


Ich fing endlich am Mittwoch, dem 11. 
dieses Monats, meine Ausgrabungen mit 
acht Arbeitern an, konnte aber deren Zahl 
schon am folgenden Tage auf 
fünfundreißig und am 13. dieses Monats 
auf vierundsiebzig Mann erhöhen, deren 
jeder täglich zwei Franken erhält. Da ich 
leider nur acht Schiebkarren mitgebracht 
habe und dieselben hier nicht zu haben 
sind, in der ganzen Umgebung auch nicht 
gemacht werden können, muss ich zur 
Fortschaffung des Schuttes zweiundfünfzig 
Körbe zu Hilfe nehmen. Diese Arbeit geht 
aber, da der Schutt eine weite Strecke 
geschleppt werden muss, nur langsam vor 
sich und ist sehr ermüdend. Ich wende 
daher auch vier Karren an, die von 
Ochsen gezogen werden, deren jeder 
täglich vier Franken kostet. Ich arbeite mit 
großer Energie und scheue keine Kosten, 
um womöglich noch vor den Winterregen, 
die jeden Augenblick eintreten können, 
auf den Urboden zu kommen und somit 
endlich das große Rätsel zu lösen. 
Meine liebe Frau, die für Homer schwärmt 
und die Ilias fast ganz auswendig weiß, 
wohnt den Ausgrabungen von früh bis 
spät bei. Von unserer Lebensweise in 
dieser Einöde, wo es an allem fehlt und wo 
wir als Präservativ gegen die 
pestilenzialen Sumpffieber alle Morgen 
vier Gran Chinin einnehmen müssen, will 
ich gar nicht sprechen. Meine Arbeiter 
sind vom benachbarten Dorfe. Mein 
Diener Nikolaos, dem ich täglich sechs 
Franken zahlen muss, ist mir unentbehrlich 
zur Zahlung des Tageslohns, da er jeden 
Arbeiter kennt und ehrlich ist; leider aber 
leistet er mir bei den Arbeiten keine Hilfe, 
da er weder die Gabe des Kommandos 
noch die geringste Sachkenntnis hat. 
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Meine letzten Mitteilungen waren vom 
26. vorigen Monats und ich habe seitdem 
durchschnittlich mit achtzig Arbeitern eifrig 
fortgearbeitet. 
Zu meinem allergrößten Erstaunen kam ich 
Montag, den 30. vorigen Monats, 
plötzlich in eine Schicht Schutt, in der ich 
eine ungeheure Menge Werkzeuge von 
sehr hartem Stein (Diorit), aber ganz 
primitiver Form fand. Am folgenden Tage 
dagegen wurde nicht ein einziges 
steinernes Instrument gefunden, anstatt 
dessen einige Blechgegenstände und viel 
zerbrochenes Geschirr. Ich dachte daher 
schon, ich sei wieder in die Trümmerschicht 
eines zivilisierten Volkes gekommen und 
die steinernen Werkzeuge des vorigen 
Tages rührten von der Invasion eines 
Barbarenvolks her, dessen Herrschaft nur 
von kurzer Dauer gewesen. Ich hatte mich 
aber geirrt, denn am Mittwoch kam die 
Steinperiode in noch viel vollerem Maße 
wieder zum Vorschein und dauerte auch 
gestern den ganzen Tag fort. Vieles mir 
ganz Unerklärliche finde ich in dieser 
Steinperiode. Heute kann leider eines 
starken Gewitterregens wegen nicht 
gearbeitet werden. Meine Ansprüche sind 
höchst bescheiden. Wenn es mir nur 
gelänge, durch meine Arbeiten bis in das 
tiefste Dunkel der vorhistorischen Zeit 
vorzudringen und die Wissenschaft durch 
die Aufdeckung einiger interessanter 
Seiten aus der urältesten Geschichte der 
Menschheit zu bereichern. Die Auffindung 
der Steinperiode, anstatt mich zu 
entmutigen, hat mich daher nur noch 
begieriger gemacht, bis zu der Stelle 
vorzudringen, die von den ersten 
hierhergekommenen Menschen betreten 
worden ist; und ich will bis dahin 
gelangen, sollte ich selbst noch fünfzig 
Fuß zu graben haben. 

 

