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ift.  8 iperfer ron ©eburt ift er in ißoitti! nnb bipíoma*
ttfcfjen ®unftgriffen bemanbert; er fennt fid) in mancpen
5íngeíegení)etten beS munberbaren grcngiftanS gut auS nnb
intereffirt fiel) für bie ftaatíicpen ülngeíegenpeiten mtfereS
SBeíttpeiíeS. Unferem fReifenben gegenüber pat er übrigens
bie 9íode beS ©ípíomaten ganj gefd)idt gcfpieít. ©r gab
iprn einen ©erbar ©ínfüprer) fammt ber nötpigen ©Sforte
mit nnb nur, als áperr SÍRofer auf bem ‘¡Punfte mar, bie
Steife ron ©efh=Vtíif nad) Vfdjfabab anjutreten, nur bann
erft fonnte er ju feiner nid)t geringen Vcrmunberung er*
fahren, baß biefer ipían nidjt genehmigt mürbe, itnb baß
er bie ¡Route ron ©% nad) $hil*$trmat einfdjlagen
miiffe, b. I). anftatt ber gehofften punbert teilen nur auf
einem Ummege ron 130 2Reilen nad) Vfcpfabab gelangen
lönne. 3n ber hierauf bezüglichen VuSrebe pieß eS, baf)
jener ©peil ber ©teppe, ben fperr SRofer 511 burd)reifen
beabfieptige, ron folcpen ©eile*©urimenen berool)nt fei,
bie ror ber ruffifd)en ¿ueptrutpe fid) geflüchtet unb bort
fid) niebergelaffen pätten. ®ie ¡Reife beS reidjen ©uropäerS
märe ju fc^r befannt gemorben, eS fonnte fid) leidjt eine
llaman (¡Raub¿ug) ron 400 ¡Reitern auf beut 2ßcgc be*
finben, unb ba ber $opf eines ©aftcS riet ju treuer fei, fo
mode man il)n ber ©efapr einer Ueberrumpelung nid)t
auSfeßen.

2Bie ber Lefer fiept, ift unfer ¡Reifenbe in ber ©tuSfüt)'
tuitg feines ¡planes einigermaßen gepinbert morben. ©er
¿ttg ron ©§* naep Vfdjfabab märe aderbingS eben«
falls ein neuer gemefen, bod) aud) ber 2Beg rom erftge=
 nannten Drte nad) $i¿ií *9lrmat ift, fo meit itnS befannt,
nod) ron feinem Europäer ¿urüdgelegt morben. ®ie
¡Reifenben, bie in ben leßten Saprett ron ¡Socpara in baS
tranSfafpifcpe ©ebiet ber ¡Ruffen fid) begeben pabeit, paben
tpeitroeife mopl biefelbe ©treefe juritefgelegt, aber meiftcnS
 ÄraSnomobSf als ben ©nbpunft tpreS ©teppenritteS ge*
nommen. ®te f^ranjofen Vonralot unb ©apttS finb 1881
über $araföl, ¿íbfcpif, ¡Petro*¡díejcanbromSf unb baS platean
beS Ueft'Surt nad) ÄraSnomobSf gelangt. ©eSgleüpen ber
englifepe ÜRiffionar fpenrp LanSbed, ber ron «Sibirien,
namentlid) ron ©obolSf auS über bie Steppe nacp üßoepara
refp. Äarfcpi reifte unb pier ebenfalls ria ©pima, ©afcp*
fpattj, -öiiali unb ¡dít*Uergenbfcp int ¡Rorember 1882 nad)
ÄraSnomobSf gelangt mar. ¡Rur ein ¡Ruffe, näntlid)
Lieutenant .iialitin, pat im Februar 1881 bie ron §errn
äRofer jurüdgelegte ¡Route aitnäpernb gemad)t, inbem er
ron ^Xlt = ®bf = ©epe nad) bem ©panate ron ©pima in
geraber, nörblicper ¡Ricptung ben 2Beg ron 356 englifdjen
ÜReilen in 14 ©agen ¿urücf gelegt pat. fperr ¡JRofer pat
baper bei feinem ¡Ritte bttrd) bie Steppe, maS bie ganje
üluSbepmtng anbclaugt, noep feinen europäifeßen Vorgänger
gefunbett. lieber bie ©injelpeiten bicfeS müpfamen ¿ttgcS
inmitten eines raupen SßinterS, mo bie ©emperatur jmifepen
— 15 bis — 20 ° rariivte, erfapren mir auS ben f argen ¡Rotten,
bie in ben ¡Briefen beS ¿perra ÜRofcr entpaltcn finb, ror*
berpanb nur fepr mentg. ©r beginnt feine ¡Route bei
Äijilbfd)e * $aía am felben fünfte, mo Lieutenant
¿Mitin feinen ¡fficg ron beut ©üben nad) bem ¡Rorben
pin beenbet, unb gept über £)rta*$ubuf (¡ÍRttteíbrunnen),
ben er am 19. ©ecember erreicht, nacp bem ¡Brunnen © e *
mirbfd)an (28. ©ecember), ron mo er halb barauf in
$ijil*tlrmat, befanntermaßen ber CSnbftation ber tranS*
fafpifdjen ©ifenbaptt, eintrifft, ©en ganjen ©teppenmeg
pat unfer ¡Reifenbe, mie gejagt, mit fpilfe feiner guten
bfßferbe in 12 ©agen ¿urütfgeícgt, maS natürlich nur int
¡ffiinter auSjufüpren ift; ja, mie id) mir feiner ¿eit fagett
ließ, paben gut berittene ©urfmenen bie Streete ron
©pima bis jum ©tref felbft in jepn ©agen gemaept. 3&gt;n

