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(Einleitung

Sßoju Worbfaljrteit?

<So tote ber einjelne SKenfd) ofle SRäume feinet §auje3 fennt

ober, jobalb er eine neue SBofjnung begießt, mit aßen (Sinjelljeiten

berjelben fid) oertraut gu madjen jud)t, jo Ijat aud) oon ollem 9ln*

fange an in ber 2ftenjd)l)eit ber $>rang gelegen, if)re grojje §eimat,

bie (Srbe, in ollen iljrcn teilen genau !ennen ju lernen, infolge«

beffen finb, feit mir bie ®ejd)id}te fennen, ftetä füf)ne Ofeifenbe au§=

gebogen, meiere unter ©efa^ren unb Abenteuern ein ©tütf unfrer

(£rbe nad) bem anbern erforjd)ten. £>urdj alle SJieere 50g ber

Sdjiffer, faft alle Sönber ergrünbeten mit (Sinfefcung iljreä £eben3

bie miffenfdjafttidjen gorjdjer; fleiner unb fleiner mürbe allmäljtid)

ber nod) unbefannte sJtaum unfrer (Srbe, unb menn mir jejjt eine

SBeltfarte betrauten, fo feljen mir auf berfelben nur nod) jmei größere

(gebiete, bie bort meife gelaffen ftnb, oon benen mir nur mutmaßen

fornten, mie fie etma befdjaffen finb, o^ne etmoä ®id>ere3 barüber

§u miffen: benn bis jum heutigen Sage bdxat fie nodj feinet meifjen

99?anne§ gujj.

33iefe unbefannten ©ebiete finb bie Umgebungen ber beiben

s4$ole unfrer @rbe. £>nä gröjjte unbefannte ©ebiet liegt um ben

©übpol fjerum unb madjt 396000 Duabratmeilen auä; am SRorbpol

unb rings um biefen Ijerum finb nod) etma 140000 Duabratmeilen

unerforjd)t.

SBoIjl ift eifrig bafür gemirft morben, bajj aud) bie Üiegion um
ben ©übpol ^erum erforfdjt merben möge," unb bejonberä fynt ber

beutfcfie §nbrogvapl) ^aumaner in biejer 23ejiefiung agitiert —
allein, ba er fernab oon ben $ufturtänbern unb grojjen 9fteere3bal)nen

liegt, jo ift biejeä ^orfd)imgggebtet oor ber §anb bei ©ntbetfung^

reifen meniger berürffid)tigt morben, mäljrenb bie Üflorbpolarregion unb

ba§ innere Afrifa« mit Energie in Angriff genommen mürben.

Hnbree, 9Jorbpot. 5. «ufl. 1
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3umal nad) Slfrifa finb in ben legten Satyr^nten eine Wäbc

ausgezeichneter Männer oorgebrungen, unb unter biegen waren deutsche

wie $3artf), Sögel, Don ber deden, SRohlfS, Schrocinfurth, 9cad)tigal

u. a. auBerorbentlid) thätig unb erfolgreich SBis jum ^ai\xe 1873,

al§ bie afrifanifche ©efelljebaft gegrünbet rourbe, roaren e§ nur ein»

5 eine deutfehe, bie bort irn* £eben in bie Schande fähigen unb

ihr Vermögen §um Opfer brachten, um ba§ unbefannte innere

bc» „Schmarren (SrbteiU" gu erforfeben, bie Nation al3 fötale tfyat

roenig für biefe SRcifcnben unb noch weniger traten unjrc SRe*

gicrungen. die deutschen roaren bei ber Sntbectung frember ^änber

jur See nteift nur 3 ll
i
chaucr geblieben, fic bcfajjcn roohl Schiffe,

aber feine flotte; bie sJ>ortugiefen, Spanier, (snglänber, <§ollänbcr

unb felbft bic Muffen machten in teil Ickten brei 3ahrrmnberten

grofee Grntbedungen jur See — oon ber großen, mächtigen beutjeben

Nation ocrlautetc nicht*; fein ©lanj, fein 9fubm fiel oon biejer

Seite auf un*. daran roaren unfre iammeroollcn politischen 3u
ftänbe, bie 3erriffcnbeit beS Meiches fcbulb, roelcbe fein @efü$( für

nationale ©röfje auffommen liefen, ©rft al* biefe, oerbunben mit

oem nationalen unb politijcrjen &uffd)rounge unfrer dage, fid) roieber

einfteÜte, ba rourbe c§ aud) tjier beffer unb eine geroaltige SRübrig«

feit entroidelte fieb, um bic oerfäumten (Gelegenheiten roieber ein^u=

boten, foroeit biefe§ noch anging. da» ©ebict, bem ^unädift fid»

bie Slufmcrffamfeit ^uroanbte, roar ber unbefannte föaum umben
itforbpol.

9cacbbem ba» amertfanifd)c 5cf^ano entbedt roorben roar,

jdjrocbtc ben feefabrenben Golfern nod) immer ba« cor, einen

moglichft nahen 2Seg nad) ben „©olblänbern" 3apan unb (E^ina

aufjufinben. üücan oerfud)ie biejee auf oerjdnebene Sßeije. ©inmal

hielt man c§ für möglich, um ba§ ffanbinaoifcbe 92orbfap tymm
quer burd) jene ©cgenben, roo fid) 3lfien nad) Cftcn erftredt, ^u

Regeln, ba man beffen 3lu3bcrmung nid)t fannte; bann glaubte man
jroifdjen bem 3ltlantifd)cn unb Stillen Cjcan im Horben Slmerifa*

eine Söafferoerbinbung ju finben unb britten^ badjte man an ben

3Seg quer über ben 9corbpol. Son brei gleich fallen Hoffnungen

geleitet, golb)d)immcrubc fiänber oor klugen, roagte eine Nation

nod) ber anbern ben Äampf mit Sie unb 9cot. (£3 begann nun

mit bem ©nbe bc§ fünfzehnten Sabrfmiibert* bie lange 9}eif)e ber

^arjrtcn jur Stufjudmng einer norbroeft liefen durchfahrt, roobei

aHerbingä mehr unb mehr bic Hoffnung auf ©olbgeroinn in ben

^pintergrunb treten mutite, je mehr ein beffer begrünbetc* ,§anbel?-

intereffe an ben ^olarlänbcrn fid) gcltenb machte, der tyifct)reicf»tuin
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ber norbifd)en 3Keere, ber ^e^reidjtum be? £anbe? lodten bie 9J?en*

fd)en metter unb »Detter nad) bem Horben, ber attmäfjlid) oor unfern

©liefen fief) entfettetem begann.

3)ie Dte(cjefu(f)te norbioeftttc^e $)urd)faljrt, bie auf bem türjeften

SBege oon (Suroöa unb $lmerifa naef) $lfien führen fottte, mar

jeboef) in bem norbijcr)en fiabtjrint^e nicfjt §u finben, ber ^anbel§»

geminn würbe bamit fjinfätltg, unb nur ruiffcnfctjaftfic^cr ^u&ett

lonrbe burd) bie ferneren (Sjöebitionen geftiftet. $)ie 93e(o^nung,

roetc^e bie engttjcfye Regierung auf bie ©ntbedung ber norbmeftfid)en

35urd)farjrt ausgefegt fyatte, betrug nicfjt meniger al? 390000 9Jiarf;

um fie gu öerbienen, gingen feit 1818 eine lange s
Jicilje britijdjer

Seefafjrer roie 9ioj}, 93ud)an, Sßarro, 93ad u. a. nad) bem 3njcl*

gemirr im Horben 5lmerifa3; 1845 enbtid) ©ir 8oI)n gronttm, ber

mit allen feinen ©efäljrten bort ein traurige? Snbe in (Si? unb

Sdjnee fanb. Sange martete man auf beren 9tüdfef)r — aU aber

immer unb immer nod) nic^t bie ©rfe^nten erfcr)tenen
f

ba mürben

SU tf>rer Rettung ober jur Slufflärung tr)re^ <5d)idjal? eine grofje

Wn^l glän^enbcr 8orfd)ung?reifen in ben Sauren 1848 bis 1857

ausgerüstet, bie jmar ben bereit? Untergegangenen feine $ilfe me^r

bringen tonnten, toofy aber bie SSiffenjcrjaft ungemein bereidjerten.

ßnglänber unb 3lmerifaner gaben für biefe „granftinejüebitiotten"

nirf)t meniger a(? 20 SDJitlionen 9J?arl au?. $)er $(rd)ipet im Horben

9(merifa? mar nun genau befannt gemorben, bie naturmiffenfdjaft*

fielen unb Himattfdjen Serrjältttiffe ber arftiferjen 3one Hätten ftcf)

mefyr unb meljr auf unb aud) bie fo tange gefudt)te norbmeft(id)e

2)urd)faf)rt mürbe 1853 oon bem Kapitän 9ttac Sture aufgefunben:

freilief), üon 9iufeen für §anbel unb <3d)iffaf)rt mar fie nicf)t. $m
meiteften nad) Horben f)in brangen bie $lmerifaner $ane unb §aoe?

oor, bie uoct) unter bem ad^igften SBreitcngrabe ©puren oon @?fi*

mos nadjmiefen. <So meit nad) bem 9iorben f)in erftredt fief) menfdj*

licfje? Üeben!

53i?f)er r)atte man nur biefe eine ©eite ber ^olarregion burd)*

forjd)t; nid)t minber mid)tig maren aber bie anbern ©egenben,

5umat jene im Cften oon ©rüntanb, bei ©fcifcbergen, ^omaja Semtja

unb meiter nörblid) baoon. liefen manbte fid) nun bie 2tufmerf*

famfeit 51t, unb $>eutfd)e unb ©djmeben, betten biefe? ©ebiet am

nädrften lag, maren e?, bie f)ier Üorbeem ernteten. SBon ben £>cutfd)en

mar bei ben bi?Ijcrigen STCorbfcolfarjrtett eigenttiefj Mutmenig bie SRebe

gemefen; a(? Sßotf t)atten fie baran feinen Anteil, mie e? aber fam,

bafj fie enblid) J)ier tfjatfräftig eingriffen, ba? motten mir au?füf)r*

lieber ersähen.
1*
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3m 3at)re 1865 ftellte ein üerbienter englifdjer Seefahrer,

ftapitän ©fyerarb CSborne, ben s$lan einer ©d)littenreife

nad) bem 9Jorbpol auf. @r wollte, fomeit e3 mögltd) mar, burd)

ben ©mitbfunb im SBeften oon ©röntanb mit einem Schiffe nörb=

lid) vorbringen unb bann auf bem feftgefrorenen (Sife mit Schlitten,

bie oon (§&timof>unben gebogen merben fottten, natr) bem 9iorbpot

ju fahren. 2)iejer Sßlan ift 1871 oon bem Slmerifaner §all mieber

aufgenommen unb oon ber grojjen englifdjen (Srpebition unter 9care3

meiter fortgeführt roorben, ofme jebod) jum 3iele §u führen. 2lls>

Osbome in Cfriglanb feinen $lan anregte, trat fofort in $)eutfaV

lanb Dr. 21 u g u ft ^et ermann in ©otf)a, ber jd)on oiele Saljre

mit bem Stubtum ber 'sßolarregionen fic£> eifriger als je ein ©e*

lefyrter oor iljm befd)äftigt fyatte unb ber ben 3eitpnnft für eine

beutfdje (Sjpebition für günftig anfat), mit einem ©egenoorfdjlag auf

:

er empfahl ba§ 3)fecr gmijdjen ©röntanb unb Domain ©emlja al*

ben günftigften Bugang 511 bem nod) unerforfdjtcn (Gebiet um ben

Uiorbpol unb ein ©duff, momöglid) ein 2>ampffd)ifi, aU ba§ geeig*

netfte bittet. S3a3 ein einjelner Sftann, ber mit jaf)er 9htäbauer,

Xtjatfraft, ifiebe jur ©ad)e unb einer uncrmübltdjen StrbeitSfraft

auägcftattet ift, für eine grofje unb fdjönc ©ndje ttum unb ju melden

mistigen ©rgebniffen er gelangen fann, trofc aller .!ptnbernijfe, baS

5eigte fid) fo red)t bei ben oon s4$etermann in£ ^eben gerufenen

beutfdjen Oiorbfa^rten. gür ^n 9QÖ e^ feine ©dnmerigfeiten —
er mnfjte fie alle ju befiegen, er fefete fein .§ab unb ÖJut, feine gan^e

^fyätigfeit ein, er roufete bie Nation mit fid) fortaureifjen unb braug

cnblid) burd). ©ine grojje ^Inja^l ber Ijeroorragenbftcn ©elefyrten

unb Seeleute fdjlofj il)m fid) an, bie roiffen)d)afttid)en Vereine unb

bie treffe $eutfd)lanb8 unterftüfeten ifyn — and) bie SHegierungen

beabfid)tigten biefeS mof)l, aber friegerifdje (Sreigniffe brängten ftetS

bereu Xcilnafjmc für eine miffenfdjaftlidje (Sjpebition in ben §intcr<

grunb. 9lud) an ©pöttern fehlte eS nid)t. 9lljo eine 9forbpol'

er.pebition! l)ie§ eä ba. (Sin neueä geograpf)ifd)e3 ©terfenpferb ber

(Mehrten ! 2Bn$ bod) alle§ erfonnen roirb, um ben beuten bng ®elb

ab^uloden! Sefet follen breif)itnberttaufcnb sJ)carf gefammelt unb iu3

(*i*meer geworfen merben!
s$etermann aber blieb 5%, unb mit allfcitiger Unterftütumg

gelang e§ if)in aud), bie
sJiorbpolfaI)rteu glanjenb mieber in ©ang

51t bringen. 3linäd)ft l)atte er aber beren 9hifcen üom nationalen,

miffen)d)aftlid)cn unb aud) üom ©taubpuufte be£ .franbelSgeroinuea

bar^ut^un. 3u einer Bcit nationaler Grljebung, in melier bie

£eut)d)en fid) anjcf)itften, mieber ein mäd)tige3, gebietcnbeS SBolt
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in Europa gu »erben unb eine gemaltige 93egeifterung nnfer SBolf

burrfjfllü^tc r
ba mu&te aud) bie oon ^etermann Ijeroorgeljobene

nationale ©eite ber !ftorbpolfal)rten freubigen 9lnflang pnben. (Sr

erinnerte in einem 93ortrage, mcldjen er 1865 auf ber ®eograpf)en*

oerjammtung in ^ranffurt fyielt, baran, bajj bie beutjdje ©eemad)t

nid)t immer auf ber üerIjältniSmäfjig niebrigen Stufe tute in ber

testen 3eit ftanb. ^ufyrljunbertelang »or fie bie ^err^erin nicf)t

blojj beutfcrjer, jonbern europäifd)er SJieere, benn bie beutfdje $anfa,

als fie toor etma 400 Satjren auf bem @ipfel ifjrer 9ttad>t ftanb,

bcf)nte iljre £errfd)aft com SRorbfap bis narf) (Gibraltar aus, unb

jogar (Snglanb mufete einmal ben ^rieben öon ifyr mit fernerem

($elbe erfaufen. 3>afj mir $eutjcbe aber ebenfo gut roie anbre

Nationen aud) jefct miffenfcr)aftlid)e iSr.pebitionen auSfenben fonnten,

mar gemife, mir befafjen eine 21ngal)l $riegSfd)iffe unb bie brittgröftte

$anbelSflotte unter alten Söltern, benn nur bie englijd)e unb norb*

amerifanifdje £anbelSflotte finb größer als unfre eigene. Unjre

9)iatrojen unb l)od)gebilbeten Kapitäne finb minbeftenS fo gut als

bie jebeS anbern SSutfeö ; baS Üftateriat gu einer gorfdmngSrcije

mar alfo genügenb oorljanbcn. Xrofcbem mar nod) nichts für @nt*

betfungSreifen gur (See gejerjetyen. $ie 9Zoöaraejpebition ber Öfter*

reifer, bie preujjijdje (Sjpebition narf) Cftafien oerfolgten nur

«§anbelSintereffen, befudjten bie großen längft bekannten £afenftäbte

— bie (Sntbecfung neuer ©ebiete mar auSgefd)loffen.

3)ie anbern Nationen Ijatten bagegen oiel geleiftet, oiel ÖJelb

für miffenjcrjaftlidje SntbedungSreijen gur ©ee ausgegeben unb babei

iljre glottenmannfcbaft tüdjtig gebilbet. SBar eS nid)t an ber fteit,

bafe bie 3)eutfd)en, biefeS SSoIf ber SBiffenfdjaft, meldjeS ©djiffe unb
s
Jflannjd)aftcn befaft, enbtid) aud) einmal Ijerüortraten unb für ben

nationalen Staunt naef) biefer ©eite l)in etmaS traten?

©o oiel oon ber nationalen ©eite einer 9iorbfat)rt. ©ie I)at

aber aud) einen mirtf erjaf tlidjen SRufoen, ber nidjt gu unter-

fd)äjp ift. 9?id)t bie @rbe ift innerhalb beS ^olarfreifeS bie SlHein«

fjerrfdjerin, fonbern baS 9fteer erftreeft fid) bort über meitere fltäume

als baS fefte Sanb. 2)er 31uSfprud> $umbolbtS : „@S ift bie ftrage,

ob baS #anb eine größere güllc beS £ebenS ergeugt, ober ber

Cgean!" mirb uns nirgenbs näljer geführt unb gu gunften beS

lederen beantmortet als im ^olarmeer. 3)ort l)at bie gW6™
ifjre Ijöd)fte 93ebeutung erlangt. 2)er 2Safftfd)fang ift unbebingt ber

oorgügtid)fte gmeig aNcr faufmännifcfjen ©d)iffaf)rt; benn maS tljut

ber SBalfijd)fänger? @r fifd}t im faft bud)ftäblid)en ©inne (Stoib

au§ bem ^eere, meines nur, ftatt in geprägter, metallifd)er %oxm,
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in ©eftalt ricjcitfjafter lebenber Jiere, it»re^ Jette*, SBalrat* unb

Orijebbeinä bovin febwimmt. 5tuf biefe SBeije gewann ber engl
i
jene

Seefahrer ScoreSbn allein mit feinem einzigen Sdüffe brei Willio«

nen sMaxt au§ bem Speere bei Spifcbergen, nnb bie Slmeritaner

Ratten jahrelang einen Reinertrag oon 8 Millionen $>ollar3 jährlich

au§ bem @i§meere ber SöeringftraBe. Rur burd) Rorbfabrten aber

werben wir mit bem 3öalfifd)fange, mit ber großen Jifcherei im

Horben üertraut. Von je waren e3 bie 2öalfifd)fänger, bie bis

511m „Gnbc ber SÖelt" orangen, bis in bie Rorbmeere. 393er baS

wagte, ben liefen bie gewöhnlichen (Gefahren be£ UNcereS ^temlicf»

fatt. 3>a§ war eine f)errlicf>e Schule beS ÜDhite?. £er SBalfijrfjfang

war bamafä nicht eine leichte ÜRefcelei mit an? ber #erne wirfenben

©efdjütjen. 9J?an rür!te bem gewaltigen Xierc auf ben i?eib, jefcte

üeben gegen fieben, man tötete nicht niete SSalfijdje, aber man
gewann unenblid) an Seetücbtigfeit, ©ebulb, 8d)tauheit, Uner«

fd)rotfenheit. SWan brachte weniger Jtjran, aber befto mehr Ruhm
guriief.

2öa§ enblid) bie mif jenfebaftlicbc Seite ber (Sjrpebitionen am
belangt, fo war über beren SSidjtigfeit nur eine Stimme, nnb nur

neibtfd)e (Snglänber tonnten über ben „$lan beS beulten s
}*rofeifor3"

fpotten. Me B^cige ber ©rbhwbe unb Raturwiffenfcbaften tonnten

fid) bon einer Örforfcbung be§ arttijchen ©ebietcS große Ausbeute

üerfprecben; nidjt blofj, bafj bort ein Raum, größer alä ber ganje

Erbteil Sluftralien, nod) 511 entbeden unb in bie Starten einjutragen

war, fonbern aud) bie mit jebem Sage wichtiger werbenbe ißeteoro^

logie, b. I). Söitterungltunbe, bie
sJÜceere3ftrömungen, ber (hbmagne*

ti§mu§, bie $ier*, ^flanjen« unb MJenfcbentunbc, fie mufeten burd)

wijjenjd)Qftlid)e Rorbfahrten aufjerorbentlieh aufgehellt werben, benn

gcrabe in ber s^olarregion gab eä unb gibt e§ in biefen £infid)ten

noch bie wia)tigften Aufgaben 51t löfen.

