|t gerabe in einer 

fefa graSreicpen Stieberung hefanbeti- 3ch, willigte* gern ein, unb benu|te bie 

Seit, um ber gtora einige fd;öne «Pftdnzd;cn abzugewinnen. Wir übernachteten 

in einer fumpftgten ©egenb, welche ben «Pferben vortrefftich,eS gutter verfd;affte, 

unS aber, wegen ber unbefcf;reibticf)en «Stetige «Stücfen, einen fef;r unangenef); 

nten Sturcntfaft gewdfate; fogar bie «Pferbe famen nach, einiger Seit wieber von 

fefbft ju uttS zurücf, weit fie fefa« auS Crfaf;rung wußten, ba) bie «Stenge ber 

«Stücfen burch, bie viefen «Stauch, ; unb geuerftetfen, bie man gewöhnlich, in fofefan 

©egenben in ber dldfa beS SetteS unterfaft, vermtabert wirb. 

• ) 3 m aH^meinen ift immer bet) b'bn »Pferben ein Safute äum SEransvort befiimmt. 
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fortgefe|t. Wir naertcn unS faute einer Kette fcon tfafan unb faeert Bergen, 

weiche ein großes Sfaf bitben, ba& wir verfolgtem «Stiften burd) baffefbe fcbtdn* 

geft fid) ber gfuß Ofatfd)an, von Um eS fd;eint, baß er ju gewiffen ^afaeit 

jeiten fefa beträchtlich anfd)wellt; benn baS Sfat war mit ©erötlfteinen ange; 

füttt, bie ben Weg fefa befcpwerticb unb unangenehm madjten. Kaum waren 

wir in bemfetben etwas vorgebruttgen, fo öffnete fid) ein anbereS Sfat, burd) 

roelcfaS bet' gfuß Sanfu ftrömt, ber fid) (pier in ben Ofatfcban, ergießt. 

Diefe ©egenb wurbe mir burd) ein überrafcfanbeS ©cfaufptel merfwürbig. ©o; 

woe berjenige Zfaii &eS SfateS Ofatfchan , in bem wir unS nun befanben, 

afS auch jener beS SfateS Sanfu , welches wir mit unfern Bltcfen verfolgten, 

waren mefaexe Werfte weit mit wenigftenS brei guß biefem CiS bebeeft, uub 

biefe Winterfcene gewann noch baburd) • ein ganz eigenes Stnfefan, ba) mitten in 

biefen CiSfetbern faf;e Weibenbäume mit Blättern unb Blütben prangten. 

Sin biefem unb att bem vorherigen Sage fah id) neben bem Wege mefaerc tobte 

«Pferbe, unb erfue bep nderer Crfunbigung, ba) biefe an einer ©euefa trepirt 

waren; fie befommen nämlich plö|(td) an irgenb einem Sf;ei(e beS KörperS, hefon; 

berS am Kopf, eine Beute ober eine ©efcpwufft, fangen an ju zittern, unb fter< 

ben innerfafb einer ©titnbe ober fängftenS nad) einem fafben Sag. Diefe ©eu; 

che ift nur in ben e«ßeften «»tonaten, 3uft unb Stuguft, beohad;tet worben, unb 

fo« juerft im 3af;r 1804 ausgebrochen fepn, unb bamalS fo fürepterfich, gewütet 

faben, ba) von einer Caravane von ad;tzig ?>ferben nur jef;n gefunb gehlieben 

finb *). 

Da bie Safuten anfänglich biefe Kranfeit nicht fannten , unb fie bai 

*) 2>te Safuten behaupten, baf» nid*)t nur pferbe, fonkefn a u * .Rü>, SRenntfjiere, fflaren u. <u m. 

bauon umfommen, unb wie eS fdjeint mit altem ©«tnbe -, inbem biefelbe Äranfbeit aud) in 

C&tropa ( » 0 fte unter bem tarnen beä 5Dtt l j b r a n b e « , ober ber Rat b u n t el f r o n J&ei t 

serffanmt) SEr>iere ber cerfAiebenften ©atfung befallt. 
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JDfer&efretf<$ fefa gern effen unb bafur eeften, ba^ eS ©afabe fep, einen fo guten, 

fetten Braten tmgenu|t ber Berwefung ju überfaffen, fo "perjefaten fie baS gteifcf), 

worauf bie meiften, welche bavon gegeffen fatten, ben erften unb zweiten Sag, 

einige aud) erft nad) vierzehn Sagen ftarben. Bep Un wenigen, weld;e mit 

bem Sehen bavon gefommen, entftanben in ber gofge bösartige ©efchwüre an 

ber Oberlippe unb an ben Bacfcn, woburd) ein großer Sfatl &eS ©eficfos ver; 

^ lefat würbe. 3fn Um barauf folgenben 3»at)r 1805 crepirte fein einziges, im 

3afa 1806 aber wieber fefa viele «Pferbe. $n bem %afae 1807 fat fich biefe 

jerftörenbe Kranffait nun wieber von neuem gezeigt, unb wafafd)einiid) wußte 

man eS nod) nicht, weber in Od;otSf noch, ta S a f u t S f ; benn bie Safuteu 

»erficherten, baß bie Stegiertmg, fobalb fie eS erfüfae, Seute auSfch,icfte, um bie 

gefallenen «Pferbe zu verbrennen. 

Stach 40 zurücfgelegten Werften fct)fugen tvir an bem Ufer beS gtuffeS 

D f a t j d ) a n , unweit eineS guten Wetbepfa|eS, unfer Seft auf, unb verfolgten 

am folgenben Sag nod; immer benfctben gfuß, ben wir in feinen Winbttngen 

breimaf burd)freujtcn. DaS Sfat verengte fid) bep unferm Borrücfen atlmdf;fig 

unb wir befanben unS nad) einem Weg von 30 Werften am guße einiger fet;r 

fteifen, fafan Berge, bie von ben ^afuten mit bem «Stamen «Biofocfotfo ober 

«SJtofootfo belegt werben. %d) erinnere mich nicht, jemals fo gänzlich faee Ber; 

ge von biefer Spöfa gefefan |u bähen, bie von ber oberften ©pi|e biS ju ieem 

%n)e von alten «Pftdnzd)en unb Bäumen entblößt, mib wenn ich, mich, fo auS; 

brücfen barf, einem mit ffeinen ©eröfffteinen bebeeften ©cfattfaufen dfafid; 

finb. 3 n Um Sfat, baS ehenfaftS ftetaigt ijt, unb cin aufferorbentfict) magereS, 

efenbeS Sanb baxbietet, hemerffe ich, Sfanfd;iefer, ©ranit, «Porpfar uub einige 

gemengte ©ebirgSarfen, weiche auf Urgehirge beuten. «Stäfar gegen Od)otSf 

e n fatten fich Kalfftöze unb ftatt ber Wüfteneieu, in benen id) mid) je|t be; 

fanb , fd;öne, anmutege Waiblingen gezeigt. Die nacf fett geffen finb faum 

jwei guß fach, mit Crbe bebeeft; bie Wni-jctti ber größtciite^ verfrüppeltett 

Baume taufen in ben bünnen Waiblingen I;orizontat bid;t über (ben getfen weg, 
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uub gebett bem ©tamme fo wenig geftigfeit, ba) ex teid)t von einem ^tarfetf 

Winbe umgertffen werben* fann. Slftcr Orten fiebt man berg(eid)en Baumftäm^ 

me,'beren Wurzeta fid; gfcidffam fternförmig nach äffen ©eiten ausbreiten unb 

bie nur fetten über einen guß im Durd)meffer faben. 

Stadlern wir unS nun von bem Ofatfchan entfernt, unb bie, Berge 

«Stofootfo etwa ad)t ;Werfte im «Stücfen fatten, überfliegen wir von neuem 

verfd)iebene Slnf;öf;en unb famen zu einem Seid), von etwa zwei Werften im 

UmfaAg, auf bem wir zum erftenmat, feitbem wir OchotSf verfaffen fatten, 

einige wifbe Cnten bemerften- Unmittelbar neben biefem Seid) beß'nben fid) 

Zwei #ügef, bie g(eid;fam eine natürficf;e «Pforte ober Oeffnung uvifcf)en fid) 

bitben, burd) wefd;e man plö|fid) auS bem ©ommer in ben Winter tritt, ©o 

wie man ndmfid; burd) biefe «Pforte fommt, öffnet fid) ei« auSgebefateS CiS; 

fetb, fünf biS fed)S Werfte lang unb wenigftenS vier breit, we(d)eS Capi tanS; 

fata ©afefa genannt wirb. Spiex ta biefem, von fafan Bergen eingefd;(offe; 

nen Sfal tfant baS CiS niemafS auf, eS finb atfo f;ier ewige ©letfd;er. DaS 

CiS war an vielen Orten noch, 4 HS 5 guß bief unb burch, mef;rere Spaltungen 

uttb burchfließenbe Bäcfa unwegfam gemad;t. Diefe ©egenb war fo fatt, ba$ 

wir bie «Pelze z» Spülfe net)men mußten, um unS z« erwärmen. 

Stttf be« te|ten Sagereifen bemerfte id) an ben Sleften vieler Bäume fletae 

Büfa)ef von «pferbefaarett tmb fefaieb bieS anfänglich, einem zufälligen Umjtänb 

Z«, biS ich, mm bep bem öftern Borfommen unb. nach genauerer Stachfrage 

erfufa, baß bie ^afttten vorfa|(id; biefe Spaaxe an bie Bäume hinben, Weil fie 

bem Stufet einen «Poffen zu fpiefen gfauben, unb jie if;m babxxxd) alle ©ewatt, 

bie er über if;re «Pferbe fat, zu rauben fud)eu. 

Die Witterung war bisher anfafteub troefen , bafar wir viefe bep «Stegen; 

Zeit fajt unjugätigfid;e ©ümpfe unb «Storäfte, ofae befonbe*e Befct)wer(icf;feiten, 

burchreiten fonnten. Stach ©onnenuntergang fatten wir einen Weg von 50 

Werften zurücfgefegt, unb lagerten unS in ber Stäbe eineS OrteS, ber von ben 

Safutcn Safiofoti unb von ben «Stuften Kamenoe «Pole, b. b- ©teinfclb 
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genannt wirb. Diefe ^oftfiation lieferte, wie;man fafan auS ber Benennung 

fcotießen fann, fefa fd)led)te& unb magereS gutter. «Steifte Safuten fd;lugen mfr 

am fotgenben «Storgen einen etwaS nähern unb graSreicfarn Weg vor, ber aber, 

Weil er befcpwerlicfar ift, unb über einen faen, fteiten Berg a,efa, wenig von 

ben Caravanen befucfa wirb; ich nahm ben Borfctjfag an, unb wurbe über Un 

Bremoi retfchfa c faeböt , ober von ben %atuten K u r t a t Urach., ge; 

füfat. Der größte Sfait beS WegeS gee fiexi bergauf, bergnieber, hott) aber 

bod) mancherlei Slbwecpfetung unb f;ier unb ba gute Weibe unb Walbung bar. 

Stacbbem wir ben ^auptherg üherftiegen unb jefa Werjte ntrücfgefegt ifatten, 

famen wir wieber auf ben gewöhnficfan Caravanen weg unb in ein fafteS CiS; 

tbat, Kamennoe «Pole © a f e f a / burch welches ein fteiner Bad) fließt, ber 

fid; in ber gotge mit ber Slntfdja vcrbtabet unb bep S l l lad) ;3uni (einem 

Wofaort, wofelhft cine Krön; Ueberfafat) in ben gfuß gfeid)eS StamenS 

ergießt. 

Stad) Surücffegung von etxva 40 Werften füfate mict) einer metaer ^afuten 

neben bem Weg an einen «pfa|, auf wefd;em ein großes Kreuz mit runben 

©feinen auSgefegt war. Cr wieberfafte beftdnbig baS Wort Di mann, fonnte 

f\d> aber md;t verftätibfich, machen, worauf mir ber Kofaf bie Crffärung gab, 

baß e^r ein ungee«reS Sf;ier begraben läge, beffen Sänge gen-iu bxxxdj bie 

©tetne be^eidmet würbe- Stach meiner StuSmeffung betrug biefe an 35 guß 

Sänge. Dergleid)cn Seere foflen vor etwa jn?an§ig %afaen zwei criftirt faben, 

von benen baS eine fich, auf Ux Weibe verloren fat, unb baS anbere/ an biefer 

©teile, auf einer Keife von ^a fu tS f nach, OcfjotSf crepwt i#. CS waren 

graSfreffenbe febr große Sbiere, bie einen langen Stüffel gefabt unb bamit baS 

gutter nach, bem «JOtaul gebracht haben foften- «Stan erjal;lt ferner, ba) ein fol; 

cheS Sbier 30 «Pub mit Seid;tigfeit getragen fabe, unb nid)t anberS helaben 

werben fonnte, als wenn eS axxf bie Knie ftef, welcfaS gefcfaf;, fohafb matt 

if;m mit einem eifernen ©täbd)en an bie Borberfüße fd;tttg. ©cfatt at;Hete id) 

eine Srabition ber Crifienj beS $ia mutt)S, a(S ich, bind; ben Statuen Wer ; 
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btub erfue/ N* bieS 2Bunbett$ter, vo« bem fatx bie «Stcbe ift, ein Käme et 

war, bem ma« eine« Stüffet angebietet unb beffen ©röße man nod) mefa a(S 

verboppett fatte. 

