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Landstadt Kuja, welche von tiefgehenden Schiffen angelaufen
werden kann, zn bringen.

Herr Sibiriakow, der ebenso wie im vorigen Jahre von
seinem Wohnorte Irkutsk hier angekommen war, um sich an
der Expedition zu betheiligen, segelte am 3. (15.) Juli mit
dem Dampfer „Nordenskiöld", der volle Ladung eingenommen
hatte, von Archangel ab. Nach einem kurzen Aufenthalte bei
dem Mönchskloster Solowetzk erreichte das Fahrzeug am 9.
(21.) Juli in schönem stillem Wetter die Küste von Wai-
gatsch. Um Mittagszeit wurde zum ersten Male auf der
Reise Eis angetroffen. Die Temperatur war -f- 10° C.
In dichtem Nebel steuerte das Schiff durch das Treibeis in
die Jugorstraße hinein und ging Nachmittags bei Chabarowa
an der Südküste der Straße vor Anker. Hier wurde ein
von Archangel mitgebrachtes kleineres Kirchengebäude aus
geladen, das auf dem Platze errichtet werden soll, wo Sibi
riakow vor einigen Jahren ein Packhaus errichten ließ. In
der Strömung wurde einiges Treibeis bemerkt; das Wetter
war still und schön. Am folgenden Tage [10. (22.) Juli)
war die Temperatur um 12 Uhr Mittags + 19° C., die
Luft klar und eine leichte Brise wehte. Um 1 V 2 Uhr Nach
mittags ging das Schiff von Chabarowa ab und steuerte
wegen des Eises mit wechselndem Kourse in das Karische
Meer hinein, bis Nachts um 12 % Uhr der Beschluß gefaßt
wurde, umzukehren; am Vormittage des 11. (23.) Juli ging
das Schiff wieder bei Chabarowa vor Anker. Während der
Rückfahrt durch die Jugorstraße herrschte einige Zeit dichter
Nebel, sonst aber während des ganzen übrigen Tages leichter
südlicher Wind bei klarer Luft und schönem Wetter; Nach
mittags war die Temperatur -f- 22° C. Am Abend ging
das Schiff nach Kuja, wo es gelöscht wurde und mehrere
sibirische Waaren wieder einnahm, welche int vorigen Herbste
in der Nähe von Ljapinsky-Jurti magazinirt, aber inzwischen
von Aronetz nach dem Petfchoraflusse geschafft worden waren.
Nachdem „Nordenskiöld" noch einmal Chabarowa angelaufen
tvar, ging er nach Archangel und von hier nach Hamburg
ab. Sibiriakow ist von Kuja den Petschorafluß aufwärts
nach Sibirien abgereist.

Wie verlautet, hat Sibiriakow sich definitiv entschlossen,
keine Schifsfahrtsversuche mehr durch das Karische Meer zu
machen; dagegen hat er die früher gemeldeten Wegeanlagen
über den Ural (vgl. „Globus", Bd. 47, S. 285) in Angriff
nehmen lassen, um eine Verbindung zwischen den Fluß
gebieten des Ob und der Peischora herzustellen, und soll er
die Absicht haben, auf diesem Wege künftig Waaren in
großem Maßstabe zn versenden. Auf Veranlassung Sibiriakow's
soll auch der Angara-Fluß schiffbar gemacht werden; wenn
dann die begonnenen Kanalisirungsarbeiten zwischen dem Ob
und dem Jeniscj vollendet sein werden, dann wird es mög
lich sein, Waaren zu Schiff durch ganz Sibirien zu trans-
portiren, vom Baikal-See und seinen Zuflüssen zur Angara,
dem Jenisej und Ob bis Beresow und von da weiter auf
den Nebenflüssen des Ob, der Sigva und Sosva nach Sa
ranpaul (Ljapinsky-Jurti) und von dort auf dem 170 Werst
langen Landtvege bis Aronetz an der Petschora. W. F.

Eine Scham an envorstellung Z.
0. II. In den letzten Tagen des Januars mußte ich

ein Tungusendorf passiren, in welchem etwa 50 getaufte und
10 uugetaufte, dem Schamauismus huldigende Tungusen
leben. Als ich in das Dorf einfuhr, war es schon Abend
und ich war genöthigt, zu übernachten. Ich wandte mich zu
einem mir bereits bekannten Tungusen, welcher mir ge
sprächsweise den Vorschlag machte, ob ich ihn nicht begleiten
wolle, um einen Schamanen in Thätigkeit zu sehen. Natür-

Z Nach dem Russischen von Torginetz: „Aus dem Leben
der Sibirischen Eingeborenen." („Sibir" Nr. 18, 28. April
1683.)