9luf bie reichen ©rgebniffe, weld)e man ftet) oon einer miffen*

jd)aftlichen (Sjpebitiou nach ben ^olargegenben ocrfpredjen barf, hrtt

ber $lmeritaner ÜNaurn fcf)on früher mit folgenben SSorten tyn^
wiefen: „Rieht nur bie Verteilung oon Sanb unb 3JJeer, oon ©tet»

jd)ern, offenem Sßaffer nnb unburd)bringltd)ein ©ije in ber Rät)e be*

gcheimnisoollen tyoU ift 5U burchforfd)en, fonbern e§ gilt auch wichtige

• pf)tpfitattfc£ie Xhatfachen 311 ergrünben, welche t)clle^ l'idjt auf nod)

ungelöfte Probleme werfen tonnen. 3to jenen SEÖcltgegenben, wo bie

SRagnetnabel ihre ftraft nad) Korben §u jeigen oerloren hat, wo

Sonne unb SRonb nicht mehr mit ber täglichen Drehung ber Grbe

auf unb nieber gehen, wo baä Rorblidit feine £>eimnt h«t, wo bic
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ßigenfchaften bcr Stoffe oon bcm un§ befannten 3«ftanbc jo mefentlid)

abmeichen, bafi ba3 (Sifen bröcflig, ba3 Ouecffilber feft, bcr Sd)nee

griefelig wie Sfteerfanb tutrb; mo bic äentrifugalfraft bcr (Srbrotation

aufhört unb eine unbefahrene See nad) bi^er unbefannten ©efefcen

ebbet unb flutet, mo jechämonatliche Tage bon cbenfo langen Lämmer*

nachten abgelöft werben unb eine Turcf)ficf)tigteit ber Sltmojphäre,

mie mir fie bei uns nic^t fennen, bcr ©rforfäung beä nörbttd)en

§immeta unocrgleichlicf) günftige ©ebingungen bietet, mo bic ©er«

teilung ber Temperatur eigentümlichen unb nod) unentbcetteu (SJefefcen

folgt — in jenen ©ebietcu finb öon einer mit geeigneten Apparaten

in ben §änben unterrid)tetcr 9Jcanrter ausgerüsteten (Sjpebition 5af)l*

lofe mifjenfcfwftliche ©rgebniffe ju erzielen."

Üftocf) etmaS mar 5U berütffid)tigen unb ein SSorurteil ju be-

fämpfen. Seit bem lintergange ber g-ranflinfchen (Sjpcbttion mar

ein Schauer oor ben (Gefahren ber ftorbpoler.pebitionen über bie ©e*

müter gefommen. SJcan ftcllte fid) lebhaft bie Tragöbie oor 9lugen,

mie bie 138 ÜDJann oom „ßrebuS" unb „Terror", ben «Schiffen

granflinS, in bcr (SiSmüfte berhungerten, erfroren. (53 mar in

ber Ttjat ein grauenbolleS Trauerfpiel. Tie meifjc Schneebede unb

ba3 bunfle, fdjäumenbe (Siämcer bilben ben büftern ^intergrunb.

Söunberlicr) geformte (Siäberge, fct)roff anfteigenbe flippen, unnah*

bare £yel§äacfeH ftef)en im SSorbcrgrunbe be3 ©emälbeS. Üftur menige

bürftige Kräuter oerbrämen einige Sftonate be§ Saures Ipnburd) bie

norbijd)en 93erge unb ben Saum ber nad) langen Raufen mieber

fliejjenben ©tctfct)crbäcr)e- Robben unb Seefjunbe tummeln fid) auf

bem ©ifc, freifchenbe ©Clären oon Sögeln jdjmeben über ber in

ben Schneemantel gefüllten £anbfd)aft. Tie 3tfitternacf)t8jünnc bc§

üftorbpolS beleuchtet bie Hoffnungen ber mutigen 9iorbfarjrer , bie

bort, eingefroren in ihren Schiffen, immer noch auf ©rlöjung fyaxxm;

ba§ blutig aufflammenbe 9Jorblicf)t jeigt jelbft in ber gräfjlichftcn

s)lot, mie fie nur ber norbijehe Söinter gebiert, bie Unoerjagtheit

ber ÄKit)ncn
f ihre Unerfchrocfenheit unb Sluäbauer. Lorbeer unb

Richen grünten bort oben nict)t als Siegerpreis für ben tobeä*

mutigen ftämpftr im Tienfte ber 28iffen[cf|aft — am $ol ber (£rbe

mebte nur ba3 bleiche 9torblid)t einen magijcf)cn Strang um bie

Stirn bcr (Gefallenen, bereit (Gebeine im (5i3 unb Schnee bleichten.

Torthin in jene ^Regionen aljo follte mieber eine (Sjpebition gefanbt

merben? 2öcr fid) in (Gefahr begibt, fommt barin um, fagten bic

Schlauen, bleibt baheim!

Sooiel (Sinreben auch erhoben mürben, Dr. ^ßetermann mufjte

fie fiegreich 31t befämpfen. Schon 1865 fuctjte er menigftenS eine
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$orbereitung8faf)rt in* Söcrt $u fefcen, meldje oorläufig Aufttärung

über bic ©trömunga* unb (SiSöcr^öttntffc jJüifcfien ©pifcbergen unb

9Jomaja ©emtja bringen jottte. 3nfo(gebeffeu erftärte Jtd) ber

rüljmlid) befannte Kapitän (jefet Abmirat a. SBerner bereit,

eine fotdjc Ofafjrt SU unternehmen, unb jroar mit einem in (£nglanb

gemieteten Kämpfer, auf bem aud) englifdje Sftatrojen fid) befanben.

(5r ging aud) am 31. Auguft oon Hornburg ab, tarn aber fd>on am
jelben Sage nod) auf ber ßlbe jum 8titlftanb, mie e§ I)iefe, burd)

eine Störung an ber 9Hafd)ine. Aber man l)at genügenben ©runb,

anjuncljmen, bafj 3ftijjgunft unb 9ieib auf böswillige Söeife bie 93c*

fdjäbigung an ber 5Ütofd)ine l)er6etfül)rten, welche fobalb mcr)t roieber

auSjubeffern mar. Skburd) mar ber Anfang öereitett, getrübt, unb

burd) ben Ärieg beä 3af)re§ 1866 mürbe aud) bie Teilnahme ber

preufeijdjen Regierung, roeldje im 93eginn ber (Sjpcbirion fid) ange*

nommen, unmöglid) gemadjt. Sine Hoffnung nad) ber anbern

rourbe ju ©rabe getragen, bie Ausführung mürbe in bie fterne

gerüdt, aber ber tf)atfräftige 2Kann, ber ben ^ßlan einmal gefaßt,

mar nidjt millenä, benfetben im <Sanbc »erlaufen ju (äffen: unab*

läffig arbeitete er, ein fd)öne§ 93eijpiet jäljer 3tu$bauer, fräftig fort

unb bejdjlofj, menn atleS anbre tf)tt im (Stid)e tieft, allein auf eigene

®efat)r f)i" oorjugehen. £)a er fclbft menig aufzubieten Ijatte, fo

manbte er ftd) in einem Aufruf an ba3 beutfd)e SSotf (20. 3Kai

1868). £ie Beiträge floffen öert)ältni3mäfiig reidjlid) unb fofort

tonnte bie erftc bcutfrf)e 9iorbfaf>rt nod) im ©ommer 1868 ins SSert

gefegt merben.
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Sie erfte beutfdje tlorberpcbition 1868.

gunädjft galt e3 nun einen tüchtigen 5üf)rer für bie (Sr.pebt*

tion, bann ein geeignetes Sd)iff §u gewinnen. 2CtS erfterer mar

ber überfteuermann ®arl Slolbemet), geboren 1837 ju Süden bei

§ona an ber Sßejer, an Dr. ^ßetermann empfohlen morben. 6r

f)atte bte ganje £aufbaf)tt be§ Seemanns üom Sdjiffäiungen bis

§um £)berfteuermaun burd)gemacf)t, war nad) Söeftinbien unb um3
sJiorbfap nad) 5trdt)anget gefahren unb Ijatte bann in Böttingen

ftubtert, roo er ftet) in ben mat^ematijdjen SBtffenfrfjaften unb ber

Slftronomie metter au^bilbete. (Sr mar einer oon ben türfjttgen

bcutjcfjen Seeleuten, bte praftifcf)e @rfaf)rung befifcen unb babet

audj miffenfd)aftltcf| ^oa^gebilbet finb, er mar oofler $f>atfraft,

UnternetjmungSgeift unb ergriff bte tljm jugemutete Aufgabe mit

SBegeifterung. SSon alten Seiten waren ifjm bte beften 3eugniffe

auSgeftellt morben, Äolbemeö erhielt alfo öon Dr. ^etermann ben

üöefct)! über bte (Sjoebttton übertragen; er mürbe Kapitän. $13

Cberfteuermann unb jmeiter 23efef)föf)aber mürbe 9litf)arb §tlbc*

branbt, Sof)n oe3 SßrebigerS £tfbebranbt in sXNagbeburg, ange*

morben, ein tüdjtiger junger Seemann. %ibc 2Jcanner Ratten

bte 2lu3fül>rung ber fd)mtertgcn Aufgabe or)ne ben gertngften 2tn<

jprutf) auf eine ®elbbergütung für tljre SDienfte übernommen, if»r

einiger SBunfrf) mar, $u seigeu, maS beutfa^e Seeleute leiften fönnen.

„£err £>i(bebranbt," fo fajrteb Slofoemeti an Leiermann, „ift ge*

rabe ein 3flann für unfre Sacf)e. (Sr fomofyl mte ttf) oerlangen

nid)t ben geringften £oi>n an ©etb unb jefcen freubtg unfer ©ut

unb Üeben für btefeS Unternehmen ein — unb bafj td) l)tcr aujier*

bem ein falbes SDufcenb Seeleute befomme, bte ganjc Männer finb

unb bem $obe tn§ 2luge flauen fönnen, bafür ftcr)e icf) mit §ilbe»
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branbtS £>ilfe ein. §ätte id) auch fetber nur ba3 geringftc Ver-

mögen, id) würbe mit greuben meinen testen Pfennig ^ergeben;

ein etnjetner 9ftann braucht ja, wenn er gejunb unb tüchtig ift,

für Unterhalt nid)t fo ängftlict) bejorgt ju fein. 3d) bin aber leiber

fo arm, mie ein ÜJienfd) nur fein fann, unb befteljt mein ganjeä

Vermögen in meinen Äenntniffen. Von meinem fünfjehnten 8aijre

an mar id) genötigt, mich jelbft ju unterhalten, ba ich meiner

guten 2ftuttcr, beren Vermögen für meine ©rgieljung faft gänjluf)

öerbraucht mar, nid)t länger jur Saft fallen wollte. D^ne meine

eigenen (Srfparniffe unb bie |rilfe meinet VruberS märe e$ mir nidjt

möglich gemefen, bie ©teucrmannSfdjuIe unb fpäter bie Unioerfität

5U befugen."

Slufeer biefen betben ^attc als britter, oorjüglid) tüchtiger See*

mann ber Unterfteuermann Seng ft ade au§ bem §olftetnifd)en bie

(SrlanbniS erbeten, bie ©jpebition freimillig mitmachen 5U bürfen,

„wenn er auch nur a($ SJcatrofe mitgeben fönnte." So jeigte

firf) bie Vegeifterung für bie Sache unter ben Seeleuten unb lieft

ba§ $üd)rigfte tjoffen. 2Ba3 bie 9Kannfct)aft betraf, fo marb fic

gebilbet au3 neun bemährten beutjehen Seeleuten unb 5wei mit ber

grönlänbifchen @ct)tffa^rt oertrauten normegifcfjen ÜDiatrofen. ©inige

berfelben rühmte ßolbewen al§ „fräftige, entjchloffene 3)iänner, bie

fich nicht fürchten mürben, felbft bem Xeufel in ber .<pölle einen

Vefudj abjuftatten."

Von einem £ampffchiff war bei biefer erften ©jpebition aud

Langel an Mitteln abgefchen worben, unb wenn man fich auch

auf ba§ äufjerfte befebränfte, fo (oftete fie boef) im ganjen 48 000

SJfarf, wofür allein Dr. s$etermann bie Verantmortlid)fett über*

nommen fyatk. 9lber bie Verträge oon allen Seiten, bie beutfehen

dürften an ber Spifee, liefen balb jo jahlreid) ein, bajj nicht nur

biefe Summe gebetft, jonbern auch ein Überfdjufj für eine neue,

gweite (Sjrpebition gurücfgclegt werben tonnte, ©in paffenbe3 Heine«

Segelfchiff foflte in bem norwegifchen §afen Vergcn angefauft

werben; borthtn begab fich Äolbemett unb bereite am 9. $lpril

hatte er ein ganj neues, ftarf gebautes Schiff oon 80 Sonnen

©ehalt (eine Sonne ift 20 3«itner) für 11000 SKart gefauft.

$)a§ gahrjeug, nur eine fleine Sacht, war ganj nach SBunjd), ba*

§ols gefunb, alles neu unb äujjerft ftarf; obgleich oorjug^weije für

s#olarrcijen gebaut, würbe e§ nod) nad) auften fy" bmd) Ab-
legen oon planten unb (Sifenplatten oerftärft, benn c3 follte ja ben

Mampf mit bem ©ije aufnehmen. 2lud) im Innern würbe e3 jwed*

mäftig für bie gahrt eingerichtet. „So wirb c3 fchon," jcfnrteb
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äolbemen, „einen orbentttdjen ©tofj im @ife bertragen fönnen, unb

id) ^offc, aläbann mit meiner fluten Bemannung unb ÖJotteS |jilfe

jd)on etmaS ju erreichen."

Sei ber AuSrüftung beS 5ahrÄeu fl
e§ war auf attertct 5öebad)t

ju nehmen. ©3 mar ja möglich, ba| eS im Qrije feftfror, lange

3eit in bemfelben liegen bleiben mufjte, länger als bie (SjbebitionS*

bauer berechnet mar. $ann mujjte Sßrobiant für bie Sftannfdjaft

borljanben fein. SBon biefem mar alfo biet einguneljmen. $(HeS

mar in erfter ©üte befd)afft morben. ®efaljeneS ^leifd) mar nicht

biel mitgenommen morben, bagegen bon Hamburg: 240 $ofen ein»

getod)teS ^(eifcf), ju 6 Sßfunb bie £oje, ferner mehrere Raffer mit

<5auerfraut, $of)l unb grünen Sonnen, fomie audj eine $ifte mit

eingemachtem jungen ©emüje unb jmet gfäffer mit getroefneten Gipfeln

unb Pflaumen. Stil biefer Sßrobiant ermieS fid) mährenb ber Steife

als ganj borsüglid) unb trug nicht menig baju bei, bafj bie SRann«

fa>ft immer bei guter ©efunbbeit blieb. Söein unb fbirituöfe ®e»

tränte mürben nicht biet mitgenommen. $er gange Äeller enthielt

100 fyla^en Sier, 12 gtafct)en flttabeira unb für bie fieute maren

jmei ^ö^en 93ranntmein bw^anben. 2Jcit $hec unb r)auptfäcr)ticf)

mit Änffec mar baS Heine Schiff aber beffer berforgt, unb bie 9ftann*

fdjaft tonnte benn mährenb ber Steife im Äaffeetrinfen etmaS 9ieb=

lid)eS feiften. „@S !ann nid)ts Angenehmeres geben," fdjreibt Stob

bemen, „als menn man bei einer folgen ^ßolarreife nach einer SBadje

bon brei bis bier Stunbcn im $rähennefte (oben \m Sföafte) bei

einer Temperatur unter bem ©efrierbunfte unb @dmeegeftöber fia)

hinter ben mannen Ofen ber ftajüte fefcen unb eine Taffe heifeen

Kaffee trinfen unb eine pfeife fchmaudjen fann. Übrigens ift ein

heifeeS ©las ©rog aud) nicht ju berachten."

3öaS bie übrige SluSrüftung betrifft, fo führen mir an: 400

ftaben ober 800 SJceter Notleine gu Tieffeemefjungen, ein 60 ^ßfunb

ferneres Tieffeelot, bollftänbige ?lngüge auS ©eeljunbSfeilen , bie

aber nicht gebraucht mürben, ba bie Stalte mährenb ber ßr^ebition

nicht unter — 3° R. herabging, <Sd)neefchuhe, um auf bem Schnee

ohne eingufinfen laufen gu tonnen, blaue (Sdmeebriflen , bie bor

bem nachteiligen ©(ange beS @ct)neeS bie Slugen (dulden füllten,

enblich jmölf bon ber breufeifchen Regierung gejehenfte 3ünbnabel<

gemel)re mit 8000 Patronen für bie 3agb auf (SiSbärcn, Seehunbe

u.
f.

m.

9cad) Sßollenbung ber 3"iimerarbeiten im Schiffe unb ber ©in-

nahme bon 33allaft unb Sohlen mürbe baSfelbe am 13. 9ftai in

ben §afen gelegt. Xer ^robiant mürbe eingenommen; bie ber*
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fchiebenen wiffenjchaftltdjeu 3nftrumente, Chronometer, Sextant,

ftontpaffe, ©arometcr unb ^crmometct waren geprüft unb richtig

befunben worben. 60 war benn alles jur Abfahrt bereit; bie

fljjannfchaft begab fid) an $orb.

(£J)e wir aber bcm <Scf|iffe jclbft auf jetner Sfeije folgen, müffen

wir ^ter noch, fur5 bie t»on Dr. ^etermann entworfene Snftruftion

für ben Oberbefehlshaber ftolbeweü anführen. Sie beginnt:

„Wöge ber €>egen ÖJotteS mit biejem, bem erften beutfcf)en

Unternehmen jur 8ee berart fein, unb baSjelbe jur @hrc SSater*

laubeS, ber 3öiffenjd)aft unb menfd)lichen X^atfraft gu Snbe geführt

werben ! — 3dj fefee baS größte unb unbebingtcftc Vertrauen in ben

6t)arafter, ben ernften Söillen, bie (Energie, ben §elbenmut unb bie

3(uSbauer bcS §errn CberfteuermannS Äart ftolbemeü unb .gerrn

CberfteuermannS 9t. $>ilbebranbt, bafe fie bie Aufgabe ehrenüoll ju

löfen trauten werben."

Aufgabe ber (Sjpebition war junächft, bie Dftfüftc ©rönlanbs

in ber nörblid)cn ©reite üon 74 V* ©rab ju erreichen, ba wo bie

©abine*3nfeln liegen; bieje follte man anfegeln unb üon ba auS

längs ber Äüfte weiter nach Horben fyn oorbringen, foweit wie nur

irgenb bie Umftänbe eS geftatteten. £mupt$iel ber ©jpebition aber

follte fein, foweit wie nur irgenb möglich nach Horben, womöglich

bis $u bem noch unerreichten 9Zorbpol oor^ubringen. Sollte aber,

heifet eS tu ber Snftruftion, bie öftlichc $üfte ©röntanbS wegen beS

oorgclagerten (SifeS nicht oon ber (Sspebitton ju erreichen fein, jo

follte Äolbemen fich nach bem 9tteere im Dften üon ©pi^bergen

wenben. 2lud) bort war nod) ein ganj unerforjdjteS grojjeS ©ebiet

oorhanben, bort lag, fo wufjte man, baS 1707 juerft gejehene aber

noch niemals erreichte „(MiStanb". $)iefeS follte aisbann befugt

werben, wenn eS nur irgenb möglich war.