StacpmittagS ritten wir bep fafan walbigen ©ebirgen vorhep, von benen 

baS eine in völligem Branb ftattb; bie ^afutcn fatten waf;rfch,einfict) am %xx)e 

beffelben, ober an einem alten Baum geuer atigcmacfa, wetd)eS fürd)ter(ict) um 

ftcf> gegriffen fatte- Wir fafan * gerabe in ben fe|ten Sagen viefe fo(d)e faee 

unb abgehrannte Berge, welche bxixd) Stac^fäßigfeit ber %atuten von aflen Wal; 

bungen entblößt finb. 

©eitbem wir Od;otSf verlaffe« fatten, war bieS ber erfte Sag, an weit 

cfjem unS feine einzige Caravane begegnete. Stach, einer Sagereife von 50 Wer; 

ften fdjinaen wir bep Du(d;aafd;ticf, (Kofd;fa fo rmawifd ;a ) b- h> btn 

bem futterreid;e« (£rbt)üget, tmfer Seit axxf, unb unfere «Pferbe fießen fich h'xt* 

bie hefte Weibe reetjt woe fd)mecfen. 

Den 5fen «StorgenS burd;jogen wir baS fteinigte Sfat beS St n t fd) a: gtuffeS, 

ben wir ju verfd;iebenen mafen burd;wateten. Cinige SpÜQei, bie in unferm We; 

ge tagen, waren fteit unb müfffam zu erfteigen; ber unattgenefatfte- Borfatl beS 

SageS aber beftanb barin, ba) wir burd; einen brennenben Wafb reiten unb bet 

fürd;ten nn;t- n, tl;eilS von bem Stauet) erftieft, tf)eifö auch, von ben gfammen 

gebraten zu werben. Wir begegneten viefen Caravanett unb unter tnbern aud) 

Zaereicfan beerben von Stinbvief), weldje jur Confumption nad) Oct)otSf ge; 

trieben würben. Die Caravanettfüfwer brachten bie fad)ft traurige «Stad;rict)t mit, 

ba) in Uf(ad);3uni uttb in verfch,iebenen ©egenben beS St (ba«;gtuffeS bie 

ttatürtieben «Pocfen, weld;e feit vielen %afaen nid)t gefarrfd)t fatten, große 

Berfaerungen anrichteten- «Sichte Begfeiter, welche bie Bfattern noch nid)t ge; 

faht fatten unb fee beängftigt würben, baten mid; bringenb, ieten ju er; 

tauben, einen anbern, Un fogcnantitcn neuen Weg (nämtict) einen neuprojec; 

tirten) eitifd)(ageit z« bürfen, weil jie afSbann afte bie if;rem Sehe« ^efdfalichen 

Orte vermetben fonnten. 3cf) faub iee Bitte fo htttig, baß id) fie unverjüglid) 
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gewahrte, obgteid) id) einen Umweg von 120 Werften maafan mußte, ©egen 

Stbenb verließen wir baf;er ben gewöf;ttfict)en großen Caravanenweg uub roenbc; 

ten unS nach, bem gfuffe S l l f a c f a S u n i , über weUfan, etxva 50 Werjte tiefer 

ftromwärtS auf bem verfaffenett Caravatieitweg, eilte Kronüherfafat eingeri;f;tet 

ift. 3n Crmatigettmg eineS gafajcugeS waren wir geuötf;igt ben gfuß mit Un 

«Pferbe« zu burd)fd;wimmen; er reichte benfelben b:S über bie Jpäffte beS 

Baud;S, unb ftrömte fo reißctib, baß wir ©efaf;r tiefen, einige «pferbe mit ©e; 

päcf zu vertieren. Stach, einer Sagereife von 40 Werften übernachteten wir in 

einem weiten, offenen unb febr fciid;ten S f a l : Sl l tad) ;3t tnSfp 3 ä t f a t i , 

baS bep ttaffer -Witterung xi^ohl faum ju paffi'rett ift, unb wefcf;cS wir aud; 

nod) am fofgcnben «Storgen verfolgten, unb bann, nad;bcm wir einige mibe; 

beutenbe Spüqel überfliegen fatten, ju bem Bacfa Kinfu id) ( K i n f w i d ; ) fa; 

nteti, ber ein engeS Shaf burd)raufd;t. ^ n feinem gfttßbetfe fanb id) ©cfucfer 

unb Cuarj , ber zum *St)eif in ffeincn frpjtaffifirten ©nippen vorfam. Wir 

ritten 15 biS 20 Werjte weit in bem fteinigfett Bette biefeS Wafbbad)eS, wel; 

d)er unS zum Weg biente, um baS ©ebirge ju burcf;fcf)neiben. Die Ufer finb 

Zum Zfail fad;, unb mit fd;öneti Bäumen befcfattet, h'xn unb wieber aud; ein; 

anber fo fefa genäfart, ba) baS überaus enge Sfat burd; bie von beiben Seit 

ten überfangenben @d)iefergebirge manche tnabferifdje Sltifid;ten barbietet. Weiter; 

fax erftiegett wir eine fid; fatift erfabenbe Slnfat;e, von welcher wir unS i« baS 

Sfal Std)ara farabtießen, baS burd; einen gfuß gfcicf;eS StamenS, ber fid) in 

ben Stfban ergießt, bewäffert wirb. Die Berge von mittlerer Spofa finb tf;ei(S 

burd) Watbbranb von Bäumen entblößt, tfailS auch aumutf;ig uub biS zum 

©ipfct hewatbet. Stnftatt ber Serd;cnbäume befamcn wir l;ier wieber nach, laix: 

ger Seit zum erftenmal Saunen ju fefan xuxb lagerten unS nad) einem «Starfd; 

von etxva 60 Werften in einem fumpftgen Walbe, in wc(d;em bie «Stenge ber 

«Stücfen unattSftehlid) war. 
Stm 7ten fanb id; in biefem Sfafe Std ;ara cine ganz verfd;iebene Statur, 

Samieti- unb gicptenhäume, Wach,falberjiräiufa uub manche vovf;er nid;t be

l l . 5 9 
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obadrtete «Pflanzen gewäfaten bem ungewofaten Stuge fce angenee^e S(bwed;fe; 

fung, unb aufferbem wurbe nod; ber Weg burd) mef;rere Caravanett, bie fo 

wie meine Safutcn, bie «Pocfenfeucfa vermeiben woftte«, befebt. Da mich, meine 

güf;rer verfid;erten, ba) wir am folgenben Sag fefa fd)led)ten Weg unb* fanm 

Wicfewad;S antreffen würben, fo überließen wir unS nad; 40 gurücfgctegtcn 

Werften ber Stul;c, tu« bie «Pferbe f;eute nod; gut zu füttern. 

Bep SageSanbrud) festen wir unfere Steife fort, unb id) fanb gegen äffe 

Crwartung guten Weg unb fette Weibepfd|e; meinen 3afuten war eS, wie id) 

mm fal), geftern barum ju tl;un gewefen, if;re «Pferbe burch eine fleitie Sage; 

reife zu fd;oncn. Crft nach, 50 Werften verfießen wir baS fd;öne, futterreid;e, 

Sfat nebft bem gfuß S td ;a ra , unb erftiegen ein fafaS, moraftigeS, biefbewafbe; 

teS ©ebirge S l d ; a r i « S f a i a cfa-ebta, buxd) wefd;cS wir unS, mit bem Beit 

in ber Spanb, einen Weg fatten mußten; baS war in ber Sf;at ein neuer 

W e g ! unb bep cinbred;enber «Stact)t waren wir genötl;igt, in einer oben, trauri

gen ©egenb, bie weber Waffer nod) Weibe barhotf;, ju übernachten. 

Slm früf;en «Storgen , Un 9te« 3u ( t , brad;e« wir bep regnerifd;em Wett 

ter mit nüchternem Etagen auf, unb erreichten nad; einigen ©tttnbett einen ffei; 

tieii Baa) , C f f a f a n bacha, ober bie aueflen beS C f f a f a t t , bep wefefam 

wir unS eine Seitfang verweiften, burd; S e e mit Swiebacf erquieften, uttb bie 

feit geftern auSgebungertcn -pferbe treiben ließen. Staubet« wir u«S ben gan; 

je« Sag über burd; «Storäjte unb biefe Wafbungen, über Berg unb Sfat burd); 

gearbeitet, unb biefen neuen Weg nod) unangenee«er gefunbe« fatten, afS Un 

alten, auf bem wir CiSfetber buref-ffettert, gfüffe burd;wabet unb bie Steinet 

rode überftofpert fatten, fo faben wir gegen Stbenb einen faben Bergrücfen 

Seod^fobr vor unS liegen, an beffen $u)e (id), nad) StuSfage meiner ^afuten, 

ber 3 u n i f a n ; g h i ß befmbet, ben wir beute nod; erreitfiett foflteti, wie bieS 

and) wirffieb, nach, einer mübfamen Sagereife von ungefähr 50 Werften unb 

erft (vdt nad) ©^nnciumtcraang, ber galt war. 

Wir übernachteten bieffeitS beS gluffeS ( S u n i f a n ) , ber bep bem geringjten 
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Stegen fo fefa anfd)wifft, ba) man ihn oft in ad)t Sagen ntcf)t paffiren fann 

unb ber j c | t , obgleich, eS fcfau feit brei Wod;en fajt gar nid;t geregnet fatte, 

bod; fo tief war, ba) bie «Pferbe am fofgenbctt «Storgen biS an ben Seih im 

Waffer gefan mußten. Wir traten unfern Weg ttid;t fo früh afS gewöt;n(icb 

an, benn ber nur 30 Werjte von unS entfernte Sttbau;gfuß war baS Sief 

unferer f;euttgen Sagereife. Die ©egenb von bem Sood;(of;r nad) bem Stf; 

bau ift mciftenS fach, u«b moraftig, unb baS fette Crbreid; liefert ganz rortreff; 

lichte guttergräfer. DeS Stact)mittagS erreichten wir baS red;te Ufer beS Sl lban, 

eineS großen gluffeS , ber f;ier etwaS mefa afS eine Werfte breit fcptt mod)te. 

3d; fatte Urfacpe eine efablirte Ueberfae't, fo wie in 3 « b o m S f o e Kreft zu 

vermuten ; benn bie ^afitten fprad;en oft in ben lefaen Sagen von ber Uebcr,-

fafat in S t o t a r a , einem Wofaorte, ber f;ütt* auf bem linfe« Ufer beS gfuffcS 

liegen fottte. ©ogteid; nad) unferer Stnfunft fingen wir bat;er an, burch, ftar; 

feS Stufen, gttatenfcb, üffe uttb burd) ein großes geuer, tvefch, eS wir an; 

jünbeten , unfere ©egeitwart ju vcrfünbett; ba aber affeS vergebfid; war, 

unb bie Caravanenfüeer aud; fd;on unfere «Pferbe fatten überfd;tvimmen 

taffen, um bie Bewofaer von S t o t a r a baburd; aufmerffam zu mad;en , fo 

nötegte mein Kofafe, ber ein fefa gewanbter «Statut war , bie ^afitte«, fo,-

gteid) ein gloß zu verfertigen, imb unS eitt Bot vott bei« jenfeitigen Ufer 

erbepzufaten. Cr fefbft fegte jfanb atiS Werf, unb nad)bcm einige troefene 

Baumftamme, bie wir aufgefud;t fatten, zufammengebuitbctt, unb zwei ruber; 

ähnfiefa ©tücfe £o(z fertig gezimmert waren, fo vertrauten fid; bie ^aftiten bie; 

fem unbefafftichen utib unjid;eni Stotpmittef an , um über beti fefa anfef;nfid;en 

unb fdmeflrTicßenbeti gdtß zu fzfam Uitterbcffen fd;fugen wir (ber Kofaf unb 

ich) ba& 3eft auf, unb erwarteten if;re Stücffcfa. ©ie famen ttod) vor ©on; 

nenaufgang, ben Uten, mit einem Bot zurücf, axif bem wir alles ©cpäcf ttad; 

bem ttnfen Ufer bradten, unb nun bie dlacfaid)t cinjogen, ba) bie Böte zwar 

ber beffern Uebexfafat wegen gewöbnfid; f;ier, bie Wof;nttngen ber ^afuten aber 

noch, etwa jefa Werjte weiter Un gfuß f;taaitf, beßitbfid; fepen. 3d) ließ eerauf 
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meine 3>afuten mit bem ©epäcfe bep if;ren «Pferbett, unb mact)te mich mit bem 

Kofafen auf, xxm bie eer febenbeti 3gfuteu xxdfax femiett ju (emett. %n einer 

ffeinen Spütte fanb id) einen 75jdf)rigen ©reiS, StametiS K a p i t o t ) n , ber fid; 

mit feiner nid)t fefa ^ahlxtichen gamifie fefa gefdftig unb bienjtfertig jbewieß. 

©ein Stcid)te«n beftattb, wie ber affer ^afutett, in betrdd;tfid)en Jpeerben von 

Stüibvieb, unb «pferben , bereit gfeifcf) unb «Stifch, , nebft ben int grüf;fing 

unb £erbjt fid; jaf>freicf> einfteffetiben gifct)eti, bie ^auptttaeuttg biefer «Stett; 

fct)ctt ift. 

Obgleid; bie ^afuten fcfatt fdngft mit ber ntffi'fct)en Station in Berhin; 

bttng fteen, fo finb fie bod; weniger mit ber ©prad;e, be« ©ittett unb 0e ; 

brauchen berfefben befannt, a(S bie weit entfemterett Kamtfd;abafcn unb Stfeuten; 

fte begabten ber Krone eine geringe Slbgabe, unb leben ungeftört in ieen %at 

mitien; ifae Waffen beftefsen nod) gegenwärtig, eben fo wie cf;emalS, j n Bogen 

uub «Pfeifen. Die %aa,b xmb «pferbeutefa ift if;re SiebttagSbefcfaftiguug; jie trin; 

fen bie «Siild; ber «Pferbe unb effen baS gfeifd; berfefben afS Secferbiffen. Cittjef; 

tie bemittelte Safuten befi|ctt 100 biS 150 uub mefa «Pferbe. 

