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1893 stand ein dichter Nebel fast ununterbrochen vom
1. bis 20. Juli auf dem ganzen See und besonders auf
seinem nördlichen Teile; doch soll dies in diesem Jahre
nach der Versicherung alter Leute eine Ausnahme ge
wesen sein. Oft sind die Nebel auch noch von frischen

Winden begleitet. Irgend welche Schutzeinrichtungen
und Leuchttürme bestehen auf dem See nicht; noch
weniger giebt es Schallsignale, die zur Zeit eines Nebels
warnen könnten. Gute Ankerplätze sind selten; Häfen
nur in Tschiwirkujsk, Myssowaja und Klujewka; voll

 ständig geschlossene Buchten nur bei Tschiwirkujsk,
bei den Olchonskijthoren an der Insel Bugutschan und
beim Kap Saworotnyj. An anderen Stellen gilt als guter
Ankerplatz schon eine Stelle am Ufer, wo sich ein Schiff
mit seinem Anker während eines scharfen Windes halten
kann.

Unter solchen Umständen ist die Schiffahrt auf dem
Baikalsee gefährlich, und sie würde es besonders sein,
wenn ein Fahrzeug, ohne Rücksicht auf die Witterung,
täglich eine bestimmte Anzahl von Fahrten machen
müfste, wenn es genötigt wäre, seine Fahrten möglichst
weit in den Winter hinein fortzusetzen, nicht nur ohne
die schwimmenden Eismassen zu fürchten, sondern ge
radezu unter Aufnahme eines Kampfes mit dem Eise,
das schon im Spätherbst fest wird und im zeitigen
Frühjahr seine Festigkeit zu verlieren beginnt. Das
sind die Verhältnisse, unter denen der Eisbrecher arbeiten
wird, der gegenwärtig in England für den Baikalsee
gebaut wird. Er wird eine Länge haben von 290 Fufs
(= 88,3 m), eine Breite von 57 Fufs (= 17,3 m), einen
Raumgehalt von 4200 Tonnen, eine Maschine von 3750
Pferdestärken und drei Schrauben und soll 13 Knoten
zurücklegen. Auf dem Verdeck wird er einen Zug von
25 Packwagen aufnehmen können, um ihn von Listwi-

nitschnoje (der künftigen Endstation der sibirischen
Eisenbahn am Westufer) nach Myssowaja %(der künftigen
Endstation am Ostufer) und umgekehrt überzuführen.
Die Brechkraft des Schiffes ist so berechnet, dafs es Eis
von 1 m Dicke bewältigen kann. Zum Schutze gegen
den Druck wird der Rumpf mit einem daumdicken Eisen
panzer von neun Fufs Breite und von überaus fester

Konstruktion versehen sein. Dieser Umfassung nach
erinnert das Schiff an die berühmte „Fram“ Nansens,
aber seinem Umfang und seiner Konstruktion nach
steht es bisher ohne Beispiel in der Geschichte der Eis
brecher da.

Eine gute Karte des Baikalsees ist daher zunächst
für den südlichen Teil desselben unerläfslich, sie wird
aber später auch für den nördlichen Teil nötig werden,
denn nach Fertigstellung der Eisenbahn um das Süd
ende des Baikalsees wird der Eisbrecher seinen nächsten
Zweck, der Überführung der Eisenbahn, nicht mehr zu
dienen brauchen, sondern seine Aufgabe wird dann sein,
denVerkehr auf dem ganzen See zu fördern, namentlich
auch nach dem Nordende desselben, wo sich die in
rascher Entwickelung begriffenen Goldwäschereien von
Nikolajewsk und Alexandrowsk befinden. Selbstver
ständlich mufs auch die Anlage von Leuchttürmen und
Warnungszeichen ins Auge gefafst werden.

Das Komitee der sibirischen Eisenbahn hat daher
beschlossen, die Erforschung des Baikalsees fortzusetzen,
und es sollen dazu, bis der Zweck erreicht ist, alljähr
lich die nötigen Mittel auf Antrag des Marineministe
riums gewährt werden. Für 1897 stehen diese Mittel
zur Verfügung, und es ist Anfang Mai dieses Jahres
eine neue Expedition an den Baikalsee abgegangen,
bestehend aus 10 Offizieren, 1 Arzt, 6 Matrosen und
66 Arbeitern.