2>ie oftgrönlänbijche ®üfte alfo war baS nächfte 3*e^ oe§

„©ermania" getauften Meinen $af)rjeugeS, auf bem luftig bie

jcf)war5 * weife* rote flagge 2)eutfd)tattbS flatterte. Um V«3 Uhr

am 24. 2ftai 1868 ging bie „©ermama" auS bem §afen üon Sergen

hinaus, um eine Aufgabe 51t löfen, welche feit Sahrfmnberten alle

feefahrenben Nationen üerfucht hatten: ,,3d) war mir bemufit,"

jehreibt Äotbewen, „in £inficht auf Sd)iff unb SluSrüftung in jeber

©e^iehung meine Pflicht unb Sdjulbigfeit gethan ju haben, unb in

biefem 93ewufjtfein, fowie im Vertrauen auf meine eigene ^hätigfeit

unb bie $üd)tigfeit meiner Cffaiere unb SKannfchaften ging ich ruhig

ber 3»f»«ft entgegen."
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ftrityerc <£#ebitioneu nad) ©ftgrönlanb.

ißor bcr grönlänbifdjen Dftfüfte Ratten bic ©eefafnrer einen

gewaltigen 9tefpeft. Altgemein würbe angenommen, bafj fie oöllig

tot, ofme 2ftenfd)enleben unb jahraus jahrein fo Dom §ije in füren»

terttc^er Auäbefjnung blocfiert fei, bafc fein ©rfjiff an fie ^erangetangen

!önne.

Aber bie ©efd)id)te ber galten nad) ber gronlänbifd)en Dft-

füfte ift faft taufenb 3at)re alt unb reid) an Abenteuern; elje wir

bie $>entfd)en bort auftreten fef)en, wirb e3 baf)er fcafjenb fein, 511

berieten, wa3 früher über Dftgrönlanb betannt geworben war, unb

ob benn baä £anb wirflid) fo unnahbar unb fct)vecf(ic^ war.

3m geinten Safyrfmnbert war ba3 jefct fo rut)ig batiegenbe

Sälnnb oou einer raub- unb beuteluftigen uormännifdjen Söeüöl-

ferung bewohnt. @3 l)errfd)ten unter ber wenig aaf)lretd)en Sßeööl-

ferung mannigfad)e gelben; aber wer ben £anbfrieben brad), ber

würbe nad) ben ©efefcen beS- fianbeS oermiefen. ©0 ging e3 aud)

Grid) SRauba, ber auf feinem ^ahrgeuge fjinauS in baä 3fteer ge-

trieben würbe. 2Öof)in foflte er fid) wenben? Üftadj Norwegen jurüd,

war weit; aber im SBeften lag ein Sanb, beffen f)oI)e iöerge jdjon

lange öorfyer ein gewiffer ©unnbjörn gefefyen batte. fortbin fuf)r

im 3af)re 982 (Srid) 9iauba ; er fanb bort grüne SBiejcn, nad) benen

er ba3 £anb „ÖJrönlanb" taufte, große gifd)ereien unb oiel 28ilb.

dlad) feiner SRüdfefjr mad)te er feinen £anb3leuten ben SBorfcblag,

bort eine 9iieberlaffung ju grünben. ©einer Aufforderung fam man

nad), unb balb erhoben fidt) jaf)lreid)e fleine Dörfer an ber grön*

länbijdjen ttüfte. Üeif, ein Sofjn (£rid)§, brachte bie 9iad)rid)t oon

bem JtBeftefjen biejer 9iieberlaffungen nad) Norwegen, wo gerabe baä

Gt)riftentum eingeführt werben war, bort liefe er fidi aud) felbft

taufen unb feierte bann in feine norbijd)e £cimat jurücf, um unter

ben noc^ t)cibnifd)en Söemolmern mit ©rfolg baä (Soangetium ju

prebigen. $)a3 erfte grbnlänbifdje Sötetum würbe 1121 gegrünbet;

e8 cntftanb bort ein bifd)öflid)er 3>om, unb als ob man in GJrbnlanb

nod) nidjt fern genug oon allem melttidjen treiben lebe, eröffneten

fid) $wet Älöfter ber befd)aulid)en ^römmigfeit. ©iebje^n ^rä*

loten, bie unter bem (Srgbifdwfe üon Xront^eim in Norwegen ftanben,

würben in regelmäßiger Reihenfolge nad) GJrönlanb nuSgefcbidt,

meldjeä trofc feiner (Entfernung unb Armut feinen Reimten in

äBalrofeälmen unb Sellen liefern mußte, $od) nun tarnen Reiten,
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roo bie einft blütjenbe grönlanbifdje Kolonie nid)t nur feinen 3cfytteit

mefjr entrichten, fonbern einem gä^lidjcn Untergänge öerfallen füllte,

benn im üaufe be» öier^c^nten 3af)rt)unbert§ mürbe fie üon Unglücf

über Unglücf tjeimgefudjt. 5ürd)tcrlid) wütete ber „fc^mar^e £ob"
an jenen entlegenen Ufern unb ftrerfte faft bie ganje 93eüölferung

nieber. $äufige Kriege mit ben eingeborenen @$timo$ unb oielleid)t

audj bie ^unatjme be§ (£ife$ an ber Hüfte oeroollftänbigten ben

SRuin, unb über ben JReooluttouen unb Kriegen, bie nad) bem 2obe

ber großen Königin Margareta in Sdjmcben auäbradjen, mürbe

ba§ ferne ©rönlnnb gaii5 ocrnad)läjfigt unb oergeffen. 3>ie uralten

üßerbinbungen mit ßuropa tjörten auf; bie legten Wnfieblcr, menn

e3 beren nod) gab, mürben ifjrcm 8d)itffale überlaffen, unb üiele

3at)re oergingen, et)e man fid) roieber nad) iljnen umfal). (Snblid)

fanbte ftönig ^rtebrid) II. oon Snnemarf ben (Seefahrer 9J?agnu§

§ ei nfo n nad) ber Süboftfüfte ©röntanbä, um 311 erfahren, ob

hinter bem bie felfigcn gjorbe oerfperrenben @i3ronllc nod) SKcnfdjen

lebten.

.fteinjon, ein berühmter „©eelmjm", rote bie alten ©fjroiüfen*

jdjreiber jagen, befam bie Äüfte ju ©efid)t unb ber befte SSinb

fdjroclltc feine Segel : bie grofje £urd)fid)tigfeit ber üuft, bie mana>
mal in ben s^olargegenben bem 9tuge a(le§ benimmt, fo bafe

man bie Entfernungen für oiel geringer unb bie SBergc für oiel

niebriger tjält, at3 fie roirflid) fittb, oerleitete itm aber 5U einem

Irrtum. 9tacf)bem er üiele Stunben in berfelben sJ?ia^tung gefegelt,

unb bod) allem 9lnfdjein nad) bem Ufer nid)t näljer fam, glaubte

er, fein Sdjiff roerbc burd) unterjeeijdje ©eroalten feftgefjatten, unb

ber berühmte „3eef)at)n" refyrte jurüd mit bem 23erid)tc, bafe, burd)

einen ^agnetfelfen gefeffelt, er bie ftüfte ®rönlanb8 nid)t Ijabe

erreichen tonnen.

$m fieberten ^aljr^unbert ocrjudjten bann ber Hbmiral

®ob§fe fiinbenoro, Garften 9iid)arbfon unb Manuell bie Dftfüfte

©röutanbä 31t erreichen. <55efel)cn rourbe fie rootjl, aber mächtige

(SUmafjen oertjinberten jebc "Slnnätjerung ber <Sd)iffe, roäfjrenb man
an ber Sföeftfüfte leid)t lanben fonnte. (Sbenjoroentg, roie man einen

^rufc auf baä oftgrönlänbifdje fianb fc&cn fonnte, ebenjoroenig gelang

c§, eine Spur ber untergegangenen Kolonie §u finben, bie man nad)

fo otelen oergebtidjen SBerfucJjen fid) enblid) geroöfynte, al§ eine alt*

mobifd)e 9JZntt)e anjufeljen.

Sa^rbunbcrte oergingen; niemanb backte an Cftgrönlanb. 3luf

ben harten mar e§ nur gang unbeftimmt eingezeichnet. 2Ba3
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tonnte aud) f)inter bem (Stemalte ftecfcn? 2>a jd)itfte im 3af)re

1829 ber ftönig oon Sänemarf ben Äopitän ©raah ab, um bie

Cftfüfte su erfordern 3In ber SBeftfüfte maren fett langer 3eit

jd)on lieber bänijcf)e Kolonien entftanben unb in biejen rüftete

©raah jmei grönlänbifc^e SSeiberboote ober UmtafS au§, Oon benen

jebeä 12 3fteter tang mar. $)arin fafjen oicr $)änen, fünf gröm

läubifc^e Sßänner unb jefm grönlänbifrfje Jraucn, bie ficf) öortrcffürf)

auf ba§ Zubern oerfteljen. 2lber bie ©rönlänber, roetdje feinen

©cfd)marf an ber 9ieife fanben, oerliejjen ©raab, einer nach bem

anbetn, unb sutefct blieben ihm nur nod) jmei SKänner unb jed)3

Seiber treu. Wan ftefle fid) bie (Sjpebition öor, an einer un*

bekannten ftüfte ljinfafyrcnb, linf§ bic über 300 SJieter hohe ftüfte,

oon ber bie gemaltigen ©tetfcijer ins ^eer ftürjten, red)t3 ba§

Treibeis im SDieere. Srofcbem fam ©raah in oier sÄonaten bis über

ben 65. öreitengrab fynauZ, unb mad)te un§ jum erftenmale mit

einem Xeilc ber oftgrönlänbifchen ftüfte befannt. ©raah fanb an

berjelben, bie ate eiSumftarrt Oer)tf)rieen mar, überall gahrmaffer,

öaä @nbe Huguft fd)on fo breit gemorben mar, bafe er barin oofl*

ftänbig jegeln unb freien !onnte. Huf einer Keinen Snfel über*

rointerte ©raaf), unb er fat) r)tcr, jmif^en bem 63. unb 64. ©rab

nörblictjev breite, eine Dcr^ältniSmägtg prädjtige Vegetation: ermatte

Stegen noch am 29. Cftober, fe^r milbcä Söetter bi3 (Snbc Fe-

bruar, bann fälter, aber bie böchfte Stalte mar nur — 17° R.

ßr fanb überall an ber Stufte @3fimo§ tebenb, unb jmar nahmen

fic nad) Horben ^in ju, jo bafj jmijrfjen bem 63. unb 64. ©rab

noch 223, gmijdjen bem 64. unb 65. nod) 180 ©ingeborene oon

ihm ge§äf)lt mürben, ©raah fd)ilbert bie @3fimo3 oon Cftgrönlanb

als eine in jebcr Sejiehung beffere unb fyöfyer ftehenbe 33eöölferung,

als jene 28eftgronlanb3, al§ grofj unb ftarf gebaut, bie g*rauen

öon guten formen unb angenehmen ©ejicht^ügen, barunter fogar

Schönheiten; ihrem (£E>nrafter nach burdnueg aU bie h^mtofeften,

gutmütigften, ef)rtichften unb tugenbhaftefteu 3Jienfcr)en, bie e$ geben

fann.

£a3 Hang nun aflerbingä jchon ganj anber§ aU man Oer*

mutete; bie ftarre ©iäeinöbe mar bort nicht, menigftenä ntd)t immer

oorhanben, mie benn auch ©jpebition oon ScoreSbn baäjelbe

oon ber gehn ©rabe meiter nörblict) (jmtfetjen 74. unb 75. ©rab)

gelegenen oftgrbnfänbijd)eu Äüfte bestätigte, bie er 1822, ben @i§*

gürtet burd)bred)enb, ohne Sd)roierigfett erreichte. 2Sie mar nun

bieje ©rönlanbsfüfte bamal§ in ben Sommermonaten beschaffen?

Score^bt) jehreibt: „$a£ SSctter Imben mir in ben ÜJtonaten 3uni
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unb Suli an biefen Äüftcn oorgüglid) jd)ön gefunbcn, unb bic birfen

9?ebe( , bic in ben angrenjenben (Segenben fo ^äufig oorfommen,

bauern fetten lange auf einmal am Sanbe. 2Sir fabelt öftere 6e*

merft, bajj, wenn gegen Dften eine biete 9?ebelbanf ftanb, baS

SBetter am Ufer Bjetter war, unb bigweiten, wenn unfre ^a^rt

gegen Sßeften ging, tarnen wir aus bem ÜRebel IjerauS in reine

&uft unb ^eiteren Sonnenjcfjein
, fowie wir uns bem Sanbe nä*

Herten. @S ift jogar merfwürbig, wie oft ber Gimmel in ber

S^ätje beS UferS ganj molfenloS ift. £ie Sonne mad)t bisweilen

iljren Kreislauf am £imme( mehrere 2ftale natf>einanber, ofyne einen

Stugenblicf oon einer Söolfe bebeeft gu werben. %n fold>en fällen

wirb bie ^pi^e am itonbe fer)r grofj. $)ie beftänbige SSirfung ber

Sonne, ol)ne Unterbrechung bei 9cad)t, Ijat einen fo mächtigen (Sin*

flufe auf bie SluSbilbung unb baS 2öad)Stum ber s
<ßflangen, bafe es

öielleid)t alles, maS man anberwärtS, felbft in ben fdjönften ©e~

genben ber (£rbe, t)ieroon fiefy, übertrifft. £>ie gange (Sntwidelung

einer s$flange, oom erften Äeimen beS Samens bis baf)in, wo fie

ausgeworfen ift, btüt)t unb neuen (Samen trägt, wirb in wenigen

SBocfyen oollenbet, unb biefe (Sntmidelung mufj in jeber ein^eimifeberf

Sßflanje fo fdmell oor fid) geljen, weil fie fonft bort nid)t gebeten

tonnte.

„5lm 25. Sufi bei ber ßanbung auf &ap §ope war bie £>ifce

gmifdjen ben Reifen jef)r brütfenb, fo bajj meine (E^tutfionen ba-

buret) fefyr abgefürgt unb meine Unterfud)ungen befdjränft würben,

weil id) mid) burd) bie ungewöhnliche Söärme gang ermattet füllte.

£)ie Temperatur tonnte nid)t unter -f-
17° R. fein: nad) meiner

(Smpfinbung war fie ber größten §ifce beS Sommers in ISnglanb

gteiaj, bie Söirfung berfelben auf baS s$flangenreid) war aud) fo

grofc, bafj bie meiften Sßflangen, bie wir antrafen, fd)on in ©amen
gegangen unb manche gang troden unb oerweift waren.

„3)en folgenben Tag (26. ^uli) bei &ap (Stewart würbe bie

$ifee, als bie Sonne ben SJcittagStreiS burdjfdjnitt, bei bem wollen-

leeren §immel -überaus grojj. Sie brachte eine fold)e Ermattung

unb einen foldjen Turft in uns fjeröor, bafj wir ntcrjt nur begierig

oon jebem fü^lenben SSaffer tränten, fonbern aud) 511 bem iöerg=

Sauerampfer, ber glütflid)ermeife in unja^liger beenge auf ber

^rlädje längs bem Ufer wud)S, unb beffen Säure uns überaus an»

genefmt unb erfrifdienb war, unfre Zuflucht natjmen. §err £loob,

ber Äapitän bcS Xrafalgar, ber eine tieine SBootfaljtt in $urrn

Rittet mndjte, tynttc an einer ÖanbttngSftelle einen @rab oon §tfoc

auSgufjalten, ber feiner ©mpfinbung nad) fo brüdenb war, als er
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it)it je in Cft* ober SBeftinbien, mo er öfters geroefen mar,

empfunben ^atte. ©ie überroätttgte einige feiner iieute, bie eS

r>erfucr)t Ratten, einen benachbarten §ügel 511 erfltmmen, fo fet)r,

bajj fie nid)t meiter fortfommen tonnten, fonbern fid) Einlegten unb

in einen tiefen ©d)laf oerfielen, aus bem fie nid)t eher ermatten,

als bi§ fie oon einigen ihrer ßameraben, benen es burd) eine

aujjerorbentlid)e 9lnftrengung enblid) gelungen mar, fie aufeufinben,

gemedt mürben. $)ie Äraft ber (Sonne mar fo grojj, bajj fie

ilmen eine feljr fdjmer^afte Slugenentjünbung oerurfadjte, meiere

mehrere Sage anfielt, $ierju fam bie ja^Kofe Spenge ber 2KuS«

fitoS, melcfje burch ihren peinlichen ©tief) bie 83ejd)merben, bie fie

jrfjon oon ber §ifce auSjuftefjen Ratten, nod) oermehrten. £)ie §i^e

mirfte jo ftarf auf ben ©oben, bajj an mannen ©teilen $orf ge*

funben rourbe, ber fo trotten mar, bajj er fid) mit einem brennenben

gajmamm anjünben tiefe unb fchnell in Sranb geriet, einige

9Ratrojen benufeten bieg, um fid) Kaffee ju foetjen unb anbre

fiebenSnuttel jujubereiten, bie fie fid) hatte oerjehaffen fönnen. 2)ieS

mar ein unglüdlid)er 3uftan0 für unfre joologtfchen ©ammlungen,

benn mehrere (Snten, ©chneehütmer unb anbre $ögel, meld>e fie

gejd)offen Ratten, mürben ofme ©ebenfen auf ber ©teile gerupft,

gebraten unb gegeffen, anftatt gur 93efriebigung unfrer SBifjbegierbe

forgfättig aufgehoben unb an ©orb gebraut ju merben."

©ief)t man jdjon aus biejem SÖertc^te ©coreSboS, bajj bie oott*

fommene unb immermäljrenbe QnSeinöbe nid)t erjfttert, meldte in ber

iSorftellung oieler 3ttenfd)en fpuft, bie nur oon @iS unb mieber (£iS

jpredjen, menn oon Ökonlanb, bejonberS Cftgrönlanb bie Siebe ift,

jo merben ©raatjS mie ©coreSböS Beobachtungen aud) oollfommen

beftätigt, unb jmar oon ber mifjenjd)aftlicf)en (£r.pebition, bie 1823

unter ©abiue unb (Slaoertng nad) Dftgrönlanb ging. 3)ie

beiben ©elehrten lanbeten jmifdjen bem 74. unb 75. ©rabe, mo

fie ju i^rem grofjen (Srftaunen bie 5ln$eid)en einer jiemlid) $afyU

reiben (Ssfimobeoölferung fanben. Kapitän (Slaoering erjählt:

„9(m 18. Mai mürben (Singeborne gefehen unb ein 3elt aus

©eefumbsfelt. — Dttemanb mar barin, bie (Jingcbornen Ratten fid)

oielme^r, erfdjredt burd) unfern Stnblicf, auf einige r)ot)c Reifen in

ber dlaty äitrürfgejogen. Segleitet oon einem meiner Offigiere

ging ich «irter 3^™ üon SBohlmoIlen unb ^rcunbfcfjaft auf fie

311. ©ie liefen uns bis au ben gufj ber erma 5 Stteter lmhen

gelfen fid) ihnen nähern; hier ^9ten mir ein Fernglas unb ein

s$aar mollenene ^nuftr)anbfcr)itrje nieber unb gogen uns einige ©djritte

Surüd, morauf fie fofort tyxabtamm, bie ßkgenftänbe aufhoben unb

Hnbrte, «orbpol. 5. Stuft- 2
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fid) fcfynetl mieber auf bic Spityc be§ gelfenS juriitfjogen. Sic

tiefen iljnen einige Minuten $eit, bie ©efdjenfe 51t unterjudjeu,

näherten unä bann mieber unb nnn geftatteten fic un$, birf)t fyeraii

511 fommen unb iljnen bie §anb 51t reiben, eine 3eremonie, ^ie

fic burajanS nic^t ju begreifen jdjicnen; trofc unjrcr beften $cr s

fud)e, tlnten Vertrauen einjuflö$en, zitterten fic bie gan^e 8^t über

Ijefttg. Sir führten fie barauf 5U ityrem 3elt, meldjcS einen iHaum

üon etma 4 S0?etcr im Umfang einnahm, IVa SJieter f)od) war unb

nur ein ©eftell üon §ols unb tfijd)bein Ijatte. Slud) ein flehtet

Söoot au3 <3ccl)unb3feU befajjen fie, aufjerbem |>arpunen unb Speere,

bie ©riffe üon $0(5, bie Spieen Don ttnodjen, bei einigen üon

(Sifen, baS allem Wnfdjein nad) meteorifdjen UrfprungS mar. Unfre

93oote 511 betreten, wagten fie au» gurd)t nid)t, unb mir trennten

uns bann.