$d; erfufa von meinem bejaf;rtett #auSwirtf;e, ba) ich, itt 24 ©timben mit 

einem Bote bie von Her 120 Werjte ftromabwdrtS gelegene Sllbanfch,e Ueber; 

fafat, ober ben «SiaffapitiSf oe «Per iwoS, b. J). bett gewöf;n(id;en alten 

OcfatSfifafan Weg, unb von ba auS mit «Poftpferben in brei biS vier Sage« 

(efa bequem ^ a f u t S f erreidjen fonnte. DeS CaravanenjugeS mübe unb in ber 

tteberzeugung, ba) id; auf bie(e Strt .febnetfer uub weit bequemer reifen würbe, 

nahm id) baS Sfncrbieten beS guten K a p i t o f a i an, ber mid) mit feinem Bot 

vsn feinen Seilten baf>in woffte bringen fafien. «Steinen Caravanenfüfaern befaf;f 

i.-h baher, mit Uxn ©epäcf gerabe xxad) ^ a f u t S f ju ziehe«, wo ich, fie bepm 

©efchaftSrerwaftcr ber St. St. Compagnie erwarten wollte*;. 

*) 3 * ferste ifnen «in fo efjer mein ©epiet aneertrauen ta id) Wie mit oben gef>3rt 

Hin, eir.en fef>rifrltden Conttcut mit ifnen in .Crfcflts! gefd;tofTen tafte unb wirf--
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Stad)mittagS wurbe mein Bet t , baS in einem Bärenfett beftanb, etwai 

«Provifion, Weißzeug, Sfacfeljef unb bergf. nad) bem Canot gebracht, in wef; 

d)em ich mid) nebft bem Kofafen unb z*vei ^afutett eittfchiffte. 

Die CanotS ber ^afitten finb (efa fad;, enten uttb vom fpi|tg gnfaufenö 

unb heftef;en auS einem ©erippe, baS bepnae bem ber aleutifd;en Baibarfen 

äfafid), allein nad) oben zu offen, xxxxb beffen Körper mit zufammeitgetideen 

©tücfen von gefoct)ter Birfcurinbc überzogen ift. Die «Stdf;te biefer einjefnen 

©tücfe werben mit S e e r befd;micrt, fo baß fie vofffommen bid)t finb. Der; 

gleichen CanotS finb fefa feid)t imb jum @cf;neflfat)ren gefd)icft, bod) fet;ft eS 

bep ben meiften an gehörigem Cbenmaaße, weit fid; bie Birfenrinbe oft bafb 

nach, ber einen, halb nad; ber anbern ©eite verzieht. Die Stttberfcfattfeln fa; 

ben mit benen von U n a f a S f a bie größte Stefaftd;fcit. 

tflad) einer befd;wer(id;en Caravattenretfe fanb ich; biefe Wafferfaf;rt fefa an; 

genefjm. Die Ufer beS St lbanS finb abwechfelnb, meijt mäßig erfaben unb am 

tnuteg mit Weihen, Birfen unb Serd;eitbättmett, befd)attet; fie bcftefan in biefer 

©egenb, auS einem locfern, tfattigten ©anbjtein; unter Um ©eröfle fanb ich 

fein unb innig gemengten ©ranit xxnb Sfanfd;iefer- Spin unb wieber ftefa man 

fd)ön bexvalbete ^nfettt unb muß mir bebauem, ba) biefer majeftätifcfa gdtß ei; 

nen fo oben, wenig bewofaten unb fatten Crbftrid; burd;ftrömf. günf unb 

breißig Werfte von bem Wofaort S t o t a r a faßt ber Bad; gfeid;cS StamenS axxf 

Um linfe« Ufer in Un S t l b a n ; nod) zefta Werfte weiter ift bie Bccreninfef 

C j a g o b o w a O f t r o w ) , weld)e Crbbeeren, ^ofanniSbeeren, QeiUlbeexen u. 

a. m. in «Stenge ervorbringt. Dann erfabt fich, baS recfjte Ufer, beffen faxvox; 

ragenbe geffen «Stofowoe K a m e n , bie benachbarten Berge Stofowoia ©o; 

ra unb bie gegenüberficgeiibe» finfen Ufer, © a f a n g i n S f i bcrcg genannt 

werben. «Stad; Sonnenuntergang tieften wir unS bep Ocpo janSfa ia Oftrow 

1(4 überlieferten fie mir aurf) brei Saae narf, meiner KnFunft in 3 a t u t sf olles rft» 

tig unb un»erfei;rr. 



auf, wo wir Sf;ee tranfett unb etwaS Stafaung ju unS naf;men. Die %atnten 

fatten einige gifd)erne|e mitgenommmeti, bie jie unterbeffen auSfteitten, um uii; 

fern Slufetttfaft fo viet a(S möglich, ju benu|ett. Diefe Ste|e waren etwa 5 

guß breit xxnb 150 tttib mef;rere ^ tang. DaS 3te|gar» ift auS «Pferbefaaren 

gemad;t unb fefa (iaxt, ungeachtet ber gaben nur auS fünf «Pferbefaaren be; 

ftel;t. Diefe fangen uttb fct)mafcn «Stc|e werben vermittefft einiger Wcibenrutf;ett 

tn bem Waffer auSgefpamit, wo fiep bann bie gifch,e mit ieen gfoffen berma; 

ßen barin verwiefefn, ba) eS ifaett «nmögfid; ift, zu entwifcf;eti. Stadlern wir 

unS mit ©peife unb Sranf erquieft fatten, wwrbett zu tmferm Bergnügen einige 

©tertete (Acipenser ruthenus) unb ein Sped)t mit Um Ste|e auS bem Waffer 

gezogen. 

Den I2ten, am früf;e« «Storgen, erreichten wir K e r b i n , einen anbern 

fteineti 2Bofaort ber 3afutcn, wofcfbjt tct> baS Bot unb bie Settte wed;fefte unb 

mcinctt vorigen Stuberern einige SabafSbfätter z«r Be(of;nung gab, womit jie 

überaus vergnügt zurücffeeten. Die Ufer beS Sl (b a n; gtuffeS botf;en buxd) bie 

teifS jteif cmporjtcigcnbeit gefjen, tf;cifS fanft jid) erl;cbenben Berge unb eine 

«Stenge befd;atteter 3»fefn, «Statttiid)faltigfeit tmb vortreffliche Satibfafafte« bar, 

benen cS bfoS an Käufern uttb belebten Wefen fef;lte. Sltt ber ©tefle, wo id) 

frül;ftücfte, entwarf id) eine ffeine ©fizje- Cinen fteifeti geffen beS gegenüber; 

(iegenben, tinfen UferS nannten meine gü(;rer «Pabjcfobut , ruffifd) «Pal; 

m u p o t i r a f ; nrei bis brei Werjte weiter bett glttß f;iiiab erfreute mid) eine 

febr materifefa ©egenb: Sfd ;efobfd ;a ( D w e r p a b ) . 3 t l ber fad) (id) er; 

bebenben gclfcnwanb ift eer eine Oeffnung, wc(d;e gfeid; einer «Pforte zu einer 

Speblc fiifat, bie (id) weit unter ben Berg weg erftreefen foft; f;ieranf tf>eift fid) 

ber gfuß in mefaere Strme xxnb faßt eine «Stenge zum Sbeif bewofate ^nfefn 

jwifd)e« fich; auf riefen berfefben jinb fifd;reid)e Scid?e unb Bäcfa in wefd;e bie 

gtfd'e auS bem gfuffc einbringen- DaS fette ©raS ernährt bie, mit unter, an; 

fehntichen ^cerben ber barauf wefaatben 3afuten. Sltt bem reebten Ufer ßiibet 

man brauchbare ©anbfteinlager. «Stad;mittagS fefjrte id) itt ber ©ommerwofauttg 
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eineS reichen Sfafuten ein; er bewofate nebft feiner gamitie eine geräumige 

runbe unb ffad)zucfert)utf)förmige glitte, bie etxva 18 guß im Dur$fct)nitt hatte 

unb auS einem ©erippe beftanb, baS mit Birfenrinben bebeeft war. Stiemaitb 

fonnte bie Stnfunft eineS grembett erwarten, unb bqf;er wunberte eS mid; nid;t 

wenig, faet eine ganz hefonbere «Stetaficfaeit zu hemerfen, bte ich, beS «StorgenS 

in ben ärmfiefan Wofaungen von K er bin burch, auS vermißt fatte; vorjügf id; 

war eS mir auffalfetib, bett mannichfaftigeti Stu|en unb bie Stnwenbimg ber 

Birfenrinbe bep biefer Station fennen zu lernen- Kleine CanotS unb große Bö; 

te, Srinfgefd)irre, «Stifcfaäpfe, Waffergefäße, äuffere Bebecfung ber Bütten imb 

bie verfd)iebeneti Slbtf;eifungen im Innern berfefben, alfeS beftel;t auS Birfeti; 

rinbe; fogar @d;irme uttb Bettvorfange jinb barauS verfertigt imb mit ©tiefe; 

reien matteberfei Strt geziert. «Stau zeigte mir bergleid;en, mit «Pferbefaaren ge; 

ftiefte Birfenrinben, an betten eine ^afutin über ein %afa gearbeitet fatte. 

Um bie Stinbe gefd)meibig unb faftbar zu macfjen, wirb fie eilten ganzen Sag 

lang in Waffer gefed;t (vietteiept aud; nod; auf eine anbere Slrt bereitet), wo; 

burch, fie, nach) StuSfage ber ^afttten, 60 bis 70 3afae faftbar wirb- Cine bar; 

auS verfertigte Sapete ober ein Watib ; ober Bettfd;irm fann afS ein gamifie«; 

ftücf angefefan werben, baS von ben Cttern auf bie Ktaber forterbt-

CS ift in ber Sfat bewunbernSwürbig bep ber Beobachtung verfct)iebener 

noch, uneultivirter Stationen zu hemerfen, xvie fie bepnae alle ifae Bebürfniffe 

mit einem einfachen, von ber Statur ifaen verliehenen, ©egenjtanb ju befriebi; 

gen wiffen. 

Bieten ©übfee .-^nfufanem ijt baS BambuSrofa ifa SlffeS. Die Stleuten, 

CSfimo'S unb anbere Bölfer würben faum ol;«c bie Waflftfcbe unb ©ee{;iutbe 

eriftiren fönnen. Die Sfcbuftfd;eu uttb Koräfen, bie Sapplänber, ©amojeben uttb 

anbere Bewofaer ber nöfbfid;ett Crbe, (eben bepnafa einzig von Un Stcnnteeren 

unb wiffen fefbft baS «StooS in ben Cingeweibeti berfefben zu benu|eti- Den 

Burdten, Kirgifen unb mef;reren ©teppetwöffern finb bie Sd)aafe uuentbef;rtid); 

fie geben ifaen Kfeibung, Diafaung, Wof;nitug u. f. w. Der ^afute be; 
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fricbigt ben größten Sfait feiner Bebütfniffc mit ben «Pferben uttb Um B i n 

fcnbaum. 

©egen Stbenb erreichte id; ben großen unb gewöt;ttlia;ett Caravanemreg vo» 

Od)otSf nad) S a f u t S f uttb bie Kronüberfafat über bett S t lban , SStaffap; 

et)in'Sfoe «PerewoS genannt. 

Der Bater beS Kofafen, ben id) von Od;otSf 'zur Begleitung erfatten 

fatte, war Staffelei' biefer Ueberfaf;rt xxnb wegen ber itncrwartctcn Stnfunft 

feineS ©ofaeS fet;r erfreut. «Statt bewirtf;ete mid; foglcid; auf's hefte mit vor; 

trefflicher «Stifd;, mit ©d)manb, frifeber Butter uttb Crbbeerc«, uub bereitete 

mir zum Slbcnbeffen eine wifbe Cnte (Anas fusca), bereit fid; in biefem %afa 

eine ungcwöedichc «Stetige auf beut gluffc zeigten; bajf;ingcgen jid; bie Cinwof;; 

»er von Od;o tSf fefa beffagt fatten, ba) biefe Cnten, bie fie efabeffen m 

taufenben in «Ste|eti ftagett, uttb mit «Prügefn tob fd;fttgen, von %afa ju 3'afa 

feftener würben. 

Crmübet vo« einer befd;werfid;e« Steife unb auf's bejte an biefem Orte, 

ber auS einigen nach, ntffifd;er Strt gebauten Käufern beftanb, aufgenommen, 

bcfct)foß ich, , zum Bergnügett ber Clterit uttb Stttverwatibtctt meines Kofafen, 

Her Un l'tett einen Stafttag zu falten. Cin ffeineS Commanbo ©ofbatett von 

S a f u t S f trug vtef zur Sebfaftigfcit beS OrfeS bep- CS war h'xexfax fomman; 

biet, weil fid) zuweilen Säufftugcnuib Berbred;er in biefen ©egenben jitfammen; 

gerottet unb bie tteberfafat gcfäfafid) gemacht faben. 