lich lehnte ich nicht ab, und wir gingen. Als wir die Jurte,
in welcher der Schamane agiren sollte, betraten, war Nie
mand in derselben, vorn war aus Brettern eine Art Bett
gestell gefertigt, auf welchem Schaf- und Ziegenfelle lagen;
in der Mitte brannte ein Helles Feuer, auf welchem in eiser
ner Schale Milch kochte. Ich setzte mich in die Nähe des
Feuers auf einen Holzklotz; mein Begleiter befühlte die
Felle und lobte sie. Bald trat der Schamane in die Jurte;
er war offenbar noch jung, 24 oder 25 Jahre. Am Halse
trug er eine eiserne Kette, das Haupt war mit kupfernen
Hörnern geschmückt; seine Kleidung bestand aus Thierfellen
und war mit verschiedenfarbigen Bändern, Schellen und
Metallplüttchen behängt, welche bei jeder Bewegung laut er
tönten. In den Händen hielt der Schamane eine Trommel
von kolossalen Dimensionen. Ihm folgte sein Gehilfe und
10 Tungusen. Die Eingetretenen setzten sich nicht, sondern
blieben stehen, Niemand sprach ein Wort. Mein Begleiter
trat zu mir heran und flüsterte mir zu, ich möge mich
weiter nach hinten setzen, was ich sofort that.

Der Schamane richtete das Antlitz gen Westen und be
gann etwas herzusagen; von Zeit zu Zeit betonte er einige
Worte stark, einige Male schlug er auf die Trommel; das
dauerte mindestens eine Stunde. Nach Beendigung des Gebetes
übergab er die Trommel seinem Gehilfen und begann über
der Milchschale zu flüstern; dabei hielt er von Zeit zu Zeit
an, als ob er sich vor etwas entsetzte. Der Gehilfe folgte
aufmerksam jeder Bewegung des Schamanen und wieder
holte langsam die einzelnen einsilbigen Worte. Nach dieser
Ceremonie gab der Schamane seinem Gehilfen mit der
Hand ein Zeichen; der Gehilfe ging aus der Jurte und
kehrte nach einigen Minuten in Begleitung eines kranken
Buräten zurück. Der Schamane ließ denselben vor der
Schale niederknien, ließ ihn die rechte Hand auf die Brust,
die linke auf den Rücken legen; dann trat er an ihn heran
und bedeckte ihm den Kopf mit einem Tuche, dabei geheim
nißvoll flüsternd, während der Gehilfe die Trommel schlug
und wie früher einen eintönigen Gesang hören ließ. Nach
einer kleinen Pause wandte sich der Schamane nach Westen,
erhob die Hände und begann abermals zu beten; der Ge
hilfe nahte sich ihm, legte die Trommel ihm unmittelbar vor
die Füße und trat in den Hintergrund zurück. Jetzt herrschte
eine solche Stille im Raume, daß man fast die Athemzüge
eines jeden der Anwesenden hören konnte. Ich blickte auf
die neben mir stehenden Tungusen und sah auf ihren Ge
sichtern einen gewissen unbestimmten Ausdruck — nicht Furcht,
nicht Neugier; doch waren alle offenbar in Andacht ver
sunken. Während ich den Blick über die Anwesenden und
die Jurte schweifen ließ, ergriff der Schamane die Trommel,
stürzte sich mit einem Aufschrei auf den Kranken, schlug aus
allen Kräften auf die Trommel und begann um die Schale
zu hüpfen und allerlei Körperbewegungen auszuführen. Ich
muß gestehen, daß alle bisherigen Ceremonien, der Aufschrei
des Schamanen, das unaufhörliche Klingen der Schellen an
der Kleidung — beim Scheine des erlöschenden Feuers —
auf mich einen so beängstigenden Eindruck machte, daß ich
im Begriffe war fortzugehen, allein ich erinnerte mich, daß
Leute bei mir waren, überwand meine Furcht und beschloß
das Ende abzuwarten. Der Schamane fuhr fort herum
zuspringen, schlug aus aller Kraft auf die Trommel und
spritzte gleichzeitig Milch aus der Schale nach allen Seiten —
plötzlich blieb er stehen, stieß einen langgcdehnten Ton aus
und — fiel um. Sofort trat der Gehilfe an ihn heran und
versuchte ihn an den Händen und dann am Kopfe aufzu
heben — der Schamane bewegte sich nicht. Nun zog der
Gehilfe ein kleines hölzernes Gefäß hervor, öffnete dem
Schamanen den Mund und flößte ihm mit Hilfe des Ge
fäßes Milch ein; der Schamane fing an zu zittern. Der
Gehilfe verabfolgte ihm noch etwas Milch und wandte ihn
von einer Seite auf die andere; jetzt fing der Schamane an
aufzuwachen, erhob sich, setzte sich und stand nach einiger Zeit