„31m borgen be3 19. s
Jtuguft maren mir feljr begierig ben

ißerfefjr mit unjern ©Stimofreuuben 511 erneuern unb glütflidjcr*

weife mar e§ un§ aud) gelangen, if)r Vertrauen gu geminnen. 3m
fiaufe be§ $age3 famen Männer, grauen unb Sltnber ju unferm

3elt. ©ie boten uns Seeljunbä- unb Salroftflcifd) an, mir if)uen

bagegen Sdnff^roiebatf unb gejaljcneS gr(eifcf), meiere* lefctere fie

aber fofort auSfpudten.

„©rofj mar it)r (Srjtaunen, als id) ein£ ber Äinber mafdjen

liefe, um bie burd) ©etymufe unb %f)xa\\ unfenntlid) gemalte |)out*

färbe 51t fefyen; ba» ilinb fyatte nad) bem Saferen ein lofybraiuie*

fupfrigeS Slnfefjen. 3f)re §aarc maren fdjroar,^, bie ©efidjter runb,

föänbe unb ftüfy jefyr fleifd)ig unb angefd)mollen. 3*)r (Srftaunen,

als fie einen ber Sftatrofen einen Seelmnb fd)icjjen fafyen, mar

unbegrenzt. 3um erftenmale in tyrem ^cben Nörten fie ben ftnall

einer glinte. (Siner üon iljnen mürbe gebeten, baS getötete unb

auf bem Saffer jdjmimmenbe £ier mit feinem ttaluie 511 Imlen.

(Sfje er (anbete, menbete er cS um unb um, bis er bie Stelle ge

funben l)atte, roo bie Äuget eingebrungen mar, unb nun ben giuger

in baS iiod) ftecfenb, brütfte er fein Srftaunen burd) baS jonber*

barftc Sd)reien auS, zugleid) in merfroürbiger Seife tan$enb unb

Ijüpfenb; fpäter mürbe er gebeten, bem Xiere bic §aut abjujieben,

roaS er fdjnefl unb gut ausführte.

„Um it)nen fernere 33emcife üon unfrer tfertigfeit im 3d)ieHcn

ju geben, mürben mehrere Klinten nad) einem 3tele abgcfdjo ffeit

;

fobann gaben mir iljnen eine s
}3iftole in bie £mnb unb einer fdwtf

fic in baS Saffer ab, ber 9iüdfd)lag aber erfdjredte ifyn fo fetjr,

bafj er fid) fofort in fein 3clt fdjlid); am näd)ften 3)?orgen fanben
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mir, baß alle mit gurüdlaffung bcv 3elte unb fämtlid)er anbrer

£)inge uns üerlaffen Ijatten, gemiß nur burd) ben Scheden über

bnS feuern baju oeranlaßt."

£>aS fltfeer Ratten (Sabine unb (Slaoering meit unb breit eisfrei

gefunben; fogar nad) ÜRorben Inn fat) man fein (SiS! (SS ift mistig

bieS ju bemerfen, ba wir g(etcl) jefyen merben, mie ungemein Oer»

äuberlüf) bie (StSocrhältniffe an ber oftgrönblä'nbijcfjen ftüfte je nadi

ben üerjd)iebencn fahren jein fönnen, benn 100 bie fner angeführten

Beobachter freiet SCBafjer fanben, erblidten il)re 9Jacf)folger nur

ftarre ßiSroüften.

Stampf mit bem @ifc an CftgröulanbS Ätiftc.

tiefer ftüfte näherte fid) nun bie mit gutem Sßinbe burd)

ben norbatlantifd)en Cjean bafnufegelnbe Heine „(Germania." £er

2>ienft an 83orb ging feinen regelmäßigen (Gang unb Sag für Sag
burd>{urcf}te baS ©djiff jdjroeigenb bie SBogen beS leeres ohne

irgenb eine anbre $lbroeci,felung, als bie, meiere bie $nberung

beS SßinbeS ober eine Stellung ber Segel heroorbringt. $er üienft

an Borb bleibt berjelbe unb nur ber (Sonntag mad)t eine WuS*

nähme, inbem außer bem 2Bad)tbienft feine gemölmlichen Arbeiten

oorgenommen merben, unb fid) ein jeber, ber md)t gerabe £ienft

hat, feinem religiöfen Bebürfmffe gemäß befdiäftigen fann. $er

eine lieft, ber anbre flirft jein 3 eil9f «n britter raud)t ftilloergnügt

feine pfeife unb fummt fid) fein ^iebeben unb fo fort. 3ft baS

3Setter ganj fct)ön, jo roirb mobl aud) ber SonntagSftaat für baS

üanb auS ber Stifte geholt unb fauber abgebürftet; eS ift bieS eine

^ieblingSbefdjäftigung unjrer SWatrojen, bie auf See außerorbentlid)

gerne mit ihren SountagSfleibern liebäugeln unb babei fid) ber

gangener Jreuben beS ÜanblebenS erinnern.

Xa bie 9i*ije ber „©ermania" einen miffenfd)aftlid)en 3rocd

^atte, fo waren natürlich bamit auch Befd)äftigungen oerfnüpft,

bie auf einem gewöhnlichen Segeljd)iffe nid)t oorgenommen toerben.

£er Stanb beS Barometers mürbe alle jmei Stunben abgelefen,

mie aud) bie Temperatur ber #uft unb ber 2ftcereSoberfläd)e gc-

meffen unb ins Sagebuch eingetragen, Beobachtungen über äöinb

unb SBetter, ftarbe unb SluSfehen beS 9ttecreS mürben unauSgefefct

angeftellt, bie Seetiefe gemeffen, aftronomifche DrtSbeftimmungen,

fo oft (Gelegenheit baju mar, gemacht; furg, eS rourbe alles be-

obachtet unb aufgefdjriebeit, maS nur irgenb beachtenSmert mar.

2*
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Utod) oier Sagen fcfjon paffierte baS Schiff ben <ßolarfrei3, bie

Sonne ging an bem Sage nicht mef)r unter unb ein monatelanger

Sag ftanb ben 9corbfaf)rern nun beüor.

@3 mag ^ier ber Ort (ein, ein paar SSorte über ben 93er*

tauf ber ^ahreSjeiten, über Sag unb 2flafy an ben ^oten unfrer

®rbe einschalten. 3m SBinter ^errfrf)t am 9?orbpol bie 9c*acf)t

oor, wie im Sommer ber Sag; je näf>er bem -Jcorbpole, befto

mehr Sage unb anberfeitS 9?äcf)te ftiejjen in eine einzige grofje

Sicht* ober Schattenpartie jufammen. Stm Sübpol mieberholen

ftdt) biejetben Sßerc^ättntffe, nur in umgefeljrter Orbnung: wenn
ben einen $ol bie Sonne bcl)crr jct)t r liegt ber anbre
in 3)unte(E)eit unb mufj ein halbes 3ar)r warten, elje er genau

in baS anbre SBerhältniS jur Sonne tritt. Übrigens ermatten

alte Seite ber @rbe im Saufe eines 3at)reS ganj biejelbe Summe
oon Beleuchtung, nämlich Statten unb Sicht gu gleiten Seiten,

nur bie Serteilung wirb nach ben Sßolen ju immer ungleicher in*

folge ber eigentümlichen, ftetS gleicf)blei&enben Dichtung ber (£rb<

acf)je bei bem Saufe un[reS Planeten um bie Sonne. $enfen wir

uns junäcftft bie Sonne gerabe über bem Äquator fteljenb, was

bekanntlich jweimat im Stahre, im Frühjahr unb §erbft ftattfinbet,

fo tiaben wir eine 3eit ber Sag» unb 9?acf)tgleidf)e; auf allen

fünften ber (Srbe gibt eS bann Sage unb 9?äcf)te oon 12 Stunben

Sänge. 5ln ben s$olen fetbft jeboct) unb it)ver nächften Umgebung

inufe auch btefer 2öect)fcl ocrjd)Winben, benn bie ©renjlinie jroija^en

ber gellen unb bunflen (Srbljälfte geht jefot gerabe burd) bie beiben

^ole; bie Sonnenftraf)len, bie auf bem Äquator fenfredjt auffallen;

ftreifen (ober tangieren) beibe ^ßole, unb man mürbe al[o oon jebem
s^3olc aus menigftenS ein Stücf Sonne am tiefften ^origonte fel)en

tonnen. 23eibe s$ofe ^aben alfo jefet eine Beleuchtung, wie am
jpäten 3lbenb ober früfjen borgen! (Srft inbem man fiel) oon ben

s$oten fetbft weiter nach oen ^olartreijen gu oerjefct benft unb

baburch einen gewiffen (Srbabjcljmtt gwifcfjen fich unb bie Sonne

bringt, fann »on einem 2luf* unb Untergange bie föebe fein. 9ton

bleibt eS aber nicht bei ber Sag* unb 9iacr)tgtcict)e
f fonbern bie

Sonne geht oon ber ftrühlingSgleiche aus allmählich bis §um nörb*

liehen Söenbefreije oor; gleich 5U Anfange müftte fie alfo bem Be=

jehauer am Sübpol entjehwinben, um erft in einem r)albcn Safjre

wieberjufehren, währenb fie jefct ben SftorbpolarfreiS immer weiter

unb gulefct bis gu feinem jenfeitigen flianbe, alfo oöHig überftrahlt.

£ie $eit beS SommerfolftitiumS ift jefct eingetreten unb bie Be-

leuchtung fängt nunmehr an, fich in berfelben SBcife oom Sflorb*
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polarfrete jurücfyi^ie^en, wie fie bisher borgejcf)ritten war. 3Mc
Sßole felbft mit ihren nächften Umgebungen (inb jonach

bie Drtüd)f eiten, wo ba§ ganje 3>at)r genau in einen

halbjährigen Jag unb in eine ebenfotccje Nacht fich

Reibet. Se weiter bon ihnen entfernt, um fo met)r müffen bie

SBer^ättniffc $ihnlicf)feit mit ben bon un3 gewohnten gewinnen;

ba3 thatjächliche ift baljer, bajj man innerhalb ber $olarfreife, je

nach 3eit Mb ®rtr °tte möglichen Jageä* unb Nad)tlängen an*

treffen fann; ja bie Jage fönnen, bebor bie Sonne ba3 Aufgehen

gang bergijjt, (o fur^ werben, bafc $luf* unb Untergang gleichfam

in einen Moment äufammenfallen, inbem ba3 tcucr)tenbe ©eftirn

nur minutenlang am {üblichen ^immelSranbe fichtbar wirb. J)er

lange Jag im Horben ift beffen Sommer, bie lange

Nacr)t ber Sötnter; anbre 3ahre3jeiten gibt e3 nicht.

$lucr) über ber „©ermania" ging bie Sonne jefct nicht mehr

unter. Solbeweb fchreibt barüber: „Sßer noch niemals im tjor)en

Horben gewefen unb an bie beftänbige 5lbwecf)felung bon Jag unb

Naä)t bon Sugenb auf gewöhnt ift, auf ben macht bie Mitternachts

fonne wot)l juerft einen eigentümlichen (Sinbrucf, boct) ift berfelbe

feine^fallö folcher $lrt, wie man fich wot)l gewöhnlich borfteflt, bajj

baburch irgenbwie jettweilige 5lnberungen in ben Gewohnheiten be»

Menjchen ober eine gewiffe Schlaflofigfeit ^ert>orgebradt)t werben.

Man wirb nicht auf einmal in jene Legionen berfefet, fonbern man

fährt bahin unb bie SBeränberung geht allmählich bor fich, jo bafj

man unmerflicf) in biefen beftänbigen, monatelangen Jag hinein»

fommt. Sei bem Seemanne fommt nun noch hinSu >
oa| berfelbe

immer gewohnt ift, am Jage ju fchlafen, unb ber Nachtbienft

{einerlei ^Inberungen erleibet. Sin bie Neuheit, bie Nachtwache bon

12 bi§ 4 Uhr bei hellem Jage3licf)te abhalten ju fönnen, gewöhnt

man fia) fehr balb; fie ift äufjerft angenehm unb bie Vorteile be*

ftänbigen JageälichteS in einer unbefannten, ftürmifajen, mit ßi3

bebecften See finb 5U grofs, als bafc man fich befonberS wieber

nach ber Nacf)t fehnen füllte. Man empfinbet e§ im ©egenteil aujjer-

orbentlich unbehaglich, wenn im §erbfte bie Sonne wieber unter bem

§ori$onte berfdjwinbet, bie Nächte hereinbrechen unb mit grofjer ($e*

jchwinbigfeit junehmen. J)ie Nacht ift feinet Menfcf)en $reunb, am
wenigften aber be§ Seemannes."

$a3 SBetter blieb anfangs fcf)ön; gegen @nbe Mai chatte bie

„©ermania" einen Sturm 5U überftehen, ber aber auf offenem

Meere, ohne gefährliche flippen in ber Nähe, nicht biel 5U bebeuten

hatte. J)a3 Schifflein fteuerte wohlgemut immer nörblich, fo bafj
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es fid) iu ben erften $agen bcS Sunt fd)on auf einer breite bou

73 ©rab befanb. Sefct ftellten fid) 9iebel ein, bie immer an bcr

©ren^e beS @ifen 511 bemcrfen jinb; ein Seehunb fdjroamm öor

über — roieber ein fixere» 3eid)en, *n ber 9cähe fein

müffe, ba biefe Sicre fid) gerne fjerbenmcife auf ben Schollen auf»

galten. (Snblid) am 4. ^uni abenbs traf man mirflid) auf bie

erften C£iSfd)ollen unb balb barauf langte bie „©ermania" üor

foloffalen (£iSfelbern an, bie fid), fo roeit man je^en tonnte, oon

Horben nad) ©üben erftrerften; ber Slnblitf mar nid)tS roeniger

als ermutigenb, aber Äolbemcn freugte längs ber bidjten Schrauben

t)tn unb fyer, bis er eine Strajse im (Sife fanb, bie gerabe auf

©rönlanb juführte unb bie er 511 benufcen befd)lof$. 93alb fitf) burd)

bie brängenben unb trctbcnben Schollen burdjarbeitenb, balb an

einem (SiSfelbe bor hinter liegenb, brang bie „©ermania" langfam

bor. $)ie Sache märe ohne alle ©efafir gemejen, ^ätte nid)t ein

ftarfer Sturm fid) erhoben, mcldjer bie „©ermania" jroiföen ben

fürc^tcrlidien (StSfchollen flu jertrümmem brohtc. „2)te Schiffahrt

im (Sije bei folgern Sturme," fdjreibt Äolbemen, „ift bon ber

aKcrjdjroierigften %xt, unb bie £cntung bcS Schiffes erforbert nirfjt

allein eine genaue Kenntnis ber (£igcnfd)nftcn beSfclben unb eine

unauSgefefcte 9lufmerffamteit, jonbern auch bor allen fingen 9tuhe

unb ©eifteSgegenmart beS ^Befehlshabers. Ellies (£iS ift in tjeftiger

SÖcrocgung, mirb öielfad) aneinanber gefd)oben unb geftofren, grofje

Q3löde brennen fradjenb jufammen. 3roifd)en all biejem Xumult

fährt baS Sd)iff mit rafcnber ©efchminbigteit batjin, an grof3en (SiS<

blöden borüber, burd) enge Kanäle Ijiuburd), mo eine einzige fehler-

hafte üöemegung beS «Steuers ben Untergang herbeiführen tonnte,

unb bie gcjd)icfteften Semegungen finb erforberlid), um nidjt am

Sife jerjdjmettert 3U werben."

SBahrlid), ber ftampf mit bem (£ije ift fein geringer, unb bcr

Seemann, ber iljn aufnimmt, bemeift gerabe fobiel üDtot unb

XobeSbcrad)tung, mie ber Solbat, ber eine Lotterie ftürmcn t>itft.

£er Sturm gegen bie fcucrfprühenben ©efd)ü£e geht aber in roenigen

Stunben borüber, ber ßrieg gegen baS (StS fann 2age, 3ßod)en,

Neonate lang bauern! 2)arum Slnertennung ben mutigen Männern,

bie hoch oben im Horben im £)ienfre ber 2ötffenfd)aft ben jd)meren

tfambf gegen bcn mächtigen (StSfeinb führen!

tfolberocb enttarn jeboct) glüdlid) bem öife unb ber ©efahr

jerquetfdjt 5U merben; fd)liejilid) fyatte er aber feinen SRaum jum

Segeln unb SBenben beS Schiffes mehr unb cS blieb nun nichts

anbreS übrig, als fid) im feften @is ftill 51t legen. Ringsum
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mar bie „©ermania" oon bcn riefigen ©cfjollen einge)d)loffen, aber

©efatyr mar nun nid)t metyr Dorfjanben, benn ba3 5a^r5cu9 tt,ar

ftarf unb gut unb tonnte einen ©tofj beä (Stfeö mofyl aushalten.

3)a3 t)atte e§ im Äampf mit bemjelben bereite geseigt, menn aud)

babei einige ©fenplatten unb Raufen üon ber äußeren Befleibung

abgcriifen waren.

©o mar aljo ber erfte Berfud), an bie grönlänbijdje föifte ju

gelangen, mißlungen; mit ber Strömung, meldte ba§ (Si§ läng3 ber

Oftfüfte dou Horben nad) ©üben treibt, tarn aud) bie „©ermania",

bie willenlos an biefcS (Si3 gefeffelt mar, immer met>r Don if)rem

Ähtrjc ab unb murbc nad) ©üben getrieben. $)od) mie nalje lag

if)r bie erfefmte Äüfte, unb bennod) mar fie nidjt 5U erreichen! 2>afür

aber erfannte man fie am 15. 3uni gan§ beuttid) unb ^roar bie

Berge ber $enbulum«3nfeln, moljin ja ba§ ©djiff juerft fahren

follte. &ber bie #eit beS ©tillliegens im (Sife rourbe, fo gut e§

anging, au3genüfct; man mad)te ©tubien über ba3 @i§ unb beffen

Bemegungen, aftronomtfdje Beobadjtungen unb Beregnungen unb

ertuftigte fid) gelcgentlid) an ber ©iäbärcnjagb. Über biefe müffen

mir f)ier einige Betradjtungen aufteilen.

(£i*bärcujagbeu.

3)er (Siäbär ift ein sirtumpolareä Xicr, ba3 Reifet, er motjnt

ringS um bcn 9?orbpol Ijerum, im nörblidjen (Suropa auf ben üor-

gelagerten Snfeln, unb im nörblidjen $lmerifa, fo meit baä @i$

be§ v}$ole3 reicht, ja 5umeilen tommt er fogar auf (£i§jd)ollen meit

nad) ©üben fyerabgejdjmommen. 3>n ©ibulanb ift er bcfonberS

häufig; er finbet fid) bort an ber gan3en Müfte, fomeit fie befannt

ift, unb auf bem oorgetagerten ©je. £ie Hauptnahrung be§ @i§=

bären beftcfjt ait3 Robben, toeldje er mit unermüMidjcr &u3bauer

öerfolgt; er ift jebod) gar nid)t mäl)lerijd) in feiner froft unb frißt

gelegentlid) aud) ftiföe, ©eeoögcl ober beren ßier. SBäJjrenb ber

$tit beS sJiobbcn)d)lage$ fomotjl tu bem grönlänbijdjen als fpifc*

bergifdjen 9fteere ift ber ötebär ber beftänbige Begleiter beä Robben«

fd)täger3, um bie abgehäuteten ©celjunbe $u oerjeljren, mobei er fid)

5umeilen subringlid)cr beträgt, als ben Acuten Heb ift.