Die in ber Stäl;e wobnenbe» Salute« waren jefa mit Spexxmdfan befefaf; 

tigt, unb fcf-ienen größtenteifS in Strmtttf) ju febett; fie verfauften mir ifae 

Bogen unb «Pfeife unb anbere Kfcinigfeitett gegen SabafSbfdtter, bie fie mit fo 

großer-greube annaf;men, ba) id) barauS frid;t fd;ficßen fonnte, tvie fefa jefa 

biefe Waare, welcfa ifaen Bebürfniß ift, mangele- '-< Kuh fojtet gewöfafid; 

10, ein guteS «Pferb mit ©atfel unb 3eug 70 biS 8o Stubef. Da meine von 

OcbotSf mitgebrad)te «Provifion bepnae erjefapft war, fo fattfte id) ein ein; 

jafaigeS Kalb, wofür ich, 6 Stubel bezahlte. 
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Die SBinterwofaungen biefeS BotfS beftefan auS einem Crbwafl, ber inwen; 

big mit aufrecfafieenben Brctem auSgefd;tagen ift; fie finb meift nur von einer 

einjigen gamilie bewofat, baengegcn bie ©ommerwofaungen für meeere zum 

gemeinfd)afttict)en Stufentfatt beftimmt finb. DaS Wofazimmer ift gewöfalid) 

gebieft; in ber «Stitte befiefben ftefa ein von beiben ©eitett freies Kamin, baS 

nach, e^ten eine etwaS fd;rdg fteenbe geuerwanb fat, an wefd;er ber ziemtief; 

frei fangenbe ©d)ornftein angebaut ift- 3in einem Sanbc, worin man nidpt auf 

Jfafjerfparniß zu fefan braucht, gewdfat biefe Cinric^tung ben Borteif/ ba) 

ber Steifenbe zu jeber Seit ein guteS geuer jum Crwärmen unb zum Srocfnen 

feiner Kfetber ftnbet. Der Kupfiaff ift unmittefbar neben bem Wol;nztat; 

mer unb nur burd) eine Sfare von bemfefben getrennt. Dif vielen «Pferbe 

leben ben ganzen Winter über im greien, unb man fat mtep* verfiefart, ba) fie 

fid) um fo viel beffer befänbett, je fälter eS fep, unb ba) fie in einem warmen 

©talt mager würben ; babep muß man bebenfen, ba) 50° Kälte unter biefem 

#immc(Sfirict) nicfaS Ungewöhnliches ift-

Obgleich, ich, mid; noch, tief in Stjien befatib, fo war boch, fefatt Curopäifd)e 

Civilifation bemerfbar; benn von e e r ai,S fangen regelmäßige «Poftfiatione« an, 

bie von etwa 30 zu 30 Werften, ofae unterbrochen zu fepn, biS nad) ©t. «Pe

t e r s b u r g führen *). * 

Obgleich id; bie «Poftpferbe, auf bem folgenben Sag, früf; «StorgenS, beftefft 

fatte, fo famen fie -boch erft Stach,mittags an, unb würben bann fogletd) mit 

meinem wenigen ©epäcf auf einem großen ftaepen gaf;rjeug übergefd)ifft. Die 

Caravanenpferbe muffen jebeSmal ben 1 | Werfte breiten gfuß burd)fd;wtm; 

men unb legen, von einem Ufer zum anbern, burd; ben ©trom getrieben , einen 

Weg von 4 HS 5 Werften zurücf; unb weixn Ux gfuß angefd)woflen unb 

fofgfid) vief breiter ift, fo gefch,iel;t eS faußg, ba) mefaexe «Pferbe bep biefer 

©e(egenf;eit erfaufen. 

*) aSon l)tet bis nad) %atütit ift aber bfoS reitenbe unb feine fafcrenbe <Poft-

II. 40 
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Die «Poftftationen von «StaffapcpinSfoe «PerewoS HS nad) ^afutSf, 

nebft ifaen Cntfernungen von einanber finb: 

Bon «StaffapcpinSfoe«PerewoS nacf) StagunSfaia © t a n j i j a 33 Werfte. 

Bon ba nach, SlmfinSfaia © ta«z i j a : • 47 — 

— — — «SteffcfanSfaia 25 — 

_ — _ StretatSfaia 37 — 

__ — — ©cfarapfcfaitSfaia 34 — 

_ _ _ BorotofSfa ia 32 — 

— — — SotifofinSfaia 30 — 

— — — Subi jad ; taSfa ta 17 — 

— — — £$af;rmo«fa 23 — 

— — — SafütSf 7 — 

Stuf ben erften brei ©tattonen jinb bie Wege eben fo fd;fed)t, afS nad; 

Od;otSf zu- ©ümpfe, «Storäjte, biefe Waiblingen, Berge uttb Wafbjtröme 

finb unvcrmcibfich,e ^inberniffe eineS fefaeftern gortfommenS; bann aber öffnen 

fid) troefne Cbene», unb bie ©tationSorte fe(b|t, werben ;wof;ff;abcnber; bepnae 

auf jeber berfefben fann man «Stifch, unb ©d)manb, fo wie gifd)e auS ben fauftg 

vorfattbenen Seid;en, ermatten. Die Spifa war beS SageS fefa brücfenb unb bie 

«Stenge ber «Stücfen unauSftef;ficb,; id) benu|te baer bie Reffen unb füf;fen Städte 

unb wanbte bie Seit ber «StittagSf;i|e zur Stue an. 

Swifchycn ber ©tatton von StretatSfaia nach, ©d;irapfd)inSfaia er; 

regten viefe taufeub Stäben, wefefa bie umtiegenbe ©egenb auf eitte xveite ©treefe 

mit einem fürchterlich, cn Qefdjxci erfüffteti, meine Slufmerf famfeit; bie waf;r; 

fd)chxlid)e Urfacfa, warum bieS «ur Ijier ber galt war, fonnte ich, nid;t erfae 

reu, meine gtifaer verfid)erten mid; aber, ba) bie Stfte« ifaen Kinbern Unterb

richt im greffen xxxxb ©tagen erteilten. 

Stuf ber ©tation von ©d)irapfd;inSf aia-vjt ein ©afzmagazin, auS weit 

djem bie Zitaten mjt @af. verffe» werben; aud; wirb bafelbft Branntwein 

verfauft. 3xvi(d)en So nf ofi tiSfi unb Subi jad) taSf i faf) id) an einem 
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Baum etwas Rängen, baS einem (S^weinetrog' uid)t unäf;nfid) war, 'unbf;orte 

bep ndfarer Crfunbtgurig, ba) bieS ber ©arg eineS jafutifcfan KinbeS fei;, unb 

baß bie 3fafuten ifae Sobten -niemals begraben, fonbern immer im Watb an 

Bäume fangen. 

3?d) eeft n\id) nirgenbS auf Un ©tationen länger auf, atS nöteg 

war, um «Pferbe ju wed)fein unb erreicpte ben I8ten, gegen «Stittag, bie fe|te 

©tation vor 3faf u tS f . - ^a famonfa , bie etwa \ \ Werfte von bem recpten 

Ufer ber Sena entfernt fiegt. «Stein ©epäcf wurbe nun in ein ffeineS gae&eug 

gebracht, in mctchem man mich, über ben gfuß fe|te, ber einer ber anfef;nfich,ftett 

beS ruffifcfan £ucid;S ift, unb beffen Breite nebft vielen barinn tiegenben 3n; 

fefn an 7 Werfte beträgt-

©egen 4 Ufa Stach,mittags nderte ich mid) ber ©tabt 3'afutSf (im 62. 

©rab nörbficf)er Breite) am Kufen Ufer beS gtuffeS- Die ervorragenben Sfntr; 

nie unb Kuppeln ber Kircfan geben i e in weiter Cntfernung ein fcfaneS Sltt; 

feen. Stn bem ©eftabe lagen eine «Stenge einmaftiger, ftad;er gae*zeuge, bie 

man f;ier ©d)iffe nennt, wie aud) große bebecfte glöze, bie an Ux obern Sena, 

in ber Stact)harfd)aft von Werd) ote nSf, auS fad)ftdmmigen Bäumen verfer

tigt unb eer afSbann auSeinanber genommen unb z«m Bau ber Käufer ange; 

wenbet werben. Die von ^afuten unb Stuffen bewoeite ©tabt etttfaft ungefäe 

500 biS 600 ©ehäube, bie alte von Spol% xxnb %xxm Sfait fefa geräumig finb: 

faft bep jebem ift ein geräumiger Spof unb ©arten, woburd; ber Umfang ber 

©tabt fefa vergrößert wirb. Die ©traßen finb breit, unregefmäßig unb nid)t 

gepftaftert. Die einjefnen woegebanren Wofaungen mad)ett mit bett vielen bar.-

nehettftet;etiben efenbett glitten einen unangenehmen Contraft. «Statt fttibct e ?r 

fünf Kird)en unb ein «Stönd;Sffojter. Dtd)t bep ber ©rabt fiefa man nod) alte 

fafjerne Sfarme, wcfd;e bie Ucberbfcibfef ber erfte« geftung finb, in ber jid) bie 

Stuffeti bep Croherutig beS SanbeS gegen bie Stngriffe bei* ^aftiteit gefd)ii|t fat

ten. 3m grüe'afa, bepm Stufbrud) ber Sena, finb bie ^nfeta imb bie ©tabt 

juweilen fürchterlichen Ucberfd)wemmungen auSgefe|t. DieS war int ^afa 1807 
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unb vor etwa 30 %afaen ber gaff. Biefe Safuten txxxb übet taufenb ©tüd? 

5jornvieb würben weggefchwemmt, unb verloren babep ifa Sehen. 

, «Stan fat mid) verfid;ert, baß im Winter bie Kdtte oft auf 30° HS 

40° Steaumur fteige. Wdfaenb beS êt̂ eften ©ommerS tfaut bie Crbe 

niemals über zwei guß auf. %n ben bepnafa ftachen Kellern- fror baS gteifcf) 

wdeenb meines StufentfatteS. %n ben ©d;öpfbrutitten ftnbet man ben ganjen 

©ommer über CiS. Die Begetation beS ©rafeS ift aufferorbentfich ftarf. Biee 

juch,t unb etwaS «Pelzfanbet finb bie vorzüglichen StafaungSzwctge ber Cin? 

woe»er. 

Die auf bem Wege von OcfyotSf «ach S^ftatSf gefunbenen «Pflan; 

jen finb: 

Aconitum ochroleuo affin. , Achillea alpina, Anemone narcissiflor., 

Anem. sylvestr. affin. , Andromeda polyfolia, Artirrhinum Linaria, Atra-

gene alpina, Aquilegia, Aster alpinus sibiricus, Androsace filiform., Arte-

misia laciniatae affin. , Aspidium, Alnus, Astragalus uliginoso affin, aliaeq. 

species liujus generis , Arbutus alpina , Arbutus uva utsi , Anthericum 

calyculatum, Bartsia pallida, Betula nana frutitans , Betula fruticos. 

affin., Betula alnus , Beckmannia erucaeformis , Blechnum calophyllum, 

Caium f-implex , Campanulae, Cacalia hastata, Carices, Cinerariae, Chry-

santhenvam u- t icum, Carduus crispus , Corims sanguinea, Chelidonium 

majus, Dianthns, Drabae, Delphinium grandillor., Epilobium, Erigeron 

acre, Euphrasia officin., Festuca , Fragaria vesca, Gnaphalium dioicum, 

Gnaphalium leontopodioides , Geum intermedium , Galium rubio'ides, Ga-

lium boreale, G^ntiana macrophylla, Gentiana triflora, Holcus boreaUs, 

Hypericum Ascyron , 'Hedysarum flor. rubr. , Hedys. alpinnm , Inula? 

britannica , Inula hirta , Juniperus Sabina , Juniperus communis, Linum 

boreale, Linum perenne, Ledum palustre , Linaria n. sp., Lysimachia 

thyrsiflura, Lycopodium annotinum , Melanthium sibiricum, Marchan-

tia ? conica , Mentha aquatica , Potentilla anserina , Potentill. fruticosa, 



.PöteütüTa hirta , Phlox, s ibir ic , Prenanthes ft. sp. , Pyrola rotundifoL, 

Pyrol. secunda , Pedicularis verticillata , Pedicularis euplirasioides , Pedic. 

resupinata, Pedicul. Sceptnam, Polygonum viviparum, Populus a lba , Po-

pulus balsamifer., Pinus Cembra , Pinus Lar ix , Pinus Abies , Platanus 

orientalis, Polytrichum , Phaca astragalin. affin., Primula sibirica, Pri-

mula n. sp., Phlomis tuberosa ,- Plantago , Paris quadrifol., Rubus cha-

maemorus, Ranunculus aquatilis multifidus , Ranunculus pulchellus in 

udis, Rubus arcticus , Rubus chamaemorus, Ribes rubrum, Rhododen

dron tauricum, Rhododendron chrysanthum, Rheum , Salices, Spiraea 

lobata, Spiraea sorbifol., Stachys palustris, Stachys sylvatica, Senecio sa-

racenicus, Selinum , Scutellaria galericulata , Swerfcia perennis , Sanguisor-

ba officin., Sedum, Stellaria, Saxifraga oppositifol., Serratula alpina sibi

rica, Scorzönerae, Sonchus sibiricus , Sphagnum capillifol., Trifolium lu-

pinaster rubrum, Tanacetum vulgare , Taraxacum , Thymus latifolius si

biricus, Trientalis europaea, Trollius asiaticus, Valeriana officin., Veroni-

ca incana , Veronica marit ima, Vaccinium Vitis idaea, Vaccinium uligi-

nosum. 



318 

B c M s ' c & n t e S Ä a p i t e 1. 

