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Schlafsucht, daß der Fuhrer ihn nur mit
großter Muhe munter erhalten konnte.
Endlich nach Ueberstehung der furchter
lichsten Ungemachlichkeiten langte er am
31. Dezember 1820 zu Nischney Koly
ma an, wo er von dem Baron Wran
gel auf das zuvorkommendste empfangen
Purde. Diefe Begegnung ließ ihn hof
fen, Theil an der Expedition nach dem
Rordpoi zu nehmen; aber Wrangel er
klarte ihm, daß er, ohne einen ausdruck
lichen Befehl seiner Regierung, fich nicht
unterfangen konne, seiner Expedition einen
Fremden beizugesellen. Er ging also am
6. Marz mit einer Karavane zu einer
Messe ab, die alljahrlich zum Tauschhan
del zwischen den Russen und Ifchucktschen
statt findet. Er wollte sodann, mit Hilfe
dieses Volksstammes, seine Reise bis zur
Behringsstraße fortsetzen; aber die Haup
ter desselben schrieben ihm Bedingungen
vor, welche eben jetzt zu erfullen ihm un
moglich waren. Er, kehrte also nach
NischneyKolyma zuruck, von wo er sich
bald darauf nach Ochotsk verfugte.

Unser Reisende kam in dieser Stadt
nach einer dreimonatlichen sehr beschwer
lichen Reise an, wahrend welcher er viele
Gefahren uberstanden hatte vorzuglich
bei Ueberschiffung des Otkastroms, wo
seine Geistesgegenwart und seine Geschick
lichkeit als Seemann, ihn allein nur zu
retten vermochte. Zu feinem großten
Leidwesen erfuhr er auch dort, daß es
durchaus unmoglich sei nach Amerika
hinuber zu gelangen, weiches er ebenfalls
zu Fuß durchwandern wollte. Er ent
schloß sich alfo, nach Kamtschatka zu ge
hen, wohin er auch endlich, nach einem
reimonatlichen Harren auf den Abgang

eines Schiffs, gelangte. Auf dieser Reise
fand er Gelegenheit, die Wahrheit der
geographischen Lage mehrerer Punkte zu
berichtigen. Bei seiner Ankunft im Ha
fen St. Peter und Paul fand er den
Kapitan Wasilieff, der so eben von einer
unfruchtbaren Expedition nach dem Nord
poi zuruckgekehrt war. Er hatte bereits
das Eis-Vorgebirge, ungefahr 30 Mei
len weiterhin als der Kapitan Cook, um
schifft, und sich uberzeugt, daß eine starke
Stromung nach Nord und Nordost vors
handen sei, welcher er nur mit großer
Muhe zu entrinnen vermochte.

Zu St. Peter und Paul machte der
Kapitan Cochrane die Bekanntschaft einer
jungen Dame dieses Landes, und verhei
rathete sich einige Zeit nachher mit ihr.
Er bereifete einen großen Theil der Halb
insel Kamtschatka. Die Hauptstadt der
selben, der obengenannte Ort, besteht
aus 42 Wohnungen und 14 Gebauden,
die der Regierung gehoren, einer alten
Kirche und einer neuen, die so eben er
baut wurde. Mit Ausnahme des Hos—
pitals, der Kaserne fur die Seeleute und
des Kollegiums, ist der Anblick der Stadt
hochst elend und traurig. Nach einem
ailfmonatlichen Aufenthalte auf Kamt
schatka, kehrte der Reisende wieder nach
Dchotsk und von da nach Jakutschk und
Irkutschk zuruck. In dieser letztern Stadt
eß er seine Frau bei seinem Wirthe, und
machte einige Exkursionen in die Distrikte
bon Nertschinst und Selenginsk. Die
SladtWerschney ist betrachtlich und ein
MittelHandelsplatzzwischen Irkutschk und
Kiachta. Zu Selenginsk befindet sich eine
Riederlassung englischer Missionare, von
denen der Reisende sehr gut aufgenom