ÜBenn er gereift mirb, ift er ein feljr grimmige^ $ier; aber

ein großer Xcil beffen, road it)m 5iir l'aft gelegt mirb, ift mof)l

erfunben. Steint er burd) junger böfe gemacht mirb, fann er
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felbftoerftänblicf), wie alle wilben unb felbft gejäljmten Xiere, bem

3J?cn|tf)cn gefatyrlidi) werben. Über bic iiebenSweije unb Sigentümlid)»

feiten beS ©isbären jinb feit alten Qeiten unter ben (SSfimoS, bei

benen er Sftennof tjeijjt, allerlei ©ejcf)üf)ten betannt. @o glaubt

man in ©rönlanb, bafj er ficr) SBo^nungen im (Sife baue, joroie

bajj er mit bem SBalrofj kämpfe füljre. Sr fd>eint nictjt mäljrenb

beS gangen SBinterS 2Binterjd)laf JU galten, wenigftenS fiefrjt mau

oft meiere in biefer SatjreSjeit. Unät)n(icr) feinen füblidjen 93rübern,

ben ftarten amerifanijc^en üanbbären, judjt er feinen ©egner nidjt

burd) Umarmen, fonbern burd> Seiten unföäblid) ju madjen; er

frijjt r»on feiner 93eute nid)t eljer, als bis fie tot ift, nadjbem er

oorljer mit iljr wie eine Äafce mit ber ÜDtouS gefpielt f)at.

ftell unb ^leifd) beS Eisbären werben gefdjäfct, bie Üeber aber

gilt in ©rönlanb für „giftig" unb wirb nid)t einmal ben §unben

oorgeworfen. 2)aS ift aud) oollfommen ridjtig unb man Ijat 93ei*

jpiele, bag ganje 9Jcannfd)aften oom ©enufje ber (Sisbärenleber er*

häuften, mie jene beS §oHänberS ©arent, wooon mir nod) fpäter

Berichten werben. 3m roeftlicrjen ©rönlanb tötet man jä^rlicr) bis

60 ©tüd unb bie fd)önen $elle werben für 12 sJJfart baS ©tüd oon

ben (Singebornen an bie $änbler oertauft, meldte fie bann in (Europa

teuer üermerten. 9?od) !oft6arer ift natürtid) ein lebenbiger (SiSbär,

ber in einem ftäfig auf £>ed nadj ßuropa gebracht wirb, too itjn

bie joologifdjen Öärten gerne mit 300 bis 500 Maxf begaben.

jDa ift bie Sagb auf baS fd)öne fräftige $ier, baS als Stönig

in ben s$olargegenben r)errfcr)t, natürlid) eine gewinnrcidje unb

angenehme $lbwed)jelung für ben ÜJcorbfafyrer, unb faft alle, bie

jene unwirtlichen ÖJegenben bejud)t Iwben, roiffen oon ben ®efaf)ren

unb Abenteuern ber (SiSbärcnjagb 511 berichten. ?lud) ber grojje

englijdje ©eeljelb 9Mfon, ber betauntUctj feine erfte
s^robe als ©ee*

mann im (SiSmeere ablegte, beftanb einen ftampf mit einem @is»

bären. ®ans allein nalmt er eS mit einem mächtigen (Sr.emplare

auf, unb als man bann ben jd)mäct)tigen, jarten Jüngling fragte,

toie er es benn wagen fönne, fid) mit einem jo ftarfen $iere 511

meffen, antmortete er einfad): , r
3d) mollte fein %c\l meinem ü^atcr

mitbringen."

©efjr lebenbig weift ber preufttfct)e 3J?arineingeuieur iörir, ber

eine ©rönlanbfafjrt mad)te, eine SiSbärenjngb 511 fdjilbcrn, wobei

bie Mutterliebe ber alten 33ärin jur rütjrenbcn Anjdmuung fommt.

©r fd)reibt:

rr
<Siet)e! wer unterbricht plöfclid) bie (Sinförmigfeit ber Söinter*

lanbjdjaft? Söarum ftürjeu fid) bie oereinjeltcn Robben in jäfjer
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£aft in bie gfot? itörmenb unb fdt)reienb ergebt fid> ba3 Soll ber

&uft unb umfreift mit ängfttidfjem glügelfdjlage ba§ ©d)iff. ©d)mer*

fällig, plumpen (Schrittes bewegt fid) auf bem (Sije ber tanggeftretfte

Sieib be£ &önig3 ber nörblid)en SSierfüfjer. ©ine SiSbärin, wie fid)

bei näherer Betrachtung jeigt, gejolgt öon jwei jungen nähert fid)

uns. „2)a3 ift ein gang, ocr (ol)nt; feib bereit jur 3agb! 3)ort

jene öon SiStrümmern gebilbete ÜBanb ift wie gefchaffen, und ihren

ar9roör)nifct)en Sölitfen $u öerbergen." ©cfmell ift ein Äöber rnnc

geworfen unb öon ben jdjarfen ÜRafen ber Tiere gewittert. $>ie

jungen, öorfdjnell, üerfud)en ber Eliten öorauSjueilen, ein fanfter

©cfjlang mit ber fronte ber Sflutter, ber fie einige ©dritte jurüd*

wirft, belehrt fie, bafj fie bie ©ejefce ber £öflid)teit übertreten ^aben.

bitter ißorfidjt, welche bie Butter anwenbet, ungeachtet unb alles

2Jttjjtrauen3 gum Trofc jieht e§ fie jebod) immer näher ju bem

herrlid) buftenben gifchfped. fraerjt ein ©dmjj burd) bie ©tifle;

ba§ eine ber beiben jungen ftürjt gujammen. $urch ben $nafl

erfdjredt wenbet jid) bie Butter jur glucht; bder) gemahrenb, bafj

nur einer ber Keinen öären it)r folgt, fef)rt fie jurüd, befermuppert

ben btutenben Liebling unb oon feinem leijen SSimmern jur ffiadie

entflammt wenbet fie fid) gegen un§, bie wir unfern fdjüUenbeu
1

SBall oerlaffen fyabm. Salb aufgerichtet auf ben Hinterbeinen

fdjreitenb, balb wieber jc^wer auf bie SBorberfüjje nieberfallenb,

frtirjt fie fid) auf ihre geinbe. 3(u3 größerer sJ?ähe frad)t ihr ein

jweiter ©djufc entgegen, oerwunbet gudt fie jujammen, boct) auf£

neue ftürgt fie öormärtS. !öon gwei ©eiten mit fangen angefallen,

wirb fie, wenn fie fid) bem einen ber Angreifer juwenbet, bie ent=

gegengejefote Seite unbefdnifct (äffen unb bort ben Tobeäftojj

empfangen. Mit lang au§ bem weitgeöffneten Sftadjen tyxautyän*

genber 3u»9e r
bampfenbem Aitern unb rollenben Slugen läuft fie,

ein üöilb ber blinben 28ut, bie öerforperte 9fiact)e
r fchredlich angu^

fehen, in ihr ©dudjal, ba3 fie balb ereilt unb nach furgem Kampfe

511 ihrem toten jungen bettet, bem fid) enblid) auch ba§ lefcte (#lieb

ber gamilie Sugejellt, meld)e§, unwifjenb, wa3 511 thun, neugierig

bem Kampfe gugeferjaut h^t."

($3 gejehieht nur t)öd)ft feiten, bajj ber (5t3bär ben 9){enjd)cn

anfällt, golgenbe ©cjd)ichte paffierte im Sahre 1595 ber 9}fann

jehaft beä £>ollänber3 Sarcnt, mcldjer ber (Sntbctfer ©pifcbcrgen3 ift,

auf bem tlcinen ©taaten<(£ilanb.

„£en 6. ©eptember" — ergäbt einer ber Teilnehmer an

ber 9ieife — „gingen einige unjrer fieute an« iianb, um ©teine,

eine Wrt öon diamanten (öergtriftallc) gu fucnen, bie bort in großer
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StteitQcn oorhnubcu. SBöhreub gmei, hiermit bcfcf)äftigt, fid) bid)t

bei einanber befanben, fam ein großer, magerer, weiter 50är gang

ftilt auf fie lo? unb pntfte ben einen im Staden. £>iejer — ber

nicht ahnte, wer if)n fafjte — rief taut: „SÜJer greift mir ba in$

©enirf?" — worauf ber anbre fjd) aufrichtete, ben $8är erbttefte

unb jrfjrie: „ftamerab, e3 ift ein SBär!" worauf er fid) frfjleunig

baoon machte. 9lber ber Jöär bij3 ben Äopf bem ^Öcenfcfjen entgmei

unb fog ir)m ba3 iölut aus. Sftun eilten bie übrigen am ifanbe

befinbliajen teilte, ungefähr gmangig, gur Stelle, um ben Unglütf*

lidien gu befreien ober ben 53ären oon bem toten Äörper gu oer^

jagen, unb fielen ifjn mit sJ$ifen unb ©ewehren an. tiefer fraß

an bem (gefallenen ruhig weiter; al3 er aber merfte, baß man

auf il)n lo^ fam, ftürgte er in milber SSut auf bie Slnfömmtinge

gu unb serri^ noch einen oon ben beuten, worauf bie übrigen bie

5lucf)t ergriffen. 2öir auf bem Schiffe, als mir bie an bem

Stranbe tffof)enben erblicften, warfen un§ eiligft in bie SBoote,

um ihnen gu .£)ilfc gu eilen. 9ll§ wir ans Sanb famen, erblicften

wir ein fd)Tcdliche§ Sdjaujpiel: bie beiben oon bem $ären gcr>

rifjenen £eidmame! Söir forberten nun bie fieute auf. mit un§ gu

gehen unb mit Klinten, Säbeln unb ^ifen ben Söärcn angugreifen.

8ie weigerten fid) aber, e3 gu tljun, tnbem fie jagten: „8wei oon

un3 finb fchon tot, unb wir werben nod) genug 23ären antreffen,

olmc jo große ©efnhr gu laufen. SBenn wir unfern ilameraben

ba§ üeben retten tonnten, würben wir un3 gemife jputen; aber

nun fjat e3 feine 9cot mcf)r fict) gu beeilen, oielmcljr müffen wir

auf befjere Reiten warten, benn wir ^aben e3 mit einem grimmigen

wilben unb blutbürftigen Xiere gu trjiin." $5a gingen brei oon

uii3 auf ben Söären lo», welcher noch immer fraß unb unS buret)*

aus liiert fürchtete, obwohl wir breißig ättann ftart waren, unb

bie brei waren: Kornelius 3afob3, Steuermann auf Sßil. 33arent3

Schiff; WiL ©ijjen, l'otje auf ber s^inaffe; unb £>an3 oan

sJcujjelen, 5öarent* Schreiber. Unb nachbellt ber Steuermann unb

ber äotfe breimal auf ben $ären gefchoffen fyattcw, olme il)ii gu

treffen, ging ber Schreiber noch weiter Oor, unb als er bem Söären

nahe genug war, legte er an unb traf ihn in ben Sopf, gcrabe

gwijchen ben klugen. $lber ber 93är hielt noch immer ben $oten

im NJiacfcn feft, hob feinen Stopf auf, ben Leichnam im 5Jcaulc, unb

begann babei etmaä gu taumeln. Xa gogen ber Sdjreiber unb ein

fd)ottijcher SOiatrofe ihre Säbel unb jdjlugen jo heftig auf ben

^öftren to§, bafj biejelben entgwei brachen. 5lber auch oa wollte

ber $är ben 9J?ann nid)t fallen lafjen. Schlieftlid) fam 2öil. Öijjen

Digitized by Google



— 27 —

hin$u unb fällig mit aller ÜDtarfjt mit feiner !sBüd)fe auf bie Sdjnauje

beS ©ären. $>a fiel er enblid) unter furchtbarem ©ebrüfl auf ben

^oben, unb 2Bil. ©ijfeu fprang auf itm unb fcrmitt itjm bie Äct)te

burd). — 2)en 7. September begruben mir unjre beiben i'eute auf

Staaten Silanb, jogen bem ©ärcn baS tfefl aü uno nahmen eS

mit und nad) Slmftcrbam."

95 on ber Keinen „(Germania" auS fac> man ben erften ©ären am
11. 3imi. @r mar bis auf gmanjig Schritte bem Sd)iffe nahe

gcfommen, baS er fid) neugierig anfaf). „^ilbebranbt ^ofte fofort

eines ber 3ünbnabelgemehre
f jchofe 0 f>cr j0 eilig, bafe baS Xier

nur (eicrjt berwunbet mürbe, £er 58är, ben ein foldjer ©rufe mohl

öerbrtejseit motzte, brüllte ärgerlich, tfielt eS aber bocf) für geratener,

fid) sur gluckt §u menben; bie öielen 3ünbnabelgeroef)re, bie unter-

beffen fid)tbar geworben maren, motten iljm mohl einen gelinben

Stijrccfen einflößen. $5ie gange 9ttannfd)aft Ijatte nun nichts eili-

geres 511 tfmn, als hinter bem 93ären t)et ju ftürjen ; er märe ihnen

inbeffcn boer) mof)t entfommen, menn ifnt nid)t ber ©lutüertuft fo

entfräftet Ijätte, bafe er gejmungen mar, fidj einen 9(ugenblitf nieber-

^ufefeen, roo er bann burd) eine mohlgcgielte Äuget ins ^enfeit» be*

förbert mürbe. SCriumprjierenb mürbe ber Körper öon bcu Seuten

über bie dSiSjajotten 3um Skiffe gefdjleppt unb iljm baS 3*11 ab=

gebogen. Sie maren nod) mit bem Peinigen beS ^elleS bcfdjäftigt,

als fid) ein jmeitcr (£isbär, ein prächtiges grofecS $ier, bliefen

liefe, $ic Bemannung Ijielt fid) ganj ftill hinter ber Söerfcrmnäung

mit gelabenen ©cmerjren oerborgen unb liefe ben Söären, ber mafn>

fc^einlid) burd) ben ©erua) bcS friferjen ^leijdjeS herbeigclotft mar,

bis bid)t an baS Sdjiff fommen. @S far) fomijcfi aus, mit roetd)er

©ebädjtigfeit unb $8orfidjt er fiel) über bie ©isfchotlen unb mäch*

tigeu §öder hinmegbemegte, babei alle Slugenblirfc ftillc ftanb, fiel)

baS Sd)iff anjaf) unb fid) bann oor lauter Sßorjlberjageu auf bem

dürfen mälzte, Gr überlegte lange genug, ob er fid) bem Sd)iffe

nähern ober mieber umfel)ren jolle; ber ©crud) beS frifct)en ftleifdjeS

mod)te iljm aber bod) gar ju angenehm fein, unb er fteuerte jule^t

bireft auf ben ikidjnam feines Kollegen 311, ber etma jwanjig Schritte

00m Schiffe entfernt auf bem (Sife lag. liefen 3«tpunft hatie

man abgemartet, unb £ilbebranbt ftreefte ihn mit einer einzigen

ttugel fofort nieber. 9iod) brei anbre ©ären liefeen fich im Üaufc

beS SageS erbliden, unb feiner tonnte bem Bmränabelgemehre ent-

rinnen."

2(uf ber 3mciten beutfehen 9iorbpolejpebition, oon ber mir

fpäter ausführlich reben, finb bann mit ben Jöären noch weit
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mannigfaltigere Erfahrungen gemacht morben. Unb einmal — ef

mar am 6. SÖcärj 1870 — fam babei ber Slftronom Dr. Dörgen

faft umf £eben.

Waffen mir 93örgen fein Abenteuer fetbft erjagen: „©ine

Viertelftunbe öor 9 Uhr mar id) hinaufgegangen, um eine (Stern*

bebedung, beren Austritt furj öor 9 ftd) ereignen füllte, ju beob*

achten unb äugleid) bie meteorologifchen Slblefungen $u bejorgen.

Sben alf id) im begriff mar anf ßanb ju gehen, tarn Kapitän

Mberoen auff @if; mir fpradjen nod) einen 9lugenblid, morauf

ber eine anf i'anb, ber anbre in bie ßajütte ging. 9Uf id) auf

bem Diüdmege öom Obferüatorium bei bem ^l)crmomcterfaften,

fünfzig ©abritt com (Schiffe angelangt mar, öerna^m ich ein ©cräufcf)

^nff neben mir unb gemährte einen auf mid) einbringenbcn Vären.

GSf blieb feine 3eit jum Vefinnen, um bie tflinte, ol)ne bie nie*

manb aufging, jit gebrauten. $)er Angriff gefc^at) fo plö|lid)

unb fo rafd), baf} id) nachher ntdt)t einmal ju fagen im ftanbe

mar, mie berfelbe aufgeführt mürbe, ob fid) ber Vär aufgerichtet

unb mid) mit ben Safcen ju ©oben gefchlagen, ober mid) um*

gerannt habe; bie Slrt einiger Verlegungen (eine Quetfd)ung unb

ein riefer 9tijj am linfen Ohre) läßt jcbod) auf erfteref fd)liefjen.

$>af 9fäd)fte, maf id) fühlte, mar baf Einbringen bef ®cbifjef in

bie Kopfhaut, bie nur mit einer bünnen Suchtapuje bebedt mar,

bei bem bemühen bef 33ären, mie er ef mit (Seeljunben gemahnt

ift, ben Sd)äbel 5U gerbrechen, an meldiem jebod) bie Bärme

jdjenb abglitten, ©in Hilferuf, ben id) erhob, Derfd)eud)te baf

$ier für einen $lugenbltd, ef fcljrte aber fofort gurüd unb bif?

mid) nod) mehrmals in ben ftopf. SDte Hilferufe maren inbef

00m ftapttän, ber feine 3lbfid)t, jur $oje §u gehen, nod) nid)t

aufgeführt hatte, gehört morben; er eilte auf 2>ed, überjeugtc fid)

baoon, bafj cf ein §ilfevuf fei, alarmierte bie itfeja&ung unb eilte

auff @if, bem bebrängten (Gefährten ju $ilfe. S)em 33ären

mod)te ber entftehenbe #ärm 9lngft einflößen, er madjte fid) auf

ben SSeg, um fein Opfer, baf er am ftopfc gefaxt hielt, unb baf

burch ohnmächtige 9tippenftöBc fid) bemühte, ihn ju bewegen, cf

lofsutaffen, an einem anbern Orte in ©id)erheit gu bringen, (sin

8d)ufj, in ber 2lbfid)t abgefeuert, baf Sier 5U erfdjredcn, erreichte

feinen Qtotd infofern, alf ef mid) tofliefc unb ein paar (Schritte

jur Seite fprang, boa) padte ef gleid) barauf meinen Slrm, unb

ba ef biefen nid)t gut gefajjt t)atte, bie rechte £>anb, bie in einem

^e(3hanbfchuh ftedte. 3um ®lü^ hftrte freier Shiffdnib ben Ver-

folgern ermöglicht, baf fct)on burd) bie öcjd)minbigfcit bef Vären
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oerlorene Terrain einholen unb fid) if>m näljern. tiefer Ijatte

ben Sßeg nad| bcm Sanbe 5U genommen unb märe mofjl mit feiner

öeute entmint, menn er ba$ Ufer erflettert r)ättc ; aU er jebod)

an ben ©iSfufi fam, manbte er fid> längs ber Ättfie unb blieb in

bem raupen, unebenen unb jerbrodjenen (SiSfufe, moburd) feine

©cfdjminbigfeit erljeblidj oerjögert mürbe, roäfyrenb bie Verfolger

auf bem ebenen (Sife fid) i^m rafdj näherten. Stadlern id) auf

biefe Söeife etma 300 (Stritt meit fortgejd)teppt unb burd) ben

©tjaml, beffen Snbe ber 93är mit gefaßt Ijatte, r)a(b erbroffelt

roorben mar, ließ mid) biefer enblid) lo£ unb gleid) barauf beugte

fid) Äotberoeti mit einem „©otttob! er lebt nod)" über ben ba*

liegenben Körper. SBenige ©dritte abfeits ftanb ber 58är, offen-

bar überlegenb, roa$ ju tfjun fei, bis it)n eine Äuget belehrte, baß

eS bie f)öd)fte 3e*t für ilju fei, fid) baoon ju matten. $ln Ver*

folgung badete niemanb, ba eS junädjft galt, ben SSermunbeten an

93orb 5U jdjaffen, mof)tn fid) ber $)oftor unb £err Sramnifc fdjon

begeben Ratten, um alles für§ Verbinben juredit ju machen. $)ie

.pauptoertefcungen roaren am ßopfe, mo außer joljCrctrfje« tCetnern

Vißrounben namentlitf) jmei 10—15 Zentimeter lange Sftiffe, beren

Räuber V*—1 3entimeter öon oem an c'ner ©teile bloßliegenben

©djäbel gelöft roaren, bie ßopffcfyroarte bürdeten. Stile anbern

SBunben, beren im ganzen etma 20 bor^anben roaren unb bie

root)l größtenteils nur öon ©tößen gegen bie fdjarfen Räuber ber

©Sftumpen beim §infd)leppen über bic raufye jerriffene $läd)c

Ijerrübrten, maren im Vergleidj Ijiergu unbebcutcnb. GeS ift nodj

crroäfjnenStoert, baß td) meber beim (Smpfangen nod) fpäter beim

feilen ber Sßunben, roelajeS banf unfrer guten Verpflegung unb

ber unbefajränften Slnroenbung oon ©iS jetjr gut öon ftatten ging,

irgenb einen ©djmers empfanb. $lm anbern Sage fanb man auf

bem @ije, jiemlicf) roeit 00m Orte beS Überfalls, baS Chronometer

unD bie fytintc, als Semeis üon ber Söudjt beS erften ©toßeS,

aud> bic ©egcltud)ftiefel , bie toäfjrenb ber ©Sfaljrt abgeftreift

roorben roaren, fanben fid} fpäter roieber."