biefer SiapreSjeit faden nämlich bic Sfrrccpt bor unerträg*
Itdjer ¿piße unb ©urfteSqualen fomie and) bie ¡Befcpmerben
eines Wittes bürep ben ©anb gänjlid) meg. ^ln beren
©tede tritt pingegen ber erftarrenbe jRorboftmiitb, ber baS
Verbleiben im ©attel ganj unerträglich maept, pier auf
ber pprfanifdjen ©teppe aber bei meitent nicht fo gefäprlid)
ift, mie int Liorben beSSaparteS unb auf bemißlateau ron
lleft*3iurt. ®ie ©trapajen einer Söinterreife in leßtge*
 nannter ©egenb pat itnS Kapitän Abbott gelegentlich feiner
Steife nad) 2Dfangifd)laf gejdjilbert, mäprenb ber SBinterritt
über bie Äirgifeuftcppe mit ad feinen grauenroden ©pifo*
ben ron Vurnabp ausführlich befeprieben mürbe. 2ßaS mir
bei $errn SRofcr, abgefepen ron ben auSgeftanbenen ©tra*
 pajen, am meiften bemunbern, baS ift bie ©efdjidlicpfeit,
mit mekper er, ber adeinftepenbe ©uropäer, inmitten einer
©teppe feine aitS Dejbegen, ©urfmenen unb Äirgifen be*
ftepenbe Äaramane befepligen unb in ©^ad) palten fonnte.
Dpne ber LanbeSfpradje mäeptig ju fein, genügte ein S31id
 beS führten ©uropäerS, biefe an ©eporfam niept fepr ge*
möpnten Slfiaten jitr ©rfüdung iprer bf3 flid)t 51 t bemegen.
©abei galt eS nod) gegen etmaige Ueberfäde feitenS perttm*
irrenber ©effe * ©urfmenen ftd) 51t fdjitßen unb ©err
SRofer mußte päufig bie palbe 9iad)t bei grimmiger Äälte
mad)enb jubringen, menn er bemerfte, baß feine Leute,
üom ©ageSritt ermübet, in ©d)laf rerfaden maren. 9Rit
einem 2Borte, ber iRitt ron ©efij ^^itlif nad) .ftijil * Vrmat
ift ein felteneS Vrarourftüd unb mir ermarten bie ©etailS
biefer 9toute mit leidjt begreiflichem Öntereffe.

3n Äijii = Vrmat mtgefomnten, fonnte itnfer fReifeitbe
feitenS ber fRuffen fid) nid)t einer befouberS guten s21uf*
 erfreuen, ©eine ©mpfeplungSbriefe lauteten nacp
Vfdjfabab unb nicht nad) ^ijil*?irmat nnb als .befonbereS
©litcf fann er eS fiep anredjnen, baß er in letztgenanntem

 Drte einen in ruffifepem ©ienfte ftepenben LanbSmann
antraf, ber iput jur 2ßeitcrreife nad) lfdjfabab bepilflid)
mar. SXußer ©eneral LRepcr, btcS mar ber fRarne beS
©cpmeijerS, begegnete §err SRofcr and) einem anberen
europätfepen gm'fdjungSreifenben, nämlicp §errn Lamberto
Loria auS gdorcnj, mit bem er ein befdjeibeneS ©emad) in
einem ber ^ijidälrmater ipotelS (sit venia verbo) getpeilt
patte, ^ijil * 21 rmat ift eine ber jüngften Kolonien
ruffifip * eitropäifcper ©lemente int inneren VfienS unb bc*
ftept näcpft Muffen attS Armeniern unb iperfern, bie fid)
jumeift mit fpaubel befdjäftigen. ©S giebt auep einige
23ranntmein = §abrifen, i a f 0 9 ai‘ ©pampagner mirb in bem
neugegrünbeten tranSfafpifcpcn ©ebiete bereitet unb jmar
bttrd) eine SJRifcßmtg ron Limonabe *@^ mit ©ognac.
©er mouffirenbe ©ffcf't biefeS fdjauberrodcu ©etränfeS ift
ein nodfommener, nod) rodfontmener aber baS halb barauf*
folgcnbe Äopftrcp. ®od) ©urfmenen unb iperfer paben
einen ftarfen üftagen itnb fdjmelgett im ©emtffe biefeS
turfmenifepen Veure ©liquot.

Von i^il * sltrmat nad) ^ifdjfabab reifte §err üRofcr
am 17. Januar 1884 in ¡Begleitung eines cpemaligen
iRäuberpauptmannS, ben er Vafi*©erbar (riedeidjt richtigen

 ©erbar * Vafdp) nennt, eines mapren iprototpps turfrne*
nifdjer iRiualbini’S, ber pcitte aber nacp ber ruffifepeu
Leftion ron ©öf*©epe ganj mürbe itnb nacp bent
türfifepen ©pridjmort: ,,©ic §anb, bie btt nicht alipattcn
fannft, fitffe unb lege fie auf beinett Jiopf“ ben fRitffen ein
ganj ergebener ©icner gemorben ift. ©r ersäpltc unferem
bReifeubett fo mandje Sdtomcnte feiner früperen fpclbcnlauf*
bapn mäprenb ber IRaubjitgc itt iperfien, ja er gab ipm als
freitnbfd)aftlid)eS ^ingebenfen ein fd)mereS ^alSeifen unb
§ußfd)eden mit — ©egenftänbe, in meldjen früper fo
ntaneper bperfer gefd)utad)tet unb ju ©rttnbe gegangen ift.