Steife ecn %atutit nad) %xfutit Greife eon 3 a t u t o t . »efc&it'erticfjteiten biefer 

9*eife. ülamen unb 23efa>ei&un,4 ter J^auptorte D l e t m a , 2S 11 i m, Ä i v e n f t , SB e r« 

d)olenit unb beren (Entfernung r-en einanber. SO?cvFwüvbigc Vorfalle, ^ffan^cn, SÜJfinera« 

fien u. f. t». * Stnfunft in £ a t f d) u f. 53elt ber %5xatiten ober 33 u r ä 11 e n. 2fn» 

fünft in 3 r t u t o t unb a3efd)rei6ung biefeS Ortetf. 25cfurf; in Ä t a c f ) t a . SKeife 

über ZovoÜt, Ä a f a n , 93?o$tou nad) ©t . P e t e r s b u r g . 

•Auf Stnraten beS ©cfdj'äftSverwafterS ber ruffifch, ; amerifanifch,cn Compagnie 

in ^ jafutSf übcrtieß id) biefem äffe meine Kaften imb mein großes ©epäcf, um 

cS mit einem KaufmannSfafazeuge, für bett gewöhnfid;en «PreiS von 4 Stttbefn 

baS tyv.b (40 ruffffd)c «Pfunb) nad; ^ r f u t S f ju fch,icfen. BfoS meine «Papiere, 

Sei^ttitngcit unb einen «Stanteffacf mit Weißzeug beeett ich, bep mir, unb war 

axif biefe Slrt im ©tanbe, auf bie feieptefte unb fch,neflfte Weife bie Steife am 

Zutreten. 

Die Cntfernung von $ a f u t S f nach, 3 r f u t S f beträgt an 2599 Werftef), 

b:e mit StuSna^me ber tc|ten 270 Werfte alte auf bem fefanen 2 e « a ; © t r o m 

*) fHaa) Angabe anberer nur 2 \%. X)a nod) feine genauen geograpfjifdjen SReffungen in biefen ©egen* 

ben ftatt gefunben fjaben, fo ift eS wo&l natürltd), baf§ man ftä) auf einer folgen ©tredfe leu&t 

um ioo gUerffe irren fann. 
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Z-urncfgefegt werben fönnen. SRan ftnbet auf Um ganzen Wege regefmäßig ei«; 

geric t̂ete «Poftftationen, von benen bie meiften auf bem Unten Ufer imb gewöf;«; 

(id). von 2 5 , 50 unb 4<> Werften von einanber entfernt finb. Stuf jeber beftabet 
» 

fid) ein fteineS B o t , baS von «Pferbcn gegen ben ©trom "gezogen wirb, nebft 

ben bazu noth,wenbigcn g ü e e r n , bie im Stotljfalf rubern muffen. 

3ft matt in ber Sage, biefe Steife mit «Stuße madjen zu föntten , unb wttt 

man fie mit ber mög(id;ften Bequem(ich,feit zurücf lege«, fo fann man fich, in 

3fafittSf ein gaezeug miett;en*), unb äffe Bebürfniffe beS CebenS, nämlich, 

3taf;rungSmitte(, Küd)engeräted;aften, Bette, Bebicttuttg u. f. w. mitnehmen; 

ift man aber eilfertig, unb «ich,t mit vielem ©epäcfe befctjwert, fo muß ma« fich/ 

nach, Strt ber «Poftreifctibcn ober Couriere, bequemen, mit bett meiftenS offenen 

Keinen Böten, bie man auf jeber ©tation bereit ftnbet, unb bie bafelbft gewed;fett 

werben, vorfieb zu nehmen. 3 n biefem gafte fan« man auch, an benjenigen 

©teften, an wetd)cn ber gfuß eine große Krümmung madfjt, ober ba, wo man, 

ber feid)ten Untiefen wegen, zu Waffer einen weiten Umweg netjmen muß, quer 

über baS 2anb zu «Pferbe ben Weg beträchtlich: abfürzett. 

Wenn ich biefe Steife joitrttatmäßig, fo wie bie vorergee«be, erjät)fen 

wollte, fo müßte ich, befürd;ten, bie ©ebtitb meiner ßefer zu ermüben ; ich, wiff 

baer nur bie vorzüg(id;ftcn Creigniffe u«b Bemerfungen auSsuf;eben fuch,e«. 

3n natureftorifch,er, geograpefd;ßr xxnb geo(ogifa;er Spinfid)t bietet fie merfwür; 

bige ©egenftänbe zu«i Stad;bettfcn unb jur genauem Untcrfud)uug bar , baer 

hebauerte ich, eS unenbtich,, meine «Steife, auS ©rünbett, bie f;ier zu erzäf;fen zu 

weitfäuftig finb, fo rief als mögfid) befd;(eu«ige« ju muffe«; id; b«rd;fiog bfoS, 

Sag unb 9tach,t, biefe ©egenben, in benen fich, mir tägfid; unerwartete ©a)wic; 

rigfeiten unb Una«nef;mfid;fetfe« afler Strt entgegen fiefltcii. Stuf vielen ©tatio; 

nen waren alle «J0tenfd;e« mit £eumäf;eu befcfjäftigt, fo ba) id) bet; meiner Stn; 

») Ztitt man bie Steife »on o r f u t s f aus an, fo muß bieg in 255erd) ol enß f gefctjefjen, eon rco 

au* bet Cena5@t4.-om eigentlid) erft fcfjiffäar wirb. 

mailto:Cena5@t4.-om
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fünft in ben Wohnungen feine tehenbige ©eete fanb, unb zu meinem ßeibwe; 

fett viele ©tunben, ja patbe unb ganze Stdd)te auf weitere Beförberung warten 

mußte; auf anbern war baS «Poftbot in Um efenbeften 3uftanbe unb tecf, ein; 

mat fch,lug eS jur Stac^tjeit auS Uuach t̂famfeit beS fch,(äfrigen ©reuererS um, fo 

ba) eS fjatf' *>ott Waffer unb ich, genötf;>igt war, auf ber näcf;fien ©tation meine 

«Papiere, S^nunge i i , «pjTanzenpafete, KfeibiittgSftücfe u. a. m. zu trocftteti imb 

bie fd)abt)aften unb verborbenen von Un ttoch, gut ertjaftenen ©egenftänben abt 

Zufottberti; eitt atibereSmaf bemächtigten fich, meine §üf;rer bep Stad;t, afS mid; 

ber ©d;taf überwäftigt hatte, faimlid) meiner BranntweinfTafch,e uttb waren, ef;e 

ich, eS merffe, afle fo fefa betrunfen, ba) id) xxid)t von Ux Stelle fonnte, unb 

warten mußte, bis ifa fKaufd) vorüber war. 3 n mand;ett ©egenben mad;tett bie' 

tStünbutigeti ber fid) itt bie Cena ergießenben gfi'tffe, tmb baS Slb ; unb Sin; 

fpannen ber «Pferbe einen Slufentt;a(t; an anbern ©tafionen waren bie «Pferbe bep 

meiner Stnfunft axxf einer 8 biS 10 Werfte entlegenen %txfel auf Ux Weibe, unb 

att noch, anbern traf eS fich, auch, wohl, ba) id) bep fd;enem Wetter in einem 

bebeeften, unb bep fürd)tcrlich,em, ftürmifd;cm Stegcnfd;auer in einem offenen 

«Poftborc weiter beförbert wurbe. Stur auf fefa wenigen ©tationen fattb ich, 

afleS jur fct)neUen $ortfe|ung meiner Steife bereit. 3 « feftenen hätten fonnte id) 

in 24 ©tunben an 140 biS 170, f)äufig nur 50 biS 60 Werfte in berfefben 

Seit zurücffegen. 

Der Commanbatit von %afut§>f war zwar fo gütig mir einen Kofafen zu 

meiner Begleitung mitzugeben; biefer aber war fo fcf;werfäffig unb unbraud;bar, 

baß id) ihn nacf; einer ad;ttägen Steife utrucffcr)icfte unb lieber ganz ^fleitt , als 

in ©cfefffch,aft eineS «Stenfch,en reifen wollte, ber mir nur zur «Jaft fiel. «2lttf 

bem mir nun nod) bevorfteenben Wege ftnbet man meeere ffeine KretS ; unb 

Panbftäbtchen, weld)e ich, afS bie vorjügfid)ften Stuepunfte ober Slufentfaltäorte 

annehme, weif man fid) boch, an einem uxxb bem anbern wieber mit fxifd)tn t?e; 

benSmitt.fn veifef;ett fann. 
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Die Stamen unb Cntfermmgen berfefben von einanber finb: 

Bon SafutSf nad) Ofefma 588 Werfte. 

Bon Ölefma nach, W i t i m 632 — 

Bon W i t i m nad) Ki renf i 416 — 

Bon Kirenfi nach, Werd)o(enSf 693 — 

Bon Werd;ofenSf nach, ^ r fu tSf 270 — 

2599 Werfte. 

Den 23ten 3ufi war atleS ju meiner Stbreife von 3«futSf bereit. Die 

erfte ©tation fegte ich, zu ßanb auf einem niebrigen efcnben gul;rwerf, baS man 

im 9tufTifd)en StoSpuSfi nennt, zurücf, weil ber Weg auf bei« gluß, ber 

viefen Snfeln, ©anbhänfe unb Krümmungen wegen, äufjerft befch,wer{ich, fepn 

fotl unb nur tangfam zurücfgetegt werben fann- Die faxvoxftefanbe Vanbfvifa 

eineS fafan Kafffeffcn, ber fid; etwa auf ber Raffte beS WegeS am finfen Ufer 

ber Vena evfabt, wirb Cf;afanSft famen genannt. Cinige mir «nbefannte 

Stftragafi fatib icf> fcfjon verhfüe- Stm folgenben lag fam id; nach, «Po; 

trofSfp «Stonaftpr ober Kfofter, wo zwei ©eiftfid;e wohnen. Die umtiegenbe 

©egenb ift überaus maeerifcb, ; ber ©trom ift mit 3»feftt bebeeft, unb bie auf 

benfefhen weibenben Jpeerben unb rauetjenben Spütten beleben bie 2anbfd)aft. 

3wifd)en ber vierten unb fünften ©tation "Sönari unb S i t o r i ftnb 

fd)roffe Uferflippen, welche in erizontalfaufenben, gebröcfeitett Kafffd;id;ten hefte; 

^en, bie, opne Spülfe ber CinbifbungSfraft, biefen geffen baS Stnfeen von aftem 

SJtauerwerf ober Stuinen geben. 5jn ber Stäe ber fofgenben ©tation B a t a ; 

ma i , finb auch, fteite, tfaiU ifofirte geffen ( © t o f h i ) , jwifdjen benen fid; ein 

gfüßd)en ©to fbawoia feinen t?auf gfeid;fam mit ©ewaft burch,gebrod;en f;at, 

unb e e r w'lt •5uvc^ c m c ^fortc t,wifd)en ben geffeuwänben fortraufcf)t. 

Die ©egenb ber ©tation ©d)u ra fcf)ien mir ange«ef;mer gelegen, afS viefe 

anbere. Die Slnfwen ereben fid) fanft, unb bie Waiblingen wed;fcfn reizenb 

mit Un Cbenen. Die S e n a nimmt e*r beträd;tficf; ab, fie ift faum 

II. 41 



mee* afS brei Werfte breit unb vöflig o$n.e unfein. DaS gegcnuberfte^enbe 

Ufer ift felfigt unb mit Watbuuge« begrenzt. Die ©tation von «Stafifan 

nad) © a n a j a d ; t a f fegte ich, ju «Pferbe zurücf, weif man mid; verfid;erte, ba) 

baS B o t , ber fteifen Ufer wegen, nid)t von ^fexben gezogen unb man burd; 

Stubern nur fangfam fortfommen fönne. Der Weg gee über einen nemfief) 

f;of;en B e r g , von beffen ©pt|e man eine vortreff(id)e StuSfid;t fat. Bon 

«Pflanzen fanb id; unter anbern : Pediculareae , Viola n. sp. , Saxifroga 

geifolia, Cortusa, Fumaria paeonifolia, Salicum species eomplures , Poly-

podium fragrans, Spondylus ceramboides , Ophrys , Caryophyllacea, Spi

raea crenata u. a- «1. 

Ctwa 7 Werfte unterhalb ber britten ©tation von ö f e f m a , unb in ber 

Stäbe vott C p a r a b a l i c f , ift eitt mäßig f;of;er Berg , ber auS Kaffgcfcb,ieben 

beftee unb in mtaeralogifcf)er Spinfufa manche intereffante ©egenftänbe barbietet, 

unter anbern: bunfelfarbigen C(;a(ccboit, geucrjteine unb in Cf;afcebon verftei; 

nerteS §of$. Stn einem 70 Werfte von ber ©tation gelegenen ftfüßd;en S a e b a 

fotfen, nacf; StuSfage ber Sungufen, fd;öne rotf;e gcuerflcine (tnaf)rfcf;einfid) Car; 

niole) gefttnben werben. 

3e mebr id) mid) Ux fleinen CommiffariatSftabt O te fma näherte, um 

befto fd)(ed)ter würben bie «Poftftatione«. Die lefae, © o l j a n f a , bie ifaen «Sta; 

men von ben i« ber Stad;harfch,aft beftab(id;en ©afjquetlcn t;at, unb 25 Werfte 

von O t e f m a entfernt liegt, ift bafür befannt, ba) bie «Poftiffione gcwöf;nfid), 

fohafb ein Steifcnber anfömmt, wegfaufen; bieS war aud; bep meiner Stnfunft 

ber £ r, unb z« meinem größten Ceibwefen fonnte ich,, bep affer Bemühung 

unb Stnftrengung, in bett vier festen Sage« «ur 155 Werfte zurücffege«. 