(Ein anbreS Abenteuer beftanb Leutnant Sßaöer, eines ber

tüdjtigften 5ftitgtieber ber öftreid)ifd)en (Sjpebition. s#ancr t)attc

managen Vären erlegt, er mar ein guter ©d)üfce unb gebrauste baS

öftreid)ifd)e SBänjlgeme^r mit (Erfolg. Unter bem 76. breiten«

grabe auf ber SKüdfeljr üon ber großen ©d)littenreije rourbe er

oon einem 93ären überfallen. £a er burd) ^etje üermummt, burd)

eine 9ttaSfe im ®efid)tSfreife befdjräntt, ben ©djlitten argloä über

bie GiSljöder gejogen, gelang eS bcm Ungetüme, fid) bis auf
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füllten 5d)ritte 311 nähern. „(Sin 3Jär bidjt bei uns," ertönte

nun ber Stuf eine* SRatrojen. 3ebermaun mirft ben gugriemen fort

unb flüchtet hinter ben belabenen 8d)lirten, in ber .<paft Stangen :c.

ergreifenb, bn bie (Gewehre in ber (Site nid)t frei 31t befommcit

roaren. $)er 53är umgebt nun bie jcrjüfcenbe Stellung unb rüctt

ber ©cfellfdjaft auf ben ifeib — ber 3immermal|n » oer fein ©ewet)r

5tterft frei befommen, fd)icfit unb fetjlt — ba trifft ihn s$at)er«

Sdmü. „$er Ü8är madjte einen milben Sprung unb brummte,

bod) fofort t)atte id) mein 2Bän3lgeroet)r tuieber gelaben, ein ^weiter

SdmB ftredte it)it nieber. (Einige weitere 8d)üffe töteten ben

9ären rnfd), unb nadibem id) itni gcjeidinet, 50g id) itun ba« #ell

ab unb genojj fofort oon bem fef)r miflfommenen rob,en o*leifd)e."

9lud) ber angefd)offene unb bereit« l)alb tote iöär ift bei ber

großen 3ät)i0fcit unb iiebensfraft biejc« Siere« ein nierjt 311 oer<

adjtenber ©egner, benn jdjon jum 2obe üerwunbet, )ud)t er nod)

feinen geinb nieberjubringen. ISin ^eifpiel biefer
säxt crjälilt

Leutnant s^aner gletd)fall«.

Sine Begegnung mit einem Särcn am 7. 3uli war ein lcl)v

reiche* 23cifpiel oon ber ungeheuren ,3äf)igfeit biefer Xierc unb

oon ber (SJefährlidtfeit, fid) itmen übereilt ober gar unbewaffnet 51t

nähern, wenn fie aud) töblid) getroffen 3U fein fdjeinen. £er s
Jtuf

„Sin SBär" hatte und 00m 9Jcittag«maf)l meggerufen; binnen

loenigen Minuten ftauben ettoa 3erm Sdmfeen hinter ber iöorbwanb

unb einigen @t«gruppen oerteilt. $>er 33är, toic ftet« in ber

#ud)tung gegen ben 2öinb fommenb, näherte fid) langfam unb tut»

entfd)loffen unter taujenb Umwegen, für welche mir nur bie

nid)tigften SSorwänbe entbeden tonnten. sJiur nod) etioa 50 Stritte

entfernt, empfing er bie Sdjüffc 00m Sdjiff«leutnant 33rofd) unb

ben Sirolem in bic Üöruft. Mud) in bie ^orbertafcen getroffen,

fiel er fofort lu'n unb rollte jid) brüllcnb über bie 8d)iteefläd)e

fort. 9113 mir eilig $u ifjm hinfprangen, jdjob er fid) blutftrömenb

bod) mit unglaublicher Sdmelligfeit unb 2Bnt, einer Sdjlange

gleich, kurd) tiefen 8djnee bi« 311 einer Gi«gruppe, hinter welcher

ihm {mller gegenüberftanb. ißon mir au« geringer Entfernung

angefdjoffen, manbte er fid) blifcfdmell gegen mid), unb obgleid) er

fid) mir nod) mit ben Hinterfüßen oor3ufd)ieben oermod)tc, fant

er mir bodi brummenb fo nal)e, bnft id) Ijaftig mein ©cmel)r ab*

brürfte. $)a bieje« jeboct) Oerjagte, fo fud)tc id), bind) Seiten«

fprünge au«weid)enb, mid) 3urüd3U3ichen unb e« mieber 311 laben.

©0 unerwartet rajd) mar jebod) feine Bewegung, bajj er mid) ein*

holte, beoor id) mieber fc^ufjbercit toar. Roller befreite mid) au«
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biefer 2>er(egenheit, inbem er ben Söörcu au§ ber (Entfernung bon

ungefähr 60 Schritten burd) ben $obf fdjojj. Seine Sänge betrug

2 Sfteter 30 Zentimeter. £>iefc 3agb fann ben (Sinbrucf ber Un

fid)crheit be§ einzelnen anfct)au(irf) machen, jobalb er au3 geringer

Entfernung bon einem anfbringenben Sftären überragt roirb, tueil

e§ ba unausführbar ift, jelbft ein abgefdioffeneä §inter(abergemehr

nochmals §u (oben unb in fidjern 2(njd)lag ju bringen. £ie un

geheure 9f?afrfjl)ett ber iBeroegungcn be£ fonft fo plump erfcbeinenben

XicreS ocreitett ba§ genaue 3^™' 0olt welchem alles abfängt.

Seine gefd)icften üöenbungen müfjen ben Angriff mit ©biegen für

Unerfahrene äujjerft gefährlich matten; mit einem 9J?ejfcr ober

einer 9lr.t ift man einem 23ären gegenüber faft mef)rlo§, mit einem

SRebolber fehr bem 3ufa^ auSgejefct. Unbejorgt bagegen fann man

i^nen fetbft einzeln begegnen, fobatb man ein ©emehr befifct, ba§

man genau fennt, unb mit welchem man fid)er ift, einen Otegeu^

ftanb bon Äobfgröjje auf bie Entfernung bon etma 80 Stritten

jebeSmal ju treffen.

<Wad| Sbifcbergen.

Unterbeffen mar bie „©ermania" mit bem Sife, in welchem fie

feftgefeilt faft, einige ©rabe füblirf) getrieben toorben, mithin bon

ber ©reite, unter melier fie bie öfttidje Äüfte ©rönlanbS erreichen

joflte, bebeutenb abgefommen. Um bie erteilten Söefehle auszuführen,

mar eS bafyer nötig, junächft fidt> bon bem öife $u befreien unb

bann mieber nörblid) ju fcgeln, um abermals 511 berfueben, burd)

baS (5i§ hinb"r(h Su brechen.

SJcittlermetle Ijatten im ©je ftcfj fleine ftanäle geb'tlbet, burd)

meldje bie „©ermania" fid) rjinburet) marbte. „Söarpen" nennt mau
in ber Seemann3jbrad)e ein Sonoärt^iehen beS Scf)iffe3 mittete

eines Keinen StnferS (SöarbanferS)
, melier mit einem !Öoote fo

meit bon bem Scf)iffe fortgebracht toirb, mie eS bie Sänge beS

9lnfcrtaueS ertaubt. ÜUcan mirft bann ben Sinter auf ben 23obcn

beS StteereS, ober man befeftigt ihn auf bem Eife unb §ieht bann

baS Sdjiff an ber Seine bis 511 bem Orte, mo ber Sinter befeftigt

liegt. 2)aS gelang, auch mürben bie Eisfchollen lofer unb tojer

unb enblich — eS mar am 20. Suni bornüttagS — fah man
mieber freies offene« SJceer, ein erquicflicher Slnblicf für bie %lox\>

fahrer, metche jehn Xage lang feft in bie Eisschollen eingefcbloffeu

maren. $)ie „©ermarna" fefcte Segel auf unb fteuertc, gegen bie
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heftige Sßolarftrömung fämbfenb, nact) Horben ^tn, froh, toe»

nigftenS für einige Tage bie getoaltige (SiSjdjranfe hinter ftet) §u

haben.

2Bät)renb ber ganzen 3eit, bafj ba8 Schiff im @ife feftfafr,

hatte mau Gelegenheit über le^teTeS genügenb Stubien ansuftellcn.

(SS ergab fict) ba(b
r bafj groiföen (5iS imb (SiS im Sßolarmeere ein

großer Untertrieb beftetje unb bajj man bon fer)r bielen Birten (SiS

reben fömte. SBerfen mir barjer einen 931id auf baS polare iS

unb (eine $8efd)affenheit.

T>aS SftcereiS ift roei&lid) unb burct)ficr)tig, rauh auf ber Ober*

fläcfje, unb befielt aus bünnen statten etrteS boröfen }d>tt)ammigen

©etoebeS. T>er in feiner Subftan§ enthaltenen äftenge ftar!en

SalgtoafferS roegen ift eS ferner unb bicr)t unb ragt nur jum
fünften Teil über baS SSaffer tywox. SBenn bog 9Keermaffer §u

gefrieren beginnt, lagert eS fein Salj teiltoeife ab, roetc^e^, auf

biefe $lrt frei geroorben, ben GefrierungSbrojeji unten berjögert.

Sitte (Sisfctber haben faft füfecS SSafjer, baS Sd)mel$en aber matf)t

fie brarfifd), alfo gemixt bon jüjj unb faltig. SDie s^oIarmeere

gefrieren erft, roenn bie Temperatur auf — 2° C. faßt, ttjelct)e im

Horben im (September, im ©üben im Sftärs eintritt, obgleich felbft

im Sommer eine geringe 3unahme ber Äälte t)inreict)enb ift, mehrere

3ofl bideS junges (SiS $u bilben. T)ie einzige ßeit für bie Sct)iffs

fa^rt im nörblicr)en s$oIarfreiS ift bie Dom 3ult bis September, im

jüblid)en Januar, Februar unb ein Teil beS 9J?ärj. SBährenb beS

übrigen Sahrf3 finb bie s$olargegenben unburchbringticr) abgejperrt

burch weite (SiSfelber, fotoorjl „SiSflädjen" (ein fleinereS, meift

oom SchiffSmaft aus 51t überfchenbcS (SiSfelb) als „
sJ$adeiS", baS

jeben $ujj SSafjer bebedt bon ber feifhteften Keinen $8ucf)t bis jur

toeiten fläche ber großen 33ai.

(£isflärf)en haben oft mehrere 9#eilen im 3)urchmeffer, unb man

ficht oon ber Sftaftjptfce aus ihr (£nbe nid)t, loährenb baS grojje

v}kdeiS fich hu«o^te üon teilen erftreeft, ohne auch nur einen

einigen btaueS SBaffer jeigenben 9tij3. 83ud)t* ober junges @iS

bittet fich rafch in ber Mähe oon £anb, too baS SBaffer feicht unb

in jetner ganjett Tiefe balb abgefühlt ift, barjer ber 9iame. T)ie

flehten runben Scheiben, bie man „ *ßf annf udjetteis " nennt,

rühren oon ben meieren ftriftallcn, welche ber groft bilbet, wenn

er bie Oberfläche beS unruhigen SBafferS §um erftenmal erfajjt,

ober, toie einige jagen, oon bem Schnee, ber, ohne §u jehmeljen,

ins 2fteer fällt, iie ^Bewegung ber Sellen treibt in beiben fällen

bie lodere Pfaffe in biefe ©eftalten. Sie bereinigen fid) fobann
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in eine sujammenhängenbe glädje, bie mit ber 3unaf)me her ßälte

an $)ide toäd)ft, big fie einem tteinen (SiSfelb Don 2
/3 bis 2

Stfeter 2)ide im Sommer unb 5 ober felbft 7 Bieter im SBinter ge»

toorben ift. StefeS urirb oftmals burd) bie oereinigte Stljätigfeit

üon SBinb unb %{üt gebrochen, worauf bie Ungeheuern 93rud)ftüde

fiefj in biStoeilen 16 Ütteter l)or)e „#ügelfämme" bon ben öfym»

tafti}d)ften ©eftalten aufhäufen. Sinb jie bann jujammengetoirbett

unb jujammengeflemmt burd) biefe ungefehenen Gräfte unb toieberum

feftgefittet burd) groft, fo toirb bog ganje ein „
sJ?ad" genannt.

2)er SRanb eines (eben ferneren SßadS beftel>t aus alten „§üget*

tammen" ber allergrößten ineinanber gefeilten (SiSmaffen. 3m
Sommer brechen biefe in tteinen burd) enge ©äffen miteinanber

in SSerbinbung ftef)enben 2Bafferlöd)ern auf, mit gelegentlichen

Öffnungen im Ütanbe beS SßadS. (Sin eigentümliches &d)gen, baS

aus beut $>rud entfielt ,
tr>eld)em baS (SiSfelb unterworfen ift,

fünbigt ben Ijerannafyenben 93rud) ober „tilip" an. $)aS (£is

„frümmt" fid), baS heifjt eS ergebt fid) in einem SBogen, brid)t

über unb türmt bie gebrochenen Stüde längs ber ßinie beS $8ritd)S

mit fa)arf geffenbem $ou auf. £ieS toirb ^auptjäa^tia^ burd) bie

ftraft oon glitten ober oon breiten SBellen oerurfadjt. Söenn ber

SBinb jmei (SiSfelber gufammentreibt
, fo ift bie ©intoirfung im

9lugenblide beS 3uiammenftofeeS eine ähntid)e, ausgenommen ba,

wo baS eine fcr)r ferner ift, in meinem gallc eS unter baS anbre

hinunterbringt. SSelje bem unglürflidjen Söatftfrf)fa^rseug , baS

Srotfdjen swet eiuanber gegenüberliegenben GciSfelbern fid) befinbet,

wenn ein 2IuSbrud) unoermeiblid) ift unb if)m feine 3^it laßt,

einen $od in baS (5iS ju fägen ! (SS toirb h^aufgebrüdt unb auf

feine 93alfenenben gejd)leubert (b. h- fo nad) einer Seite geneigt,

bajj bie SBalfenlage foft in bertitaler SRid)tung ift), ober in (Stüde

jerfd)mettert, ober, was nod) jdjlimmer, baS (SiS fann fid) ergeben

unb eS gängtid) überwältigen. 93iSweilen tritt ein 53rud) faft

geräufdjloS ein, mit faum einigem $(d)5en, unb fyht in ruhiger aber

fcfyaubererregenber ©rojjarttgfeit grofje ©iSmaffen in bie $)öt)e.

ScoreSbt) nennt oier 9J?eter als bie burd)fa^nittlid)c $tefe

eines SBintereiSfelbeS, allein bieS fd)Wanft in fyotym ©rabe. 3m
ftennebofanal traf Dr. §atieS gebrochene (Stüde oon oiermal biefer

£ide. (SS fdjmiljt bis gu einer Xiefe oon üielletd)t lVs Stteter burd)

bie ©ntoirhtng ber Sonne, unb auch bie SBellen oerminbern bie

Eide beträchtlich. ©nge Kanäle unb 93ud)ten finb balb eisfrei, ber

£>auptförper beS (SifeS aber löft fich nie auf. infolge eines

langen Sonnentages gerät eS, nach ber Öaune oon 2öinb unb Söelte

Slnbrce, Worbpof. 6. «ufl. 3



bal)in unb bortlnn getrieben, in$ Sdnoimmcn, unb ob c* nun ba*

£anb umgibt mie ein tueifjcr (Gürtel, ober weit außen in bcm

Weerc fid) befinbet, am .frorijont faum anberä unterfrbeibbar, ate

burd) ben im Sonuenfdjein flimmernben (#ifd)t, locnu ba3 üöaffer

gegen ben 9tanb be3 CSife^ fid) bridjt — e3 bleibt oeränberlicn, aber

unnachgiebig.

XaZ treiben ber (SiSmaffen, bie io oiele 2aufeubc Cuabrat*

meilen überberfen, il)r (5ntftet>cn unb bie ilscranberungcn, benen fic

forttoäf)renb unterworfen finb, liefern Silber, tuelcfie bie sJU?ad)t

ber sJ?atur im großartigsten Waßftabc oor bie ^ugen führen. £af
(Sif bef arttifcfjen (Gebietes ift jtoeierlei Urfprunge*: bie£i*berge

liefert ba§ Üanb, bie Giffelber ba* Wcer. £er Sdjnce ber

iBerge, auf ben bie furje Sommerfonne faft feine Üöirtimg mebr aus-

übt, jammett fid) in ben £l)älcrn, burd) ben eigenen £rnd wirb

er 5U poröfem (Sife, ba* langfam, aber ftetig, bem $ejefte ber

Sdjioere geljorfam, trjalabioärt* bem öftere aufließt.

$n* §ättfd)en Sd)itee, ba* einmal ba oben am Wipfel bc*

35erge£ nieberfiel unb burd) ben Sturm »uieber aufgenommen an

einer gcfdjüktcn Stelle ber jdjeinbar ewigen iHutje äugcfürjrt mürbe,

braudjt Csat)re unb 3al)re, bi* e* al* (£i* ba unten anfommt.

gaft jebe* ifrnl im t)ot)eu Horben ift aufgefüllt mit einem $letfcrier;

oft fliegen mehrere ^ufammen, e* ragen bann nur bie uadten, burd)

ben üföiitb oom Sd)nee entblößten Wipfel unb 3aden ber iöcvge,

ber bloße Stein, büfter auf ber weißen (Siemaffe fyeroor; in ifyrer

erftarrenben Umarmung erftiden fte bann auf oiele Weilen jebc

Spur oon ^flanjenmud)* unb i'eben.

Unnufljaltfam unb unbemerfbar für ba* ?lugc baljnt fid) ber

(Si*fütß feinen Seg gegen ba* eubliäje $iel. Sdn Ufer en-eidrt

er fein (Sube, eine furje Strede fd)iebt er fid) nod) in ba* SBafjcr,

bann fcblt ifym ber Soben. Unter bonnernbem Wctöje entfenbet

er oon ba an l£i*berg auf (£i*berg, ba* Dfecr nimmt fie alle auf

als gute Seilte. 2öinb unb Sturm führen fic langfam aber fidjer

bcm Sübeu unb ber Vernichtung entgegen, ^aljrc mögen ocr>

fließen, ehe bie ftoloffe, burd) bie Sonne unb bie iÖerbnnftung

^erfetjt, in fid) fetbft äufanunenbreerjen unb ftüdmeif jergerjen. 3er "

freffen auf ber einen Seite, mälzen fic fid) um unter bcm 3lufruf)r

ber ganzen Umgebung unb bieten eine anbre al* Cpfcr ben un*

erbittlid)en Tyctuben, ber üuft unb ber jommcrlid)en 2Bärme, bar.

.frunberte oon Weilen mögen fte burditrctben , aber it)r enblicbe*

Sdjidfal ift fid)er.



Der (Siäbcrg, ber auf ben 53änfen im Süboften oon Spifc

bergen ftranbet unb bie mitgejd)leppten Steine unb gelsblöcfe ab*

fefct, f)Q * feine $eimat öielleid)t in einem Deile bon Ofranj 3o(ept)=

Üanb; ba§ §äuflein Sd)nee oom ÖKpfel be3 Sergej roirb roieber

ju 3ß affer, t>ielleid)t füljrt e» ber Söinb als Dunft oon neuem ber

elften §eimat ju.

Slber ber (£i»berg ift nur bie 9Ui»nal)me, bie SRegel ift ba»

Reibet», ba» in jeber Variation jmijc^en ben Krümmern einer

Heilten Sd>olle unb ben enblofen ©3felbe ba§ innere be3 arftif^eit

(Gebiete» auffüllt. Seine ©eburt»ftätte ift überall, roo ba»" SReer

unter bem öinftuffe ber winterlichen Äälte ju (Si» erftarrt. 2Bie

ber @i»berg burd) feine §öt)e unb 3ftaffenlmftigfett , fo erftaunt uns

ba» ©tefelb burct) feine §(äcf)enau§belmung.