Der Seele Vierteilung.
Von Dr. E. v. Freydorf.

In seinem Vortrage über „Die Vorstellungen von der
Seele“ (Berlin, Lüderitz 1875) erwähnt Ad. Bastian
„den Glauben“ der Dacotah an die Existenz von vier
Seelen im Menschen, deren eine beim Begräbnis neben
der Leiche verweilt, eine andere nach dem Dorfe des
Abgeschiedenen zurückkehrt, die dritte in der Luft ver
schwindet, und die vierte ins Geisterreich aufgenommen
wird. Diesen „Glauben an eine viergeteilte Seele“
teilen auch die Gondh: „Die eine Seele bleibt beim
Körper, um allmählich mit ihm zu verwesen, die zweite
kehrt zum Dorfe zurück, um in der Familie wieder ge
boren zu werden, die dritte schweift ruhelos umher,
und sucht irgendwo einzufahren (z. B. in einen Tiger),
die vierte geht ein in Buhras Himmel“ (S. 18). Mehr
ausgeschmückt folgt ein „Vierteilungsglaube“ (S. 22)
aus irgend welcher buddhistischen Schule: „Wenn das
Feuer des Leichenhaufens die Leiche berührt, so treten
die vier Seelengeister des Kham Bhut aus den Daumen
und Grofszehen hervor, und da ihnen jetzt ihre bisherige
Behausung verloren gehen wird, suchen sie eine neue
 zu gewinnen. Da ihnen das Leichenhaus noch in frischer
Erinnerung ist, laufen sie um die Wette dorthin zurück,
und die zuerst anlangende Seele quartiert sich dort ein,
als Phi Rua oder Hausgeist, mit den Funktionen eines
Kobolds oder Klabastermännchens. Den anderen drei
Seelen kommt darauf das Kloster ins Gedächtnis, wo
der fromme Verehrer manche Stunde zu verbringen
pflegte, und jede bemüht sich nun, als Erste, sich in
dieses warme Plätzchen zu installieren, als Phi Phasa.

Dadurch blieben zwei arme Seelen übrig, die jetzt mit
aller Macht zum Walde rennen, wo aber ebenfalls nur

eine zugelassen wird, als Phi Pha oder Waldgeist. Die
letzte Seele bleibt nun verdammt, ruhelos umher zu
schweifen, da sie nirgends hat, wohin ihr Haupt zu
legen.“ Es folgt eine wenig erklärende Glosse nebst
Parallelen. — Nur eine Dreiteilung aus dem San Huanu
der Chinesen soll (S. 17) das Material vervollständigen,
wo „die eine Seele im Grabe, die zweite in der Ahnen
tafel, die dritte in der Geisterwelt weilt“. (Verfasser
bringt eine, wie sich zeigen wird, nicht zutreffende
Parallele mit der Einteilung: Psyche, Pneuma, Nous,
und zieht ohne weitere Anknüpfung die Thatsache her
bei, dafs die Eskimo die Seele in Schatten und Atem
einteilen.)

Wollte man nach Beispielen suchen, wie schlichte
poetische Reflexionen als „Sagen“ ausgegraben und ins
Archiv ethnographischer Merkwürdigkeiten einregistriert
werden, um dort als das abgeschmackteste, willkürlichste
Kindermärchen zu erscheinen, so gäbe sich es hier. Weit
sind wir entfernt, dem Sammler einen Vorwurf aus der
wörtlichen Wiedergabe solcher Nachrichten zu machen,
verfährt er doch gerecht, und nimmt unsere neueste
Philosophie ebenso wörtlich in den Kreis seiner Berichte
und Vergleiche auf. Schon durch diese Gleichstellung
beweist der berühmte Forscher, dafs er den fremden
und „wilden“ Märchen nicht weniger vernunftgemäfse
Entstehung zutraut, als der Form solcher Thesen,
wie sie irgend ein religiöses oder philosophisches Buch