Abb.10

Abb.11



Abb. 12 Abb.13



Abb.14 Abb.15-17



Abb.18 Abb.19





Abb.21

Abb. 22

Abb.23

Abb.24



Abb.25



Der Platzregen, den wir gestern und 
vorgestern und auch heute Morgen noch 
hatten, macht die Absendung dieses 
Berichts erst diesen Abend möglich, denn 
ich lebe hier in der Wildnis und acht 
Stunden vom nächsten Postbüro entfernt. 
Hoffentlich wird der Boden bis morgen 
früh hinlänglich ausgetrocknet sein, um 
weiterarbeiten zu können. Ich beabsichti-
ge, die Ausgrabungen jedenfalls bis zum 
Eintritt des Winters fortzusetzen und sie 
Anfang April wieder zu beginnen. 
Die fortwährend warmfeuchte Witterung 
erzeugt viel bösartiges Fieber und täglich 
werden meine Dienste als Arzt in Anspruch 
genommen. Glücklicherweise habe ich 
einen großen Vorrat von Chinin bei mir 
und kann somit allen helfen. Da ich aber 
gar nichts von Medizin verstehe, würde 
ich gewiss grobe Irrtümer begehen. Zum 
Glück jedoch erinnerte ich mich, dass mich 
einmal, als ich an einem von Nicaragua 
stammenden Sumpffieber am Tode lag, 
der ausgezeichnete deutsche Arzt 
Teilkampf in New York mit einer Dosis von 
vierundsechzig Gran Chinin rettete. Ich 
gebe daher hier immer ein gleiches 
Quantum, aber nur in verzweifelten Fällen 
in einer Dosis, gewöhnlich in vier Dosen 
von sechzehn Gran. Auch werde ich 
täglich belästigt, nicht nur an Menschen, 
sondern auch an Kamelen, Eseln und 
Pferden Wunden auszuheilen; und es ist 
mir dies bis jetzt noch in allen Fällen durch 
Arnikatinktur gelungen. Auch habe ich 
bisher noch alle Fieberkranken, die sich an 
mich wandten, geheilt. Bedankt aber hat 
sich bis heute noch niemand bei mir. In der 
Tat scheint die Dankbarkeit nicht zu den 
Tugenden der hiesigen Bevölkerung zu 
gehören. 
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Seit meinem Bericht vom 5. des Monats 
habe ich die Ausgrabungen mit 
durchschnittlich hundertzwanzig Arbeitern 
aufs eifrigste fortgesetzt. Leider aber 
gingen mir von diesen zwanzig Tagen 
sieben durch Regenwetter und Feste und 
ein Tag durch Aufruhr meiner Leute 
verloren. 

Abb. 30

Abb. 31

Abb. 32



Abb. 33

Abb. 34

Abb.35





Abb. 37 Abb. 38



Seit meinem letzten Bericht habe ich 
meine Ausgrabungen mit größtem Eifer 
fortgesetzt; und obwohl dieselben bald 
durch Regen, bald durch Festtage 
unterbrochen wurden, habe ich 
ungeachtet der fortwährend wachsenden 
Schwierigkeiten im Fortschaffen des 
Schuttes, jetzt eine durchschnittliche Tiefe 
von zehn Metern erreicht. Vieles mir 
Unerklärliche ist mir seitdem 
klargeworden; und ich muss vor allen 
Dingen den in meinem Bericht 
begangenen Irrtum berichtigen, als sei ich 
in die Steinperiode gekommen. Ich war 
irregeleitet durch die kolossale Masse 
von steinernen Werkzeugen aller Art, die 
täglich ausgegraben wurden, und durch 
die Abwesenheit jeder Spur von Metall, 
außer einiger Blechteile, von denen ich 
glaubte, dass sie auf irgendeine Weise 
von einer oberen in die tiefere Schicht 
der Steinperiode gekommen sein 
müssten. Da ich aber mehr und immer 
mehr Spuren von Zivilisation finde, je tie-
fer ich grabe, bin ich jetzt 
hoffnungsreicher als je zuvor, bei tieferem 
Graben hier erfolgreich zu sein. Ich muss 
daher nicht nur widerrufen, dass ich schon 
auf die Steinperiode geraten sei, sondern 
ich kann nicht einmal zugeben, dass ich 
die Bronzeperiode erreicht habe; denn 
die Werkzeuge und Gegenstände, die 
ich finde, sind zu schön gearbeitet. 
Wie furchtbar die Schwierigkeiten der 
Ausgrabungen bei solchen Steinmassen 
sind, davon kann sich nur der einen Begriff 
machen, welcher der Sache beigewohnt 
und mit angesehen hat, wie lange es 
dauert und wie mühsam es ist - besonders 
bei jetzigem Regenwetter - erst um einen 

Mühe will ich sparen, keine Kosten will ich 
scheuen, dahin zu kommen. 
Begreiflich fehlt es mir hier an Zeit und es ist 
mir nur möglich gewesen, Vorstehendes zu 
schreiben, weil es heute stark regnet und 
daher nicht gearbeitet werden kann. Bei 
nächstem Regenwetter werde ich über den 
Fortgang meiner Ausgrabungen weiter 
berichten. 
 

der vielen ungeheuren Blöcke herum die 
kleineren Steine herauszunehmen, darauf 
den Block zu untergraben, den „Bock" 
darunter zubringen, ihn in die Höhe zu 
winden und durch den Schlamm des 
Ausgangskanals bis an den steilen Abhang 
zu wälzen! Aber die Schwierigkeiten 
vermehren nur mein Verlangen, das jetzt - 
nach so vielen Täuschungen - endlich vor 
mir liegende große Ziel zu erreichen. Keine 
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