Überall im SBereict)e biefer großen gelber liegt baS SJceer in

oollfontmener >Hu^e, unter bem Drude ber eifigen Dede roirb jebe

©pur öon Dünnung, bie langfame eroige Unruhe be» Cjean»,

erftitft. üftur in ben größeren Söafen oermag ber Söinb bie See

in leitete SBeroegung 511 fefoen, bie aber an bem (5i»felbe fpurlo»

oorübergeljt. Da» leijefte Sdjroanten jeigt bie sJ?ät> be$ offenen

Söafferä an.

%n ber (Stefante aber, ba roo bie t)ol)e See unb ba» ©i§ fid)

gegenfeitig begrenzen, geht e§ roilb ^u, ber Sturm unb bie aufgeregte

See liegen bort im eroigen Streite mit bem (Sife. (£» ift ein

ununterbrochener Slampf um bie £>errfcf)aft, Denn bie Söogen bc»

Cjean» empören fid) gegen bie Ueffeln, bie ihnen ba3 @i3 anju^

legen trautet. 3$om 2öinbe gepeitfd)t, ftürmen fie an gegen ba»=

felbe, bie Schollen ber äujjerften tfantc finb ihre Spielbälle, bie

fie fid) gegenfeitig juroerfen, in roilber Unorbnung überftürjen fid)

biefe, über^ unb burcfyeinanber geroorfen zermalmen fie ficf) gegen*

feitig, bis fie 5U bloßen Groden oernid)tet finb. Söelle auf Söelle

jagt ber Sturm gegen bie jufammengeprefete roogenbe SiSmaffe, bie

ber 3erftö^»ng gerockt ift. $llle» t)üpft unb tan^t, grofee Drümmev

ftürjen oom ©ipfel in ba» J^al unb t>om %fya[ auf ben ©ipfel,

jebe» Stüct bringt bem anbern ^erberben. Der Donner ber

Sßranbung, oerftärft burd) ba» brechen beS (Sije» unb ba» beulen

beS Sturmess, ift bie Sftufif 51t bem großartigen iöilb ber ,8er*

ftörung, roeldje» bie Sftatur 511 jold)en Reiten an ber (Si^tante

entrollt.

3m (Sife eingeflcmmt beobachtete 2öeupred)t, ber öftreid)ijd)c

sJJorbpolfat)rer, im Sommer 1873 am nur 311 großer 9?ät)e mit
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Staunen unb SBemunberung bcn Äampf gnrifdjen bcn jmct totoffatcn

Wägten, ben er tute folgt fcfulbert:

„Schon tuenige teilen entfernt oon ber ©Staute bleibt ba3

(Si3 Sieger; bittet jufammengeprejjt, unterbrücft e3 jebe 93eroegung.

ÜBiele leiten (5i3 werben in einem folgen Kampfe oft in furjer

3eit öerntcr)tct
;

haben bie Stögen auggetobt, jo überbetfen bie

krümmer unb 93rocfen weithin ben ßampfplafc unb werben lang«

fam berührt. 3(ber fo fel)r auch bie See mögt, fo biet fie aucf)

Serftbrt, e3 nüfet tljr nichts, bie $älte jcfjafft immer neues ^Material,

baS ben Äampf bon neuem aufnimmt. Sn ber üftähe folcf)er SBor«

gange tonnen felbftberftänblicf) grojje gelber nicht erjftieren; fie

werben in Scholien jertegt, mit benen SBinb unb Sturm it)r Söefen

treiben; balb liegen fie bidjt jufammengeprefet, unb nirgenbS ift

bann etn Streifen SBafferS ju bemerten, balb breiten fie fict) aus

unb gemäßen bem Schiffe teilten Durchgang. $eute liegen fic

r)ier, morgen finb fie bort, fteter Sßeränberung unterworfen, finb fie

rafttofe SBanberer, bie Reilos umherirren."

3)a§ ift baä Treibeis, melcr)e§ bie grofjen, fcrjweren gelber

be§ Snnern, ba§ $acfei3, ftetä begrenzt. @3 ift bie leiste Xruppe,

bie gegen ben gemeinfamen geinb, ba3 r)orjc 2tteer, überall bor*

gefdroben liegt.

$tber auä) baä $acfei§ liegt nie ftille; menn e§ auch bie See

niajt in fcr)wanfenbe Bewegung §u fe&en üermag, fo f)at e§ boef)

im Söinbe einen $einb, ber e$ nierjt jur 0tul)e fommen läfjt. $)ie

bieten Unebenheiten beä gelbes finb beffen $lngrippunft; Rimberte

oon Segeln finb aufgefpannt, mit aller 9ftacf)t legt er fict) hinein

in biefelben, unb fort gef)t e§ nach feinem Söclieben. 2>och ber

$)rucf ift nidf)t gleichförmig auf ein ganjeä ^elb, auf ber einen

Seite ift e§ eben, auf ber anbern ftarren Ijolje (SiSaufwürfe empor,

unb baburef) erhält jebeS ftelb aujjer ber gemeinfam treibenben noch

eigene bret)enbe Bewegung. 3)a3 eine ^elb get)t im 35urcf)f<f)nitt

brei TOeter tief im Üöaffer, ba§ anbre t>tetteidt)t nur jmei, ba§ eine

führt mehr Segel, baä anbre weniger, jebeä hat einc anbre $arjrt,

nur bie SRicrjtung ift bie gleiche.

9luf aricn Seiten ftöjjt, brüeft unb quctfct)t e§ unter bem (Sin-

fluffe beä SSinbeä, überall entfielet ein drängen unb Stieben, jebeS

$clb fucht firf) ben beften *ßlafc äu erobern. Unb wie überall auf

ber @rbe, fo mufj aucf) fn^ ber Schwächere bem Störten weichen.

(Sin gelb ift unüberfer)bar grofc, bon 23erg unb Xr)at burchfehnitten

;

mit unregelmäßigen Siäbtöcfen überbceft, fucfjt e§ auf alten Seiten

ben SBinb in feinem #auf aufzuhalten. Sin feiner Seite liegt eine
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Keine glarbe, na^eju eben, bem SStnbe feinen SlnlmltSpunft

bietet nnb fia^ oor ifmt faft oerftetfen fud)t. Sä nüfct iljr nirf>t3,

ber ©d)wäcf)ling muß bcm liefen gef)ordE)en. $rofc feinet SBiber»

ftrebenä wirb er mitgefeiert; 5ßernid)tung ift fein £o3, wenn er

SBiberftanb leiftet.

Unb fo ift aUeä in ewiger SBewegung, mit 9tu3naf)me ber

wenigen SBeoorjugten, bie in tiefen Sudeten unb engen Kanälen

eingefd()loffen ober feftgeflammert am #anbe als fcfjmale Streifen

bem allgemeinen $)rucfe ju wiberftefyen bermögen. SBinb unb

(Sturm finb bie Söefyerrftffer, iljren Jaunen muß firf) altes fügen.

$atfei§ unb Treibeis, Steberg unb ©d>olle, miberftrebenb gef)orcf)en

fie atte ben unumjctyränften (Mietern. $tn fein (Sefefc gebunben,

treiben biefe iljr ©üiel mit if>nen. §eute jagt ber ©türm bie bittet

äujammengepreßte §erbe in unauflmltjamem üaufe jmanjig 3tteiten

oor fi(f) fyer, morgen fcfjteidjen fie, weit ausgebreitet, (angfam unb

fcfjläfrig bor ber (eisten 93rife baf)in. bisweilen erbarmt fict)

it)rer ba§ fianb unb gewährt iljnen einen Slnljaltäbunft ; e§ bringt

bie geljefcte ättaffe jum ©teljen unb gewährt iljr ©d)ufe. O^eftge*

flemmt liegt bann alleä beijammen, fein Sroofen 28affer3, niajt ber

fdjmalfte Äunal finb ju fef)en, auf weit unb breit ift afleä berftobft.

9lber nur furjc 3eit wäljrt bie föulje; ber launifdEje SSinb furingt

um unb bie Sreibjagb beginnt oon neuem.

3ft ba8 Si§ bom Söinbe wegen irgenb eines §inberniffe3 $u*

fammengetrieben , fo finb bie Reibet nur burd) formale Kanäle

getrennt; ifjre unregelmäßigen SRänber berühren fidf) an einjelnen

fünften, bie 3lüWenröume finb mit Groden auägeftobft. Üftit

wunberbarer ©ejdjicfttdjfeit jdnebt fiel) alleg fo jufammen, baß fein

Bwifrfjenraum unbenufct bleibt. 9Iber ebenfo gut wie ber SSinb

ba§ Si3 (abließen fann, berftejt er e§ auef), e§ wieberum ju öffnen.

SBläft er in günftiger föidjtung, fo baß baä Si3 Sftaum l)at, ftet) 511

oerteilen, bann öffnet ftdj aHe§ mit erftaunlicf)er 9tafd)f)eit. SDie

gelber trennen ftcr), bie Kanäle werben breiter, e§ entftefjen Öff-

nungen, SBafen genannt, bie fief) oft biele Stetten weit erftretfen.

$)a§ SBaffer, oon bem man früher faft feine ©pur gefe^en f)at,

tritt bann überall 5U tage. 2)ie Üage beS itonbeS, bie entgegen*

gefegten SBänbe in ber gerne, bie ©trömung unb bie Sftnfje beä

offenen äöafjerä finb bie entjefnebenen $aftoren für biefe $er*

Ijältmffe. 3)er gleite SBinb fann an üerjdjiebenen ©teilen bie ent*

gegengejefcte SBirfung fjerborbringen.

3)em Siäberge ift fjäufiger 9iuf)e gegönnt; tief im äöaffer

oerjenft berührt er ben ©runb, wo ba£ Jelbeig ungef)inbert borüber*
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äieljt, er ftranbet unb fifct feft, mad>tlo3 prallen boim SBtnb unb

Sturm öon ihm ob. ®rojiartig ift bann ber Äampf, ben ber

ßolofj gegen bie üorbeigie^enben s$ngmäen be3 Xreibetfeä 3U fo*

fte^en hat. 33ci ber §ope<3njet fat) 2öet>pred)t 1871 biefeö Sd)au*

fpiel. „(Sin ßisberg lag geftranbet im offenen äöafjer, bid)t ge-

fdjloffen trieb eine unübersehbare ^täct)c gebrochenen XreibeifeS mit

leichter 93rife nnb ftarfer Strömung gegen il)n 51t. ©in ftanal

trennte fie oon cinanber unb ohne bie ftete Verengerung beweiben

ju bemerfen, fteuerte unfer fleincS Schiff bem fcr)einbar gefarjr*

lojeu Durchgänge 3U. — Xräumenb fifct ber Watroje am Steuer

unb mirb ber ®efaf)r erft gemafjr, als e$ faft 5U jpät ift, rafd)

wirft er ben Steuerhelm ^rum; einen 5(ugenblicf fcfjeiut eS, als

ob baS Schiff auf bem @isberge gerfcheflt mcrbe, unb fdjon finb

mir oorbei auf ber anberu Seite, faft imben mir ben ftolofe

berührt. Unb brüben beginnt eS jefct 3U brachen unb 511 praffeln,

fie finb jufammengetroffcn, bie jmci ^cinbe, ber SBerg mujj fid)

einen Durchgang burd) baS jufammengepreftte XreibeiS erfämpfen.

3n Stüde serfcrjetten bie Schollen unb $larben, bie mit ihm in

Verütjrung fommen, fie flettcrn t)inauf au it)tu unter bem irucfe

ber nachfolgenben ftameraben, als gelte es, ihn mit ftürmenber

$nnb 51t nehmen; emporgefchoben unb sermalmt, fallen fie orm*

mächtig juriicf, um anbem ^tafc 31t machen für ben gleichen un*

nüfeen Sßerfud). §ier unb ba erfd)eint ein größere* Stüd auf bem

Stampfplafce; eS mag 70 Wctcr im SJurdjmeffer haben, gür einen

5lugcnblid ftopft fid) bann bie ganje Waffe gegen rüdroärtS;

frac^enb geht barauf bie Sdjollc in Stüde, unb mit bejchleunigter

(Site brängt unb jd)iebt roieber alles oorbei. Drme 5U hänfen,

fteht ber ÜBerg inmitten ber toanbernben Waffe ; auf bem Schiffe,

baS jelbft in Bewegung ift, ficht eS aus, als ob baS Treibeis'

ruhig liege unb ber Verg eS in fetner unanfhaltfamen Sßanberung

burd)fchneibe. Wajeftätifd) geht er burd), fein ^inberniS ^ält ihn

auf; maS Söiberftanb leiftet, t»erntdt)tet er, maS gutmillig nachgiebt,

jd)iebt er rufjig beifeite." Unb mit folgen ©iSmaffen fyatte aUfh

bie Heine „©ermania" 31t fämpfen, ber mir uns je^t mieber 311*

menben.

3n ben legten 2öod)en Ratten ftarte Cftminbe geherrferjt, meldje

natürlich baS (SiS gegen bie grönlänbifche Cftfüfte hingetrieben unb

bort feft 3ufammengepadt Ratten. Vielleicht maren aber meiter

nörblich bie Verhättniffe günftiger, unb ba bie „(Germania" als

ein gute§, ftarteS Schiff im Kampfe mit bem @tjc fid) bemährt,

fo befchlofc tfolbcmen nochmals im Horben ben ißerfud), §ur fiüftc
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äu gelangen, anaufteilen. @r ftcuertc nljo im freien 9#ecre an ber

©iäfante Inn. Aber mo man ftrfj aud) berfeCben näherte — überall

mar fie fo feft unb biri)t, bafj an ein Vorbringen gar nid)t

benfen mar. ©ie „©ermania" traf mehrere 2Balfifcf)faI)rer, bcutfrfjcr

nnb fc^ottifcfjer üRationatität, unb 50g oon benfelben (Srfunbigun*

gen über bie @i§oerl)ältniffe ein. ©er eine jagte, er fei big jum

acfjtäigften ©rabe hinaufgefoinmen, ^abe aber überall baä @i§ feft

nnb bid)t gefunben; er glaube nid)t, bn£ e3 in biefem 3al)re

möglidj jei, nad) ber Äüfte 51t getaugen; aud> ein anbrer 2Hal<

fiftf)fänger beftätigte biejeS mit ber iöemerfung, bajj er nod)

niemals roie gerabe jefct ba§ (5i3 jo feft äufammengepaeft gefunben

f)abe.

„©a? neblige unb naffe 2öetter bei einer Temperatur, bie

beinahe fortioätjrenb unter 9cull mar, ba3 biele Um^ertreujen im

(£ijc unb bie fcf)led)ten ^(u§ficr)ten auf (Erfolge brachten eine melan*

rf)olijcf)en unb trübe Stimmung unter Cffijieren unb 2Hannfd)rtften

fjeröor. Sdjmeigenb unb ernft mürbe ber gewöhnliche s3tad)tbienft

»errietet unb träge unb Inngjam jdileppten fiefj bie Tage f)in. ©er

^uftanb fing aflmäfjlid) an, unerträglich 51t merben, unb e§ muftte

notroenbtgenoeife irgenb ctiua* gefcf)efjen, ma§ unferm ®etfte menig«

ftenS roieber etroaä mef)r ^rifd;c unb Glaftijität »erleiden tonnte."

3o fpridjt fid) Äapitän Äolbemen über bie itoge aus, nadjbem iljm

ber Verlud) mijjglüdt mar, bie ftäfte 51t erreichen. @r bejd)lofe batjer,

ben jroeiten Teil feiner 93efel)le junäcrjft in Ausführung ju bringen,

nämlicf) nad) bem fagentjaften ©illtelnnb im Cften öon ©pifcbergen

äu fteuern ; ber ^auptjmecf aber, bie (Srreidjung ber ftüfte Dftgrö>

lanbs, mar bamit mißlungen.

9cad) einer rnfd)en unb glücflidjen fiatyt befam bie „®er*

mania" am 9. $uli bie jdjneebeberften ©ipfel oou Spifebergen in

2icf)t.

©er 28alftfrf)fnng im iiorbatlantifrfjcn SDleerc.

Auf ber #af)rt oon ber grönlänbifd)cn (£iäfd)ianfe bi§ und)

Spifcbergen chatte ßolberoen eine Anjacjl SBalfifdjfänger angetroffen.

3n ber T^at ift aud) ^ute noch bovt ein midjtigeä ÖJebiet biefer

®roftfifd)erei , menn e§ aud) lange nid)t mel)r bic Vebeutung mie

t»or einigen 3al)rlmnberten W, ba bic 28alfi)d>e, ber emigen Vcr*

folgung mübe, fid) in bic entfernteren, unmirtbareu (Gebiete be3
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©SmeereS ^urürfjusie^cn beginnen. Sei bem fyotyn ©eminn, melden

ber Sßalfijchfang abroerfen fann — bie s#merifaner fifcf)ten aflein

einmal in jroei Sauren für 8V2 Sftitltonen Dollar aus bem (SiS*

meere nörblich bet BeringSftrajje — ift baS 2)ceer roirflicf) einein

©olblanbe an bie Seite ju ftetten. $)odf) aufcer bem (Erträge an ©elb

ift auch ber (Sinflufi beS SBalfifchfangeS auf bie SluSbilbung unb

§ebung ber 3cf)iffat)rt nnb ber ©eetürfjtigfeit ber meeranroofmenbeu

Söller ftetS üon h<>hcr SBicfytigfeit gemefen.

$luch mir $cutfchen Ijaben einft mehr als heute uns an ber

Ausbeutung ber <5eefchäfce unb arttifd^en ^ijcherei beteiligt. 2Ber

einmal bie an ber ©tb» unb SBefermünbung gelegenen Dörfer burd)=

manbert h&t, bem finb ohne 3,DCifcf ^e feltjamen mächtigen $no*

d)enrefte inS $(uge gefallen, roelcf)e, bor ben ©elften ober am SBegc

aufgepflügt, bem Sinnenläuber als eine befonbere SKerfmürbigfeit

erjcf)einen. Son unfunbigen unb oberflächlichen Beobachtern §uroeilen

für §ols , fonft aber in ber sJtegel für SBalfifchrtppen gehalten,

finb es in ber £tjat bie liefern ober Äinnbac!fnod)en beS riefigen

$ierS. Balb ftetjen fie paarmeife 31t einem originellen $horn,c9

äujammengefafjt oor bem ©ingang ber §öfe; balb ragt ein ein»

jelneS Äieferbein mie ein SBappeupfaht einjam aus bem üppigen

©raSmuchS einer SBiefe beroor; balb bilben fie in ©tücfe gejagt

^rellpfäfjle an ben S)orfroegen nnb (Strafjen. 28ie jeber Säger eS

liebt, fiel) mit bleibenben unb fiebtbaren Angebellten feiner Abenteuer

ju umgeben, mie er 9?aubüögel über bie %f)üx nagelt unb bie

Söänbe feiner SBohnung mit ©eroeitjen, gellen unb Gebern fcfjmücft,

jo brachten bie alten Befehlshaber ber SBatfijchfänger jene tiefer*

beine tyim "nb ftcllten fie, ba fie in ben 3"nmern rtno
lli

bringen roaren, ^ur Erinnerung an ihre grönläubijd)en fahrten

oor bem £>aufe ober auf ihren tfflbern <*u f- ©inen befonberen 3'era ^

geben bieje plumpen
,

unjcfieinbarcn £nocf)cn allerbingS nid)t ab,

aber fie finb bie einzigen bleibenben Trophäen, bie man über*

hnupt mitbringen fann. 2)er Salftjcf) bietet nichts anbreS. If)ran

unb {yifcf)bein geht in ben §anbel, unb ben unförmigen ftörper mit

bem übrigen Sfelett mufi man treiben laffen, fobalb man ihn feiner

Specfhülle beraubt hat.

