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 Rückblick auf die Reisen von Dr. Gustav Radde 1852 bis 1890.
(Fortsetzn« g.)

 Bevor wir dem Reisenden im Jahre 1866 nach Talysch
folgen, müssen hier einige Worte über die Gründung des
Kaukasischen Museums eingeschaltet werden. Auch darüber
berichtet Radde am Ende des uns vorliegenden Bandes
(S. 194 bis 209). Schon seine beiden erwähnten Reisen
hatten ein ansehnliches Material, namentlich in bota
nischer und ethnographischer Hinsicht geliefert, und cs lag
ans der Hand, daß solches sich sehr bald in einer Weise an
häufen mußte, welche zu einer zweckmäßigen, übersichtlich
geordneten Aufbewahrung die Gründung eines Museums
benöthigte. Zwar hatte auf Anregung des Grafen Sollogub
die kaukasische Abtheilung der Kaiserlichen Geographischen
Gesellschaft in Tiflis, welche damals eine Anzahl eifriger
Mitglieder besaß, beschlossen, ein Museum zu gründen; es
läßt sich auch bis zum Jahre 1861 die Thätigkeit der be
treffenden Herren verfolgen; allein schon mit dem Jahre
1857 verlor sich das Interesse an der Sache mehr und mehr,

 und 1861 löste sich das sogenannte Direktorium und damit
die Pflege der Sammlungen ganz auf.

Radde's Vorschläge über die Gründung eines Kaukasischen
Museums, welches Alles, was Natur und Mensch im Ver
lause der Zeit und in der Gegenwart geschaffen hatten, in
sich aufnehmen sollte, wurden im Juni 1865 durch den
damaligen Statthalter, Großfürsten Michail Nikolajewitsch,
bestätigt. Mit dem Neujahrstage 1866 waren die anfäng
lich sehr kleinen Räume miethweise beschafft, und am
2./14. Januar 1867 wurde das Kaukasische Museum
feierlichst durch den Großfürsten eröffnet. Eben diesem
Museum wurden die bis dahin geförderten Sammlungen
der erwähnten Gesellschaft übergeben, und sind ihm im

 Verlaufe der Zeit alle Materialien, welche Radde während
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seiner Reisen zusammenbrachte, sowie anderweitige Beiträge
einverleibt worden. Wir kommen später noch einmal aus
dieses Institut zurück.

Um nun die breitere Basis für die zoologischen Samm
lungen zu legen, begab sich Radde im Frühjahr 1866 in
das Tiefland von Talpsch und verwendete seine Zeit aus
schließlich auf das Einsammeln zoologischer und botanischer
Objekte.

Im Jahre 1867 machte er dann seine erste größere
 Reise ans dem Armenischen Hochlande. Auch über diese
berichtet er in „Petermann's Mittheilungen". Er besuchte
 damals die Gebiete, welche jetzt unter russische Herrschaft
gekommen sind, begab sich über Ardagan zu den Kura-
Ouellcn und nach Kars, und kehrte über Chosapinsk und
Achalkalaki zurück.

Das folgende Jahr wurde während der Sommerzeit nur
zu kleineren Exkursionen in den Umgegenden von Tiflis und
von Borshom verwendet, da die Arbeiten im Museum,
dessen bedeutende Erweiterungen in Angriff genommen
waren, die Anwesenheit des Reisenden in Tiflis oftmals
bedingten (Neubau des Museums vis â vis vom Palais).

Im Jahre 1869 wurde Radde seitens der Regierung
zum internationalen Kongresse der Botaniker nach St. Peters
burg entsendet, und von dort begab er sich nach Deutschland
und Oesterreich. Aber schon 1870 finden wir ihn Wieder
aus seinem speziellen Gebiete thätig. Die Unternehmungen
Rußlands in Transkaspicn hatten begonnen. Mit seinem
Freunde, Dr. G. Sievers, brach er schon zeitig im Frühjahre
auf, um zunächst wiederum Talpsch und den Suant-Gau
zu besuchen und dann sich an die Ostküste des Kaspi in das
Vager von Krasnowodsk zu begeben, wo damals Oberst
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