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Die letzte Reise des Generals von Prshewalski.
Von Professor Dr. F. Mart he.

I.

 (Mit einer Karte und drei Abbildungen.)

Ein erfolgreicher Eroberer im friedlichen Sinne war
der russische Soldat, dessen Namen die Ueberschrift nennt.
Ihm verdankt die gebildete Welt die Erhellung und damit die
geistige Besitzergreifung eines Theiles der Erde, der noch
vor zwei Jahrzehnten wie in einem geheimnißvollen Dämmer
lichte erschien. Es ist das tiefste Innere Asiens, aus dem
einst mächtige Völkcrströme verheerend und befruchtend zu
gleich sich über die östlichen wie die westlichen Kulturländer er
gossen, das sodann unter der Herrschaft des Chinesenthums —
des östlichen Kulturelemcntes — zwar zur Friedigung und
Ruhe gebracht ward, aber der wissenschaftlichen Erkenntniß
eben nur von Westen her erobert werden konnte. Diese
Aufgabe war von Männern des Westens unter chinesischer
Aegide schon früh in Angriff genommen worden. Wir wollen
nicht an Marco Polo, den großen Wanderer und Entdecker
des 13. Jahrhunderts, erinnern, um noch älterer Handels- und
Gesandtschaftsreisen, die dahin gingen, ganz zu geschweige«.
Aber wohl dürfen als Vorgänger unseres russischen Forschers
sene Jesuitenväter genannt werden, die im 18. Jahrhundert
im Dienste chinesischer Kaiser die weiten Räume Jnnerasiens
kartographisch aufzunehmen und hervorragende Punkte astro
nomisch zu bestimmen beschäftigt waren. Das war unzweifel
haft eine sehr verdienstliche geographische Thätigkeit, und doch,
wie wenig brachte sie wirklich sachliche, d. h. naturwissenschaft
liche Erkenntniß ihres Gegenstandes, zu der eben jene Zeit
noch nicht herangereift war. So war die von der abend
ländischen Wissenschaft zu vollziehende geistige Erschließung
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jenes innersten Asiens eine Aufgabe, die noch zu lösen war.
Prshewalski hat sie auf sich genommen und mit einem
Feuereifer, mit einer Fähigkeit zu Entbehrungen betrieben,
die unsere Bewunderung herausfordert, die ihn aber auch
aufrieb und einem vorzeitigen Tode entgegenführte. Volle
siebzehn Jahre seines Lebens (von 1871 bis 1888) hat dieser
russische Heros damit zugebracht, daß er entweder in den
Binnenländern Asiens sah und sammelte, oder in der euro
päischen Heimath schrieb, was er draußen gesehen und ge
hört hatte. Reise und Neiscbeschrcibung reihten sich ihm
ohne Rast und Lücke an einander, stets unmittelbar folgte
das eine dem anderen. So hat er vier Reisen ausgeführt,
und sie in vier Werken verewigt, so daß auf jede der so zu
paarenden Leistungen im allgemeinen vier Jahre fallen, je
zwei auf das Reisen und zwei auf das Reden davon.

Wir gedenken hier die vierte Reise und den vierten
Reisebericht zu behandeln, aber da hiermit das Lebenswcrk
des Verfassers abgeschlossen ist, so mag ein Wort auch den
entsprechenden drei früheren Leistungen gewidmet sein. Die
erste Reise Prshewalski's nach Centralasien swelche jedoch
die zweite seines Lebens ist; die erste nebst dem daraus hcr-
vorgegangenen Berichte zeigt uns diesen Mann (1867 bis
1869) an den Ufern des Stillen Oceans in der Ussnri-
provinz thätig — seine Lehrzeit^ erfolgte in den Jahren
1871, 1872, 1873; ihr Ertrag war 1875 das Werk
„Die Mongolei und das Land der Tanguten", welches die
Wüste Gobi, das Land Ordos, das Alaschan-Gebirge, das
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