Den 5lten 3uft fam ich auf einem fdjabhaften Bote ganz burch,näßt in 

O te fma an, unb mußte mid; notfjgebrungen einen Sag bafefbft aufhalten, um 

meine KfeibungSftücfe unb «Papiere ju troefnen. Der Commiffdr, bie erfte «Per; 

fon beS OjrteS, empfing mid; mit viefer Jj>öfTid>feit, ließ mir ein Quartier an; 

weifen, unb lub mich, §um Stbenbeffcn ein, weld;eS ich,, ba id) feit Ux Stbreife 
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»on'SrafutSf faum ein orbentfid)eS «Stae gepaftcn fjatte, überaus fdjmacffjaft 

fanb. 

Otefma f;atte ef;emafS ©tabtgere^tigfeit, wurbe aber in ben fe|ten %aht 

ven ju einem CommiffariatSorte umgewanbelt unb ift f;auptfäd;(ich, von einigen 

Kaufleuton unb Bauern bewotjnt. ^agb, gifd;erei, Bicf;$ud;t unb etwaS ©c; 

treibehau finb bie »orjügfid;ften 9taf;r«ngSzweige. Die ecfaeu unb bie Witim; 

fcf;en £obei werben für bie heften von ganz ©ibirien gef;a(tcn xmb wegen if;rer 

bunfeln garbe unb ieeS ftarfen ©lanzeS ben famtfd;aba(ifch,en bep weitem vorge; 

iogen, obgleich, foltere ein weit bich,ter befjaarteS geff f;aben. 

Die Wohnungen fiegen am Stbf;ange eineS watbigen £üge(S, bich,t am Sena; 

©rom, ber e*r wieber mit vielen fitttcrreicf)en 3nfe(« bebecTt ift. Der «iebere, 

bem Ufer n a e gelegene Zfaü &eS OrteS ift bepm Stnfcpweffen beS gtuffeS öfter» 

Üeherfd)wemmungen auSgefe&t/ unb baS ganze %afa buxd) feucht, weld;em Um; 

ftanb id) vorzüglid) bie e c r im #erbft errfch,enben, intermittirenbeft gieber,zuzu

treiben geneigt hin. 

Slm folgenben «Storgen reifte ich, wieber von Otefma ab. Did;t vor ber 

©tabt fanb ich, Katf unb ©ppS. Die erfte ©tation legte ich zu 'Pferbe zurücf, 

weil ber Weg ju fanb fefa gut ift, ber zu Waffer aber, wegen ber vielen feid;; 

ten ©teilen, fefa befch,wer(id; fepn foft. Cinige nette «Pflanzen, unter anbern 

eine Moraea unb Dryas, fanb id; gtt>ifcr)en ber zweiten xxnb bxitten ©tation 

^ feb) er in b e t unb B e r t i mSfoe. Stuf bem gegenüber liegenben rechten Ufer 

faf; ich, bie fogenannten Sotofowenoi;Berge, bie auS ©anbfteta beftef;en, 

beffen blettbenbe Weiße von weitem in bie Slugen fäfft. Bon Sfd;erinbei 

fd)idte ich meinen Kofafen, ber mir mef;r zur £aft afS jur Spülfe war, wieber 

nach, Safu tSf , unb reifte ganz a^e 'n weiter. 

Bon Olefma auS, flußaufwärts, fd;ien mir baS Cfima rauer afS gege« 

^af i t tSf e n / wenigftcnS war bie Begetation xxxn vicfeS verfpätet, imb bie ©e; 

genb gebirgigter uttb weniger zum Stcferbau gefd;icft. Der £cna;©trom wirb 

atmäeia, ffeiner unb ift in ber Cntfernung von 100 Werften von Otefma, nur 
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faum eine Werfte breit. 3u#$en ber ©tation C&arati&a unb «Dtatfd)a, 

welche id) zur Stadjtzeit zurücf fegte, heftnben fid) auf bem red;ten Cena.-Ufcr 

bie fogenannten Jjarfenberge ( © u S l i n a i a © o r a ) . Diefe mit einer fd)roffen, 

faf;ten, breifeitigen gfache, bem gfuffe zugefee'ten Berge beftef̂ en auS.rotp unb 

grün ftratiftcirtem «Stergef. 

Stuf bem Wege von ©d;abai nad) Ufcfjagan unb @d)oerba.ift bie 

Bifbung ber geffcuberge fef;r bemerfungSwertf;. %n jebem Slugenbticf anbern 

fid) bie pittoreSfen Slnfid;ten. Spiex unb ba ragen hatb fäufenförmige, bafb tf;urm; 

artige Kfippen empor, bie vöflig baS Stnfct;en von a(tgotefd;e« Stuinen traben, 

unb bie beutfid;ften Bewcife einer fürd;tcrfich,en Stevotution unb gewaltfamen 

3erfprengung an fid; zu tragen fcpeinen. 

3« ber ©egenb von Stttja, etwa auf bem h,a(ben Wege von Otefma 

nach, W i t i m , fangen bie Wo(;nungen ber ^^utett an fcltener zu werben, bage; 

gen trifft matt bejto mefa Stuffett au, bie fid) mit Stcferbau unb ber Bieeud)t 

hefd;äftigen. Dte «Poften fangen aud) an beffer z« werben, fo ba) id) fd)ixell 

unb ohne ©weit unb Slufetttf;a(t weiter beförbert wurbe, unb ich, nur einzelne 

«Stationen eigentlich, fd)led)t nennen fonnte. 

3wifd)cn Ch,amra unb ^e Hof ta wdd)ft vorzüglich, fcfyöneS ^aufai^, baS 

ju Böten, gal;rzeugen unb glößen gebrauchet wirb. %d) fue ta einem auS ei; 

«et« einzigen «Pappelftamm verfertigte« Canot, baS ein ©ewid;t vott mee atS 

120 ruffifd;e «Pub tragen fonnte. Die «Stenge ber «Stücfen, bie mid; fd;on (ange 

«id;t mcl;r geplagt fatten, war in biefer ©egenb unauSfte(;(ich, fäftig. Bon 

Cbamra nach, Wi t im ift baS t?anb gebirgt unb bietet Um Botanifer reiche 

Crntc bar; J. B- Fumaria paeonifolia , Rubus arcticus, Arenaria, Saxifra-

ga geifolia, Convallaria trifolia, welche hiex unter bei« Stame« vo» Sfafuti; 

fd;em Zfae befannt ift; Salices , Carex, Arbutus uva ursi, Empetrum ni-

grum, Hedysarum n. sp. u. a. 

Stuf ber te|ten ©tation vor W i t i m , in «Pefebui, waren äffe «Stenfd)en 

mit ^eumäe« hefd;dftigt, bcmungead;tet ei^iett id; auf Ux Stelle Seute, Bot 
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mb pferbe. Der ^eftauffee* tf* einer ber woetjahenflen «oute, bie id) auf bie; 

fer Steife angetroffen, ber fid; burch guteS Betragen unb Orbnung, Woeftonb 

unb bie Hebe feiner IBtitgenoffen ju erwerben gewußt l>at. 

Der Weg von «Pelebui nach W i t i m ift ju Waffer hefcpwerlid), ju 2anb 

bepnae «nmögfid). Bep Sonnenuntergang erreichte id) biefen gfecfen ( © f e 

t o ba ) , ber gewöpnfid) mit bem Stamen einer ©tabt belegt wirb, of;ne bie ©e; 

rech, tfame einer fota)en ju hefi|en. Cr liegt gerabe gegenüber ber «JOtünbung eig

nes gtuffeS gteid)eS StamenS ( W i t i m ) , auf einer flachen tJanbjunge, bicht am 

Ufer ber Cena, unb ift auS biefer Urfaa)e hepnaf;e alle %afae Ueberfdjwem; 

ntungen auSgefe|t. Die ©fohoba ? W i t i m pat #100 Käufer, eine fakexne 

Kird;e unb etwaS über 600 Cinwofjner, bie tf>etf̂  vom Stcferbau unb ber B i e e 

juch,t, meifi aber von ber 3agb ber 3ohef leben. Die 3ogefjäger ge&en gewöpn; 

fid; mit «Provifion für ein ganjeS %äb r ju Cnbe beS «StonatS Stuguft auS, ru; 

bern ben ©trom W i t i m en<*uf, unb hegeben fich, in bie ©egenb eineS großen 

©ee'S Stron ober Oronne , ber 25 Werfte lang unb 8 Werfte breit, am lim 

ten Ufer beS gtuffeS, uttb 800 Werfte von W i t i m entfernt liegen foft. 

Der «PreiS ber %obel ift fefa verfa)ieben; von ben fd;ted;teften fann man 

^weiten ein «Paar gette für 15 hiS 20 «Stubel faufen; einzelne geliehen 

afcer, bie ganz fd)n?arj finb unb einen waeen SltlaSglanz e » l w , werben auch, 

mit 70 hiS 80 Stubel bezaet*)-

Diefer glecfen fcf)ien mir fefa arm zu fepn; benn id) feĥ iefte im ganzen 

Orte umfjer unb fonnte nich, t für 5 Stubel Banco; Slffignationen Kupfer erfjalte«. 

3 n ber Stach,harfd)aft von W i t i m fotfen ©atzqueften fepn, unb baS foge; 

nannte grauen ; ober «SiariengtaS von vorzüglicher ©üte gebrochen tverben. 

Die auSgejeicf;netefien «Pflanzen, bie ich, auffer ben fd)on angefüeten auf 

Um Wege von Otefma ee*()er gefunben fabe, finb; Pulmonaria sibirica, 

*) SJRefjtereS e o n ben iJB i 11 m*f d» e n 0 3obe ln unb ber "Ktt f t e *u f a n g e n , (5. in 

Ä s a f d a e n i n n i N f f ö SJefdjreibung bei CanbcS Ä a m t f a ^ o t t a , pag- 132, ba« 7te Jpauptttüd. 
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Hedysarum flöre rubro, Potentilla fruticosa, Lycopodium, Lychnis, Tha-

lictrum alpinum, Anemone narcissiflora , Cypripedium macranthos, Cypr. 

guttatum, Pedicularis, Amiilegia alpina, Astragali, Polemonium lanatum, 

Actaea spicata, Carices u. a. 

Stm Stbenb fpdt, ben 8tcn Stuguft, verließ id) Wi t im unb fam in ber 

Stach,t in ©cbuja, ber erften'"@tation, auf bem red;ten Ufer ber Sena an. 

J?ier wohnen bloS «Stuffen unb feine 3*afuten. DaS ßena;Ufer ift von Wit im 

auS mit mehreren Dörfern, bie in geringer Cntfernung von einanber liegen, he; 

lebt. Die gifch,crei ift ergiebiger a(S an ber untern 2cxxa, wo bie meitenbrette 

StuSbee»tng beS gfußbetteS*berfefben euberfid; ift. Bief;zud;t unb Stcferbau ge; 

bcien fef;r gut. Die auf ben erften 50 Werften beftabfid;en ©ebirge beftcf;en 

tbeitS auS rotbem unb fd;warzem Seufd;iefer mit Cluarj, tbeifS auS feftem 

©anbftein mit Kaffflözen , beren ©efch,iebe balb t;orizonta( liegen, balb nad; ver; 

fehiebenen Winfeln abfatfen. Die auf biefem Weg vorjügfid; bemerften «Pflanzen 

finb: Cheiranthus nov. spec , Spiraea lobata, Euphorbia, Alyssum mon-

tanum , Anemone u. a. m. 

Die 69 Werfte von W i t i m entfernte brttte ©tation, «Par fdnnSfoe, 

ift wegen ber in if;rer Stäe entfpringenben fogenannten ftinfenben 0,ueilen 

merfwürbig. CS fprubefn ndmfich einige, rief ©d)wefelfcbergaS entt;altenbe 

0.uelfen mit beträchtlichem ©eräufeh, auS einem gelfen. DaS Waffer berfelben 

fcfjäumt ftarf, (efa einen ©d)wefelfinter ab unb fd;mecft falzig- Die Cinwobner 

fallen bamit S t i l l ä g e unb fa;icfen baS Waffer fogar biS nach, ^rfutSf. 

3wtfch;cn ben ©tationen D u b r o w a unb Zfd)efiü wirb baS ZenatZfal 

mtmer enger unb bie getfcnfltppen von beiben ©eifen fteiter unb pöer. Ctwa 

10 Werfte von ber fe|tern ift ein waf;rer enger ^a), ben fid; ber 2ena;©trom 

Zwifcfjen bett gelfen burd)gebrod)en Zu h,aben fch,eint. «JSta« nennt bie fteifen 

Uferffippen ober geffenwänbe bie ©cf;tfcf;ofi» ieer finb befonberS brei, näm; 

lid) zwei auf bem rech,ten unb eine auf bem finfen Ufer beS gtuffeS, ber hm 

fefa eingeengt, unb baburd; an mee*eren ©teflen reißenb unb ber ©d;ifffat;rt 
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,$efdfaiid) wirb, baer man biefe ©egenb! niemals in ber Ütod)t Ufäfat. CS 

finb biefe ©djtfcfyof i, beren Reifen meift auS feinem mit Kalf vexmxfd)tem 

©anb|tein hefteen, unb bie von einer «Stenge «Btauerfdjwafbcn hcleht finb, bie 

fpred)enbften Beweife einer vormaligen gewaltfamen Crbrevotution. Balb rage» 

unförmlicf)e ©äuten empor, halb erhlicft man fdjauervoffe, fd;on eingefhtrjte gel; 

fentrümmer ober ben nafan Cinfturj broenbe unb füra t̂erlich, überfyängenbe Klip; 

pen; eer fief;t man fteit fich, ct*e&enbe Wänbe, bort bumpf wiberfjaftenbe ©rot; 

ten unb Spohlen, — ©egenftdnbe, bie zu einer maeerifch,en Steife geeignet finb, 

unb baS fd;önfie Bitb einer rof;en unb xülben Statur geben würben- Der Bo; 

tanifer, wefch,er biefe genüfd)ten ©ebirge mit «Stuße burch,wanbern wotfte, würbe 

fidjer zwifcfjen ben ebengenannten unb ben zwei folgenben Stationen © or tfd;a; 

nowa unb «StubinSf eine müf;ebelot;ncnbe unb reid;e SluSbeute machen. 3 U 

ben merfwürbigften Blumen biefer ©egenben, bie id; teils fd;on verbfüe fanb, 

rechne ich, eine mir Uttbefannte Liliacea, Androsace villosa, Phlox sibirica, 

Valeriana rupestr., Cheiranthus, Geranii species duae, Rhododendron fer-

rugineum, Dryas oatopetala, Anemone narcissiflor., Lichenes, Betula nana, 

Saiices u. V. a. 

©rot fcbanowa fat eine angenehme unb voxtfailfafte t?age. DieCinwoe 

ner befcr)dftigen fich, mit bem ©ttreibebau unb ber Biefjzuce unb heften unter 

anbern ©ctjafe, auS beren Woffe fie ©trumpfe ftricfen, unb ©d;wetae, wefd;e 

ich auf Um Wege von 3 a f u t S f tyexfyex fonft nirgenbS angetroffen fabe. 3fn 

ben benachbarten ©ebirgen Ratten fich, viefe Stenntf;ier;Sungufen auf. CS war 

mir auffaftenb, ganz auSfch,fießfid; viefe Kröpfe unter ben l;iefigen Cinwol;nem 

wafa^nnehmen. Künftige Beobachter fönnen viefteich,t bet; einem fängern Stufent; 

palt, bie ganz hcfonbere Uxfad)e biefer Kranfl;eit erforfcfjen. 

Cine ber heträd;tlich,ften unb volfreid;ften Ortfeh,aften ift ©polofdjnoi (84 

Werfte von Ki reng i ) ; fie fiogt am rechten Ufer ber Sena, fat über 50 Spdut 

fer, ein Kron;©afzmagazta, eine Kirch,e unb bep berfefben iwci ©ciftfich,e. 3«t 

Berfolg meiner Steife fch,ienen mir von t;ter auS bie Ufer beS ©tromS bep weit 
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tem mee* hcvöffert ju fepn. «Stan ftnbet bepnae alle 5 hiS 10 Werfte Wof;n# 

pdufer, «Stüeen, große unb fteine Dörfer unb Kird)fpiefe, beren einige eine fefa 

angenehme unb \>ortr)eifb«fte Sage fjaben. Cine fd)öne £anbfd)aft nach ber an; 

bern erfdüen unb verfchwanb, fo ba) eS mir vorfam, als fafa id) biefe mahiet 

rifcfjen ©efitbe in einem ©d;attcnfpiefe. 

Die Ufergebirge biefer ©egenben faben ganz baS Sfnfeen von Urgebirgen 

unb hefteen meiftenS auS Katffteinfagern mit Jjornftein. Den 12ten Sluguft., 

früh, «StorgenS, erreichte id) baS ©täbtd;cn Ki renfa , nach,bem ich auf ben bei; 

ben le|ten Stationen fofgenbe «Pftanjen entbeeft fatte x Atragene alpina, Po

tentilla nivea , Saxifraga bronchialis, Mitella nuda, Maichantia conica, 

3ambucus racemosa, Astragalns frutescens, Arbutus alpina unb Aib. uva 

ursi, Geranium, Draba, Asplenium, Lichenes u. f. W. 

Bergebficf) fd)icfte ich, aftentf;a(ben ut«er, um für cine Banf; Slffignation 

von 25 Stubel, Kupfergelb ju er^aften, welch, eS wot;l ein beutlich, er Beweis von ber 

Strmutf; beS OrteS ift. 

DaS ©täbtehen fiegt am rechten Ufer ber Sena, an« ber Bereinigung biet 

feS gtuffeS mit bem Kirenfa , in beffen «Stäf;e ntan geftreiften 3aSpiS, ©anb; 

unb Kalfgcfch,iebe ftnbet. CS finb eer einige Kird)en unb ein ffetaeS unanfef;nfid;eS 

ö̂fzerneS Kaufh,auS. Durch, ein nid)t jaf)freidf;ê  Commanbo Stabtfolbaten fann 

nxxx allein bie Stabt Kirenfa von einem Dorf unterfd)ieben werben. «Stit 

fd)lecfaen «Pfcrben unb nod; fcf)fecr)tern «Poftfned;ten fah, id; mid) nad; langem 

Warten unb Slufenn;aft, ben man mir verurfad)te, erft fpät Stad;mittagS wieber 

auf bem Wege. 

Die Steife von KirenSf nad; WercfjotenSf , bie 693 Werfte beträgt, 

ging fo fd)nelf von ftatten, ba) ich faum 3 e i t fant)/ Beobachtungen zu machen 

ober nieberjufcf)reiben unb ba) ich,, bep ben gut eingerichteten «Poftftationen ju mei; 

ner größten greube, biefen Weg in fünf Sagen zurücf legte. 

Die ßena;Ufer finb fefa angebaut, unb von einer «Stenge Dörfer unb 

Woemngen belebt. %n «StarfofSfi, 125 Werfte von Kirenfa , ift eine nod) 
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n\$t fe&r'töfrge eingerid;fete unb Um 3»afutSfifa;en ©ouverneur u&tergeorbncte 

SJegtertlttgSverwaftung («Prawtenie) , mit welcher bie Cinwobner fefa ttnzit; 

friebfh finb. Der Ort ift ziemlich, beträchtlich;, fat eine Kirche unb ein Krön; 

©etreibemagazin, welches hefonberS baju beftimmt" ift, im Stotfjfaö bie eer neu 

angefiebeften Bauern mit ©etreibe jur StuSfaat unb jur Sprung zu unterftü; 

fen; weif fie fefa häufig einen größern ober geringern Zf)til beS einen ober ber 

anbern burd) bie bepnae jäeüd)en Ueberfd;wemmungen vertieren. Die Korn; 

fefber ftanben gerabe jeft in vollen Stceen unb zum ©ch,neiben reif, ©erfte, 

Waizen unb Stoggen gebeien febr gut; fd)abe nur, ba) bie nieberen Wiefen unb 

Sfecfer oft mit Crbe unb ©anb überfcbwemmt, unb auf einige 3at;re unbraudj; 

bar gemacht werben, unb fonberbar genug, ba) bie Cinwobner, ungead;tet beS 

fo oft erlittenen ©ch,abenS, boch, jebeSmat wieber von neuem in ben nieberen ©e; 

genben beS ©eftabeS iee gefber anbauen. 

Den l4ten früh, «StorgenS fam id) in Uftfuta an, von wo auS ber Se; 

na;©trom für große KaufmannSfabrzeuge, bie über eine rufftfch,e Cffe (Strfch,ine) 

tief tm Waffer gehen, fd)iffbax wirb; baer äffe Waaren auf ffeineren Böten von 

Werd)ofenSf eerergebraa)t, unb bie von 3afutSf fommenben ©üter eben; 

fattS eer in SranSportböten verfaben unb zum Seif auf Ux Vena nach. Wer; 

*d)otenSf, zum Zfail aber auch, über eine ffeine Sanbftrecfe von bepnae 100 

Werften nad) S t imSf , unb bann auf ber Stngara uttb anbern gfüffen nach, 

Sfeniffei unb anbern Orten, verfüet werben. Die natürfid;e Sageber näcfjften, 

von Uftfuta getegenen ©tation Omofoi , ift für bett ©etreibebau weniger vor; 

t^eitt)aft afS viele ber vorergeenben unb fofgenben; nid)t einmal ©erfte fommt 

jur Steife. Die ©ehirge finb fad), fteinig unb wafbig; urbar gemad;teS t?anb 

ftee man faum, unb bie Ctawotjner finb verbunben, fich, mef;r ber 3agb zu er; 

geben unb baS ©etreibe von ben Stachbarn für bie vielen unb gute« graue« Cid); 

ĵ örnebyen, bie fie erlegen, etazuh,anbe(n. 

3ch fefae in ben fofgenben Sagen metae Steife bafb zu Waffer, bafb zu 

ßanbe weiter fort, unb erreichte fetjon am 16ten SlbcnbS fpät ben beträd;tfid;cn 

II. 42 



CornmiffariatSfu-cren Werd)ofenSf. Diefer gfecfcn enthalt etwa 200 bis 300 

Käufer unb liegt am red)ten Ufer beS 2ena-'@trom$, ber îer flußaufwärts 

faum nod) eine ©tation, ndmtid) hiS Katfcfjucf, fcf)iffhar ift. 

Obgfeid) id) ben feften Borfaf gefaßt patre, nod) am fpäten Stbenb meine 

Steife weiter fortzufefen, fo blieb ich, bod;, auf 3ureben beS CommiffdrS, Spxn. 

©d)ewetef f , ber mich, mit viefer £öffid;feit empfing, bie Stad;t über eer, weif 

er mir ben Weg zu Canb atS fürcpterfich,, unb afS bepnae unmögtid; bep Stad)t; 

jeit zurücf zufegen, fcpitberte, unb mid) vcrfid;erte, ba) Ux Weg zu Waffer btpS 

auf ffeinen, fef;r flachen gaezeugen mögfid;, unb biefe g a e t überhaupt, wegen 

großer Krümmungen beS gluffeS, mit vielem 3eitvertuft verbunbe« fep. 

Den Uten in affer grüf;e begab ich mid; zu «Pferbe unb verfolgte ben ßanb; 

weg, auf welchem ich, aufferorbenttich, fteife, faum erfteigbarc Berge fanb , unb 

ermübet bie näcfyfte, 30 Werfte entfernte ©tation Ka t f et; ucf erreichte, wo id) 

jum feftetimaf über bie ß e n a , bie eer ein fefa unbebeutenber gtuß ift, gefeft 

wurbe. 

Bon Katfd)ucf nad; ^ r f u t S f , einer Cntfernung von 196 «ZOtrfw, ift 

eine fabrenbe «Poft eingerichtet, mit welcher man in 24 ©tunben bie Jjauptftabt 

©ibirienS erreia)en fann- — 

3n biefen ©egenben wofjnen bie B r a t S f e n ober B u r d t t e n , eine «Station; 

mongofifd;en UrfprungS, bie im allgemeinen von ftärferem Körperbau ift, atS bie 

3 a f u t e n ; biefe B r a t S f e n tragen ein langes weites, fcntafrocfähnlich,eS unb 

mit «Pefzwerf verbrämtes Kfeib, baS fie mit einer Ceibbinbe hefeftigen. — Cin 

Se«i biefeS BoffeS nomabtfirt unb bewoh,nt gifjjurten; anbere, bie fiep tängS ber 

£eerftraße angefiebett b«ben, fpreepen xuffxfd), unb hefifen ffeine, ganz nad) ruf; 

fifeber Strt gebaute bö^erne Käufer. %fa Spaxivtnafauna,ä$weia, ift Biepzud)t, nur 

wenige befcr)äftigen fich, mit bem Stcferbau. 

5> mee id; mich, ber Jpauptftabt näerte, um befto mee naf;m bie Stnjae 

unb ©röße ber xu((i(d)en Dorffcbaften zu, beren einige auS 200 hiS 300 Käufern 

heftanben. Die gelber waren mit Stog£en, ©erfte, Spabex unb Spanf befdet. 
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&wa 8 Werfte von i^rfutSf hefanb id) mid) auf einer ffeinen Unfafa, 

von tt)efd)er id) eine vortrefTfid)e 3(uSfid)t genoß. DaS St;at ber Stngara unb 

bie ©euvernementSf tabt tag vor mir; feftere machte mit ben vielen fteiner; 

nen Kird)en unb if;ren gfänjenben Kuppeln unb Stürmen einen vielverfpred)enben 

Cinbrucf von «Pracht unb Steid;tpum auf mid), ber bep meiner Slnnäerung burd) 

bie «Stenge ber elenben f e r n e n Jjmtten wieber größtenteils verwifept wurbe. 

Den 18ten Stuguft fam id) in 3>rfutSf an, unb wurbe in bem Jjaufe bei 

ComtoirS ber 9tufftfd);Sfmerifanifch,en Compagnie, an wefd)e ich, ein CmpfeeungS; 

fd)reihen brachte, einquartirt. — Ohgfeid) man nirgenbS in ganz ©ibirien eigent; 

fid)e Wirth,Sf;dufer ober ©aftfjöfe ftnbet, fo fäfft eS bod; feinem Steifenben fch,wer, 

irgenb bep einem ober bem anbern, aud) nur Jjafbbefanntcn, ein Slbfteigquartier 

ju ermatten, vorauSgefeft, ba) ber «Steifenbe fein eignes «Bette mitbringt- — 

S r f u t S f liegt an Um red)ten Ufer beS frpfta(teßen unb fd;netlfTießenben 

2(ngara;©tromS. Die ©traßen ber ©tabt finb breit unb größtenteils regelmäßig, 

aber «iept gepftaftert; bie Käufer meift vo« Jj>otj, bod; ftnben fid; auch, beren 

meeere, befonberS Krongebäube unb Kirchen, von ©tein. ©ie fotl gegen 30,000 

Cinwopner, über 30 Kird)en unb 2 Klöfter entsaften. Da eer ber ©if ber 

©ouvernementS;«Stegierung ift, fo beftnben fid) e e r , auffer einer «Stenge anbe; 

ter angefeener Kronbeamten, ber © e n e r a f ; © o u v e r n e u r * ) , C i v i l ; 

© o u v e r n e u r , B i c e ; © o u v e r n e u r , ber © t a b t f o m m a n b a n t , © t a b t ; 

Hauptmann unb ber Crzbifd)off. 

Unter ben öffentlichen ©ehaitben zeichnen ft<df> unter anbern auS: ber Kauf; 

pof ober bie Waarenbuben ( © o f t i n n o i - b w o r ) , beren ©ebäube geräumig unb 

von ©tein finb- — DaS ©pmnaf ium, we(d;eS eine, auS einigen taufenb 

Bänben beftê enbe Bihfiotef / eine «Stineratien ; unb eitte Concfwfienfammfung 

aufzuweifen fat. «Sterfwürbig ift eS, ba) f;ier auf Befee ber Jj>od;feeftgett Kai; 

•; SDet iefcige ©eneraI*©out>erneur ift ber ®ebeime--9?atf) unb ©enateur »on g e f i e l , d t tüar am 2J?or-= 

ß€B meiner 3Cnfunft »on X)ia nad) 3 o m i t unb Z o b o l s t gereift. 
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ferin Katf;artaa' II. bie japa«ifd)e ©prad;e gefe^rt wirb, unb ba) ein geborner 

Japaner biefer ßef)rftetfc vorftel;t- — ©o flein auch baS Sweater ift, fo ver; 

bient boch, bie Criftenj beffelben einer Crwdf;nung; ffeine ruffifd)e Stationatftücfe 

werben gar ttid;t übel gefpieft- — Cin großes Sfrhei tS; ober 3ud)tf;auS 

für Berbrcd;er ftet;t aufferfjalb ber ©tabt. — 3iid;t weit bavon auch, eine Sfb; 

m i r a l i t ä t , weld;e eine «Stenge Strtifel für bie Kronfd;iffe nad) Od)otSf ver; 

fenbct, unb zum S e d aud; für bie Stavigatio« beS Baifa(;©eeS beftimmt ift.— 

Der Bau eineS großen CiviffjofpitafS war hepnaf;e geenbigt.— Die Krön; 

Stpotl;efe ift anfel;ntid) unb ta fef;r gutem 3uftaub. Dem jefigen Stpotf;efer 

ift ein ©arteugrnttb zur «Pftanjung vo« olfictaetfe« (&ewdd)fen angewiefe«, fd)abe 

nur, ba) biefer, wegen «Stanget an 3eit unb beuten, wenig ober gar feinen Bor; 

tf;eif bavon jicben fann. — Cin mebtcinifd)eS «Pofijepamt ( U p r a w a ) 

eriftirt, wcnigftcnS beut Stauten nad;, unb bep bemfetben finb ein ^ n f p e c t o r , 

Opera tor unb Sfccoud;etiv angeftefft, beren Berbieufte vietfeid;t einem anbern 

befannter würben a(S mir. — Wie viefen Stufen fonnte niept et« lütan« vo« 

Kopf unb Spexx, an einem fofd;en Orte ftiften? ©o fange man fid; aber nid;t be; 

müfa, wiffenfd;aftfich,e «Statiner, bie mit Cifer für ifa gad) arbeiten, biefem ßanbe 

ju vcrfd;af"fcn, fo wirb jenem ©taat nod; mancher Qßortfail xxnb Un Wi((enfd)aft 

ten mand;c fd;ä(sbare Bemerfung unbefatint bleiben. — 

Die ©tabt ^ r fu tS f treibt einen beträd;tlid)en Spanbel. ©ie ift ber Samt 

mcfpfals alles «PeljwerfeS von Stmerifa xxnb Um öflfid)en Zfail von Stfi'e«, unb zu; 

gleich, ber ©tapelpfaf affer Waaren, bie von Stußfanb über Ktacpta nad) Cfji; 

na unb über Od)otSf nad) Kamtfd;atfa uttb Stmerifa, ober bie von bort 

eerer tranSportirt werben; baer ftnbet f;ter ein Curopäer für ©efb bepnae äffe 

©cgenjtäitbc, bie tf;m in feinem Baterfanbe umt Bebürfniß geworben finb ; fogar 

bie vortrcff(id))tcn auSfänbifd;en Weine fonnte ma« wäeejib metaeS StufentbatteS 

für einen fefa billigen «Preis erhalten. *) Die CebenSart ber Cinwofmer fat man; 

*) £ J J lH) biefe Urofflioe feit jen^r 3eit um vieles qeSnbext ^ b e n , leibet »o&l ntdjt ben geringen 
Srof'fet; b<mn weit fd>!ef)tere «Beine finb je&t in © t . P e t e r s b u r g bo^pdt fo ts-euer, aU man 
tie Vfl.n famalS in 3 r E u t S t oerfaufte. 
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d)eS Cigentf>ümtid)e. «Stan ftnbet viele orientalifd;e ©ehräudje unb wenig ©efef* 

tigfeit. 3m attgemeinen faxxfd)t großes «Stißtrauen ber ©nwo^ner affer ©täube 

gegen einanber. Cin grember hefommt. bie Weiber unb Softer ber vornehmem 

Bürger feiten anberS als bep ©d;maufereien, Bäffe«, £od;zeiten tmb Kinbta«; 

fen, ober in ben Kird;en z« fef;en. — «Stan ftnbet eer eine «Stenge fogenannter 

Berfd)icfte ober Ungtücftich,e, bie f;ier i e e völlige ^xeifait genießen , unb von 

benen fia) einige butd; il;re ^nbuftrie ein beträcptlic^eS Bermögen erworben bat 

ben. Unter biefen «JOtenfd;en trifft ma« bie gefch,icfteften Künftler unb #anbwerfer 

alter Strt an. — ^ r f u t S f liegt u«ter 52° nörb(id)er Breite, unb fofgtid; un; 

ter feinem fefa vaufan JjimmelSftrtd); ber ©ommer ift angenefjm unb ber Stufent; 

falt in biefem Zfaxl ©ihirienS bep weitem «icpt fo abfdwecfenb, wie fid; viefe 

vorfteften. Die Umgebungen bringen ©etreibe in Ueberfluß faxvox, xxnb weit« 

man fid) ber thwuSarttfef entsaften will, fo fann man felbft wohlfeil leben. 

Den fernem Berfauf meiner Steife journafmäßig zu erjäf;fen, ertaubt ber 

9>fan unb bie SluSbehnung biefeS Buch,S nicf)t; baju fommt nod;, ba) id) auf 

einer ffüch,tigen Winterreife, wie bie meinige w a r , w o e nur weniges hemerfen 

fonnte, waS nicht fd;on von anbern forgfältigern Steifenben weitfäuftiger bcfcr)rte* 

ben worben ift. — Stach,bem ich, mich, einige Sage in 3 r fu tSf aufgehalten f;atte, 

trat id; ben 28ten Sluguft 1807 eine Steife nad; bei* rufftfd); d;taeftfd;e« ©ren^' 

ftabt K i a a ; t a an, von wo ich, bett I2ten ©eptember wieber nad; ^ r f u t S f ut; 

rücffam. *) — «Stein Hauptaugenmerk war afSbann nad; St. « P e t e r s b u r g 

gerid;tet; ba id) aber vieles ©epäcf bei; mir hatte, fo rietfj man mir an, bie 

Sd)littenfafat ab'suwaxten , weif ich, of;»ef;in im Spexbft, bep naffer Witterung unb 

ben fchfed)ten Wegen, xxidjt fcpneft würbe reifen fönnen. 3d) mußte biefen ©nta; 

bett ©epör geben, unb verließ erft b e n o t e n Stovember mit ber erften ©d;ftttcn; 

*; iDte rmieften unb genaueren 9tad)rid)fen übet bte djincfffff^rufftfclie ©renje unb ß ia t f j fa finbet man 

in ber fe(r intereffanten ©djrt'ft: 3frct)fö ffir aft'atirte eitreraturgefötrfjfe unb ©pradfofunbe ron Sut. 

». Stlaz r o t fc. ©t . P e t e r s b u r g 1810. 4. 1 S3b. Pag. 159. 
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bahn SfrfutSf. Die Soften finb in ganj ©ihirien jur 3u/riebeneit «Her Steh 

fenben eingerichtet. Den 27ten Stovember erreichte id) CraSnojarSf , eine 

jiemfid) regelmäßig gehaute ©tabt, an bem^eniffei .-gtuß, in einem fruchtbare« 

unb reijenben S M - ©ie fat gegen 500 Käufer unb 4 Kird)en, unb ift mir in 

mehrerer Stücffid)t, befonberS aber auch, beßwegen merfwürbig, weif foter Spexxt 

Kammererr von Stefan off im «Stärz beS ^ r e S 1807 fein Sehen geenbigt 

^atte. — Kaum war ich, in bem von ber «Pofijep mir angewiefenen Cluartier 

abgeftiegen, fo beefate mich, ber ©tabt^auptmann, Herr Spofxati) K e l t e r , mit 

feinem Befud;, ber mid; um fo mee erfreute, ba id) pörte, ba) er ein granf; 

furter fep. 3d; blieb bie Stacht über in CraSnojarSf, aß bep meinem t?anbS; 

mann zu Stbenb, unb befucpte ben 28ten früh, baS ©rabmat beS Herrn v. Ste; 

fanoff , wefch,eS burd) einen großen, attarförmigen ©tein, ofjne3fnfd)rift, bezeichnet 

ift. — Den lten December hefanb id; mich, in ber ©ouvernementS;©tabt 

S o m S f , uttb pafftite wenige Sage nachher bie BarahinSfifcf;e ©teppe, in web 

cper bepnae jeben ©ommer eine fürchterliche Biefjfeuce faxxfd)t, bie mein greunb 

B o j a n u S , «Profeffor ber Seerarznepfunft in W i t n a , gerabezu für Un foge; 

nannten «Btitjbranb erftärt. Den Uten December fam ich, in SohofSf , ber 

äftern §auptftabt ©ihirienS, an , wo ich, bie tatereffante Befanntfch,aft beS ber; 

mafigen Herrn ©enera t ;©ouverneurS ber brei ©ouvernementS, ^r fu tS f , 

SomSf unb S o h o f S f , beS Herrn v. «Peftet, mad;te, ber mich, mit unge; 

wöf;nfia)er greunbfcfyaft empfing, unb mit waeer Zfaiinahme bie Bemerfungen 

unterfuch,te unb feiner «itufmerffamfeit würbigte, welch,e ich, ih,m vo« ben entfern; 

teften Sheiten feineS ©ouvernementS, befonberS von Kamtfd)a t fa , mitzutf;eifen 

bie Cf;re fatte. 3d) folgte feiner freunbfch,aft(ich,en Cintabung unb blieb länger in 

SohoISf , als ich, mir vorgefeft h,atte. Die Sage, bie ich, in biefer gefüevotten 

gamifie verlebte, waren bie angenefjtnften, wefdje mir feit (anger 3eit zu ^l)eif ge; 

worbeu waren. Da) auf einen Steifenben, wetd;er feit meeern 3>af;ren fid) gfcich,; 

fam unter Wifben erumgctrieben f;atte, bie Befanritfch,aft mit einer fo vortrefflichen 

unb gcbilbcten grau, afS bie ©emaeta beS Spexxn © e n e r a t ; © o u v e r n e u r S 
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ift, fee nofatfatiq wirfen muffe, wirb man mir gern glauben. Sticht optae 

9tüeuu9 un& fefennttidjfeit fd)ieb id) ben 22ten gebruar 1808 von biefem wür; 

ttgen <Paare, unb fefcte meine Steife fort. Den lten «Stärj fam in ber fd)önen 

©tabt ^afan, ben 8ten in ber merfwürbigen ©tabt «Btofcou, unb enbfid) ben 

löten biefeS «JJtonatS in @t. «Petersburg an, unb lernte biefe prad)tvofte Kai; 

ferftabt erft bann fennen, afS id) fd;on baS große rufftfepe Steid) von Offen bis., 

Weften burd)reift hatte. 



X>xuä unb *9>apter »on Sari CubtOig 23rebe tu OffenBaa;. 





A \ 

^ ^ 

IM ?-*y. 
\i i /. u .J~t 

WM 

k ^ - < 5 ^ ^K ^m 

(• llr Wmi^ 

^'^ i/v 



• . 

i*^\ 

H S ^ \ 

' # . % 

% \ 



1 < J 

wtX^mtm lUB 

ISSsSiBl 

HL. *5 V W ^^m k 
JJf£ 

^•^^^^1253 

\k / 



 
 
 
 
 
 
BRASILIANA DIGITAL 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
 
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que 
pertence a um dos acervos que participam do projeto BRASILIANA 
USP. Trata‐se de uma referência, a mais fiel possível, a um 
documento original. Neste sentido, procuramos manter a 
integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no 
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e 
definição. 
 
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. 
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são 
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial 
das nossas imagens. 
 
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, 
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao 
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não 
republique este conteúdo na rede mundial de computadores 
(internet) sem a nossa expressa autorização. 
 
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor 
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. 
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra 
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você 
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital 
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, 
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 
imediatamente (brasiliana@usp.br).  