Siele biefer ftnochenrefte finb im itoufe ber Sahre serbrörfelt

ober mieber entfernt morben ; oiele ftehen jo oerfteeft, bafj bie meiften

Sorübergehenben ihrer nicht einmal anfia)tig werben; achtet man
aber barauf, jo fann mau in fur§er 3^it eine folche 3#enge ber*

felben wählen, bafj {ich t)icrau3 ßHdit erfennen liefce, mie lange unb

in meldiem Umfange bie Sebölferung biefer ©egenb fich mit ber
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„grojjen gifdtjerei" befd)äftigt tyA. Sßirftid) r)auft ^icr ein ©ejd)(ecf)t

oon SBalfijrfjfängcrn. Sftimmt man fid) bie sJJculje be3 Sßadjforjcrjen«,

fo iDtrb man nodj heutigen $age3 faft in jebcm $)orfe aud) „©rön*

(anb«far)rer" treffen, Seilte, loeldje im gfebruar DOer SKätj in See

ge^en unb beinahe bie §älfte beä 3aljre3 im arftifdjen @ife bem

9robbenfd)lag unb bem 2Ba(fifd)fang obliegen, loäljrenb fie ben

£erbft unb SBinter, mit frieMitfjeren Arbeiten befd)äftigt, ati £anb-

bauer, £anbioerfer ober gar at3 $)orfmufifanten rut)ig in ib,rem

$oJfjeim jubringen. 3tbcr ba3 loa« man Ijeute oorfinbet, ift bod)

nur ein fd)ioad)er Abglanj früherer 3*iten. 2Ba3 rooflen bie loenigen

jefct nod) oon ber Sßefer auSgefanbten ©d)iffe bebeuten, beren §aupt<

jroetf überbie? ber 9robbenfd)lag ift unb bie in ber %$at nur fetten

eine« ün{d)e3 ^abb^aft loerben! $5ie äar)tretct)en ßtnnbatftropcjäen

roeifen auf ^ßerioben gurürf, in benen ba3 ©eioerbe in fd)ioung«

ooflerem betriebe ftanb. @3 gab eine Stit, in melier oon 93remen

alljährlich über jroanjig, oon ben SBefer* unb Slbljäfen jujammen

jmijc^en fünfzig unb fechäig ©duffe auf bie nörblidjen (Mnbe
jegeften — eine Qeit, in toetd)er ber oon beutfdjen ©Riffen ehielte

„©egen" jäfjrtict) auf brei« bis oierrjunbert SBale ftieg. $reilid)

mar baä nur in ber l)öcr)ften Sötüte ber ©pi&berger ^ijdjerei im

jiebjebnten unb im Anfange be§ achrjehnten Sahrtmnbert« ber gaH,

inbe« gab e« aud) fpäter ähnliche glangOolte (Sporen, ©o waren

j. 93. oon 1770 bi3 1790 im £urcf)jcfmitt jährlich 44 beutfa^e

©a)iffe in ber gröntänbifajen f5ifc^erei befcf)äftigt, ioeld)e roährenb

biefer ämanjig Sa^re eine 23eute oon 2200 SSalen heimbrachten.

9?id)t SOcangel an ^tr)atfraft unb llnterneljmungägeift r)at ben

üollftänbigen SRütfgcmg bieje« einft blüheuben ©etoerbe« oeranlafjt,

fonbern bie burd) rücffidjtälofe Ausbeutung oerfdjulbete (£rfd)öpfung

ber früher fo ergiebigen ©rünbe. $)te großen ,,©d)ulen" oon 2Öalen,

metd)e nod) oor luinbert fahren fid) bort tummelten, finb eutiocber

ausgerottet, ober fie haben fid) oor ben unaufhörlichen Verfolgungen

in unäugänglid)ere ©ebiete gurüdgejogen, loo fie ber 3ttenjd) nod)

md)t aufgefpürt t)at. (£3 geht ben anbern Nationen nid)t bcffer

als unS; bie ©rünbe bort oben finb für lange $eit, öicllcid)t für

immer jerftort.

tfrembe ißölfer, namentlich bie $)änen, flauten oon jeher

mifjgünftig auf bie blühenbe beutfdje 2Batfifd)fängcrei, ja, ber $önig

S^riftian V., ber als §err ber norbtfdjen 3Jieere fid) betrachtete,

Oerbot ben §anjeaten für immer, ©dufte- auf bie $ifd)erci in«

GfiSmeer 5U fenbcn; auch baS nicht weniger miftgüiiftigc ©ngtanb
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roollte unjre iimcfern (Seefahrer oom Dteere im 9?orben oerbannen;

ba$u gefeilten ficr) frangöfifche Seefaperfd)iffc, meiere bic frieblichen

Wremer unb Hamburger 5 fthr5cu9e megäufangen trachteten.

£a
fprangen bie roacfcren £>anfeaten „felbft ift ber 9Jiann".

SBaren fie aud) Kein unb fcr)tvad) gegenüber ben großen (Seemächten,

Ratten fic oon bem politifa) jerrifienen beutfrfien deiche, oon bem

in Söten thronenben unb mit ben Xürfen befd^äfttgten ftaifer feine

$ilfe 5U erwarten, fo mollten fie bod) nicht ohne meitereS bie Segel

ftreidjen unb auf ben oorteilhaften Söatfijchfang Oermten. Sic

befd)loffen baher bie „tfonoonierung" ober Begleitung ihrer mit

roertoollen Sabungen fahrenben Schiffe burd) mit ftricgSleuten

bemannte unb für eine träftige Seemehr genügenb auSgerüftcte

Schiffe. Sic Hamburger, benen bie Seeräuber auä Algier mehrere

reich befrachtete ^ahrjeuge weggenommen hatten, gingen mit gutem

SBeifpiele ooran. 3m 3ahre 16B9 roareu in Hamburg 310er neue

breimaftige $rieg§* ober Crlogfd)iffe, ber Leopoklus primu.s. fo

genannt nach tent bamaligen bcutjd)en Äaifer £eopolb I., unb „£a§

Söappen bon Hamburg" jum Sdmfoe ber SSalfijchfänger fertig.

Über bie Xhätigteit unb $lu3rüftuitg fo(dt)er Sdjiffc berichtet Söenefe

in jeinen .'pamburgijd)eu ©efd)ichtcn:

„3e 20 big 40, oft 50 bis 60 ftauffahrer jammelten ficf> um
it)r ftonootofdjiff wie mer)rlofe i'eute um einen geroappneten 9ttann.

Xev Äapitän bessfetben mar ihr 9lbmiral, in feiner .'panb lag baS

©eneralfommanbo, meld)em 511 aller |>eil ber ftrengfte QJehorfam

geleiftet mürbe. Seine SBerantmortung mar grofc, benn nicht nur

bie 5$erteibigung gegen bie $ürfcngefaf)r, fonbern auch gegen 2Binb

unb Üöetter, bie ftrategifd)e mie nautifdjc Rührung mar ihm an*

oertraut. £er 9lbmiralabricf beftimmte genau ba§ Verhalten ber

.£>anbetejchiffe jum Äommanbcur. £cr SBichtigfcit feinet SlmteS

entfpraa) bie ihm beigefegte Autorität, mie aud) jur See fein roirt»

licher 9lbmiral3rang, mennjehon bie ljttnjcatifd)c Abneigung gegen

hochflingenbe !Xitel ihm nur ben Sfaraftcr eines Äapitänä ober

Äommobore gönnte. Unter ir)m ftanben ber Sdnff3lcutnant, ber

Sd)iffer, bic Seeleute, Oberfonftabter unb anbre Offtjiere, nebft

einer 9J?nunfcr)aft oon 130 bis 150 3Q?atrofen unb 00 bis 80

Solbatcn. 3lufjerbem mar am iöorb: ber Äonoonprcbtger, ber

beim SdnffSöolf nur ben hoHänbijchen Xitel Domino" führte, ein

SBunbarjt, ein „Botelier
1

, ber bic ©etränfe beauffid)tigte, Äödje,

ein ^rofofi u.
f.

m. 9#orgenb3 unb nbenbS mar ©otteSbienft,

Sonntag^ aujjerbem ^rebigt unb Kommunion, benn bamaU galt

ber Spruch:
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„Kein guter Wootz* unb Steuermann

Otm' SBcten unb «Singen fahren fann."

£cr $(rtifetbrief enthielt ftrengc 3)tejtptinaröorjd)riften für bic

ÜDfannjcfjaften. (Sin gotte§fürdt)tiger SBanbel mar barin neben beiu

unbebiugten (SJeljorjam allen eingefcfyärft. £runf, 3°"^"» Säftern

unb $iucf)en 509 fctjroerc .£>aft nad) ficf). 2öer auf ber 2öacf)t

jcf)lief, mürbe breimal „getieft" (unter bem Srf)iff£fte( burcfigegogen)

unb oon allem Schiff3öolf „geteerftet" (oermutlid) bie SBegeicfmung

für eine 9(rt Spießrutenlaufen). SBer ben anbern freöenttict) »erlebte,

würbe gefielt; roer fein Keffer auf ben anbem gücfte, bem mürbe

bie tinfe $anb mit einem SJieffer an ben SJiaft genagelt ic. 3m
Kabelraum burfte nicfjt „$obaf getrunfen" (geraucht) merben. harten,

SSürfel unb Üßkiber mürben am 93orb nidrjt gebulbet. dagegen

mar ben frommen unb fleißigen 93oot3leuten ein guter ©oft), recf)t<=

fcfjaffene Koft unb bei ^ermunbung ober 93erfrüppelung im SdjiffS*

bienft ober ©efeajt bie §ei(ung auf StaatSfoften bei oottem Solbe,

and) anftänbige Sßerforgung am itonbe in 2lu£ficf)t gefteHt."

Unter allen fwnjeatifcfjen Konoobjcfyiffen §at ber Leopoldus

primus am meiften Wufyn ermorben. 3m Saljre 1678 fel)rte er

unter feinem tapfern Kapitän 33erenb 3afob Karpfanger
nad) ber (Slbe gurütf, ein ^(otte oon 55 Sdjiffen befcfyüfcenb, bie

513 2$alfifcf)e im ©iSmeere erbeutet ^atte. 3ubor r)atte Karpfanger

jebod) an ber (SIbmünbung mit franjöfifc^en Seeräubern ein rüfym»

licfyeä ®cfed)t 511 beftetjen. ©uten 9Jhtt§ ber §eimat gujegelnb,

faf) fiel) ber Leopoldus primus plöfclicf) oon fünf franjöfifc^en

Korfaren au§ $>ünftrdjen angegriffen. 2)a§ größte biefer Scfjiffe

führte 38 Kanonen. Schnell traf Karpfanger feine SCnftatten. Gtr

gab feine 53efef)le fo umfid)tig, bafj bie feiner Dbfmt oertrouten

Sduffe oöflig gebetft blieben, roäfyrenb er fetbft allein ben Kampf
mit ben Giraten au3fod)t. (Sä mar ein l)ikige3, faft groölfftünbigeä

treffen, in meiern gittert bie Kaper oon ben Kanonen beä Kaifer

iieopolb fjart $ugeridf)tet mürben. 3loei ^rcc 3c^iffc jdjof} ber

mattere Karpfanger in ben ©runb, baf$ fie oor ifyren klugen mit

9Jiann unb 9J?au3 öerfanfen, bie übrigen fugten mit Serluft einiger

50 Wann ba3 2öeitc unb entfamen unter bem Srfjufce ber 9iact)t.

So fjatte ber Seutfcfye gur See bie frangöfijdfe Übermalt glängenb

befiegt. £a§ Konüoojd)iff fjatte nur gmei $ote unb einen $er*

muubeten oerlorcn. Unter ben Xoten mar ber Scf)iff3profo{j.

tiefer, ber beim ®efed}te eigentlich nichts 51t tf)itn f)atte, mar auä

Neugier auf £ecf gegangen, um nadigujeljen, ob ber Kampf balb

SU (Snbe fei, beim ilw hungerte. Unb gernbe ati er 311 einem
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^Bootsmann äu&erte, er Ijabe jeit bem grüljftüde uod) ntc^td ®e*

mid|ttge8 im £eibe, traf eine actjtpfünbige ftanonenhigel beä armen

3Kanne3 Otogen. £em ßaifer fieopotb maren einige ©tfjüffe unter

bem Söaffer in ben stumpf gegangen; fonft r)atte er aber bei bem

geuer ber fünf ttaper jo gut manöoriert, bafj er im übrigen un*

bejd)äbigt geblieben mar. SBegen biefe§ rühmlichen töampfeS unb

(SeefiegcS mar bann tue! Subel in ber alten <Stabt Hamburg, ©elbft

bie fonft in ber $lnerfennung bon ©erbienften jo fparfame 5lbmi*

ralität tonnte nidjt umhin, ben braben Starpfanger in bamals üb'

lidjer SBeifc auszeichnen, ßhr befam „megen feiner roiber bie

franfd)cn $aper 5ur $efenfion ber ©rönlanbSfahrer getroffenen

guten Slnftalten unb megen fo mannhaft als fiegreid) gelieferten

©efedjtes" eine „SBerehrung" oon 300 5:()alern.

SJcit balb größeren, balb geringeren (Srgebniffen führten bie

beutjd)en Seefahrer nun ben SBalfij^fang meiter, bis bie großen

Kriege 51t Anfang biejeS SahrfjunbertS bemfelben ein ©nbe bereiteten.

$)ie ßnglänber führten ©eefrieg gegen ben unter bem 3od)e sJcapo=

IconS feufjenben Erbteil; ber |>anbel ftotfte, bie jungen 9Wamt*

fdjaften maren in baS §eer gefteeft. ÜWadjbem Napoleon geftürjt

mar, §ob fid) ber 2öalftfd)fang ber ^cutfct)en roohl mieber, unb

ganje Klotten jogen bon ber SBefer- unb ©Ibmünbung inS ©iSmeer.

$lber bie Söalfifcfje Ratten fo abgenommen, bafj eS balb nidjt mehr

lohnte, allein auf fic 3agb 511 machen. 9Jcef)r unb mehr tarn bafür

ber 9Robbenfd)lag in Aufnahme, ©egenmärttg gehen nur nod) meuige

bcutfd)e ©d)iffe gur Sfagb inS (SiSmeer, barunter einige Dampfer.

3roei berfclben, bem berftorbenen Oieber 9f?ofcntr)al gehörig, ber

„33icnenforb" unb „Gilbert", Ijaben fid) in ber arftifa^en ©auffahrt

ausgezeichnet, bn fie, mit (belehrten an 33orb, biel für bie 9luf*

flärung ber 9JceercSftrömungen unb töiSberhättntffc im ^o^en Horben

getfyan ^aben. s2lm lebhafteren wirb ber SBalfifdjfang bon einigen

fchottifdjen ©tobten
, namentlich £unbee, jefct betrieben, unb es

fterjt gu ^offen, bajj mit ber (Sntbetfuug neuer aritifdjer (Gebiete

aud) biejeS getoinnbringenbe ©eroerbe mieber mehr in 3lufnal)ine

fomme.

(£s gibt berfrf)tebene Birten Iföalfijche, betten man im norb=

at(antifd)en ©Smeere nadjftellt, ber SHorqual ober gtniter, ber weifte

Sal, ber 9carmal unb ber gemeine Söalfifrf) ober grönlänbifd)c

ÜBal. $er ledere ift ber mirf)tigfte für ben gang, liefert am
meiften %$xan unb gijd)bein. ©r errcid)t eine i'änge bon 20 bis

24 sJJceter unb mtjjt am bitfiten Seile fctucS ttörpcrS fn'ntcr ben

23ruftftoffen 10 bis 12 9)ceter im Umfange. $er enorme ftopf nimmt
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ben brittcn Xeil beS ftörperS ein, unb mit bem ungeheuren birfen

Sippenranbe bilben bie fleinen $tugen einen feltfamen Äontraft.

$er monbförmige ©chroanj ift allerbingS nur etroa 2 3tteter lang,

aber 6 bis 8 SKeter breit unb bient als furchtbares bittet sur

©erteibigung unb 50rIDCttjegung; ©orberflofjen, eigentlich bie

oerfümmerten ©orberfüße, finb aud) jroei 9Keter lang unb roerben

baju benufct, ben ^ifd) im ©leid)geroid)t ju erhalten, benn im Slugen*

blide, roenn baS Üier ftirbt unb bie magerecht auSgeftrecften

(yloffen erlahmen, fällt eS auf bie (Seite ober ben Saufen. $ie

gewöhnliche ©efd)roinbigfeit beS SBalS beträgt fdjon bier SOceilen in

ber ©tunbe; mirb aber baS Xier »erfolgt ober oermunbet, bann

jrfmrimmt eS mit ber rajenben @ilc cineS (SifenbahnjugeS bahin;

bnbei ^ebt er manchmal ben ©dnoanj in bie £öhc unb peitjd)t baS

3Keer mit fo furchtbarer ©eroalt, baß ber ©dmum roeithin fliegt

unb baS ©etöfe eine tylbe ©tunbe roeit ju fyözcn ift. 2Jiit biejer

riefigen Äraft fteht fein gänjlicher Langel an SDiut in jeltfamem

iüöiberjpruch, ba jogar ein ©ogel, ber fid) auf feinen Saiden fefct,

ihm oft große Unruhe unb ©chreden berurfad)t. 3n bem roeiten,

ungeheuren 9iadjen beS 2Balfifd)eS befinben fich feine -8ähne; ihre

Stelle oertreten bie ©arten. SeberjettS, quer im ©aumen, fteefen

etroa einen h^en 3oll ßon einanber über 300 breieefige tafeln,

fo bief roie $appe. $)ie größten erreichen eine Sänge bon 5 Steter

unb eine breite an ber ©afis bon 30 bis 40 3cnnnicter - ^cr

innere SRanb ift mit langen $afern bebeeft, ber äußere gefrümmt

unb abgeflacht, jo baß er ben Sippen eine glatte fläche $ufet)rt.

%n ber ©aumenbeefe fijjen aber noch onbre, fogenannte unechte

©arten bon biereefiger £jform, roeldje ungefähr bie ®ide einer ©d)reib=

feber haben, etroa bier 3oH fang fiub unb ebenfalls in lange ^ajern

ausgehen. ©o gleicht baS gan^e Öfaumengeroölbe beS SBatftjcheS

einem mit bieten ©orften ober paaren bebten grelle, unter roel*

d)em bie ungeheure, roohl 3 2ftcter breite unb 6 Sfteter lange 3un9c
liegt. 2)ie(c, bem Sßalfijche fo eigentümliche ©Übung ber ©arten

cntjprid)t aber feinen ©ebürfniffen auf rounberbare Söeije, ba feine

Nahrung nid)t, roie man erroarten follte, aus ben größeren ©ee=

gejdropfcn befteljt, jonbern aus ben fleinen roinjigen Tierchen, 9J?e>

bujen, Ätuftern unb anbern Söeichtieren, bie in unenb(id)er 3)faffc

bie nörblichen SJfeere füllen. Um Nahrung aufjunehmen, jehroimmt

er fchnell mit roeit geöffnetem 9*ad)en auf ber Oberfläche beS SKeereS

hin unb roenn nun beim Schließen besfelben ber etngejchludte ©trom

roieber ausfließt, bleiben bie Tierchen ju Xaujcnbcn im bieten

ftajernroalbe ber ©arten gefangen, um bann mit £tlfe ber biden
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gütige jerriebeu uiib oerfdjlurft &u werben. sßkld) eine Un^ol)l

joldjer iierdjen gehört md)t baju, um einen joldjen, 2000 3entner

jdjweren ttolojj 51t ernäfjren!

Unter ber birfen £)aut liegt gleid) ber 8pcd, ber ben ganzen

Äörper umfleibet unb bem Xiere ben größten SScrt Derlei t)t. Die

#arbe beSfelben jrfjroanft swijdjen weijj unb rötlid), je und) bem

Hilter beS Dieres, benn bie jungen Sßale fjaben weiften, bie alten

fdjön lnd)Sroten <Sped. Die Dide beS SpedS runb um ben

ftörper fd)wanft jmijdjen 20 unb 50 3entimcter. $0115 au* 3ped

befielen bie Sippen, mäljrenb bie weifte, fleifdjige 3 lln
fl
e weniger

fetthaltig ift.

<2ped unb ?yijd)bein finb allein bie wertvollen öegenftänbe,

um berentwillen man ben 2öal fängt; baS ^leifd) unb bie gewal=

tigen ftnodjen werben jurüdgelaffen ; fie treiben im -DJeere bat)iu,

ben Sögeln ein (SdjmauS. 93on einem groften äHalfijd), ber 20

SJZeter lang unb 1400 3en *ner ferner ift, wiegt ber 8ped 600

Rentner, bie ftnoaVn beS ÄopfeS, baS &ijrf)bein, bie ^ytoffen unb

ber <Sd)Wanä bis 200 3entner; baS übrige entfällt auf ben SHumpf.

Das %Ui)d) eines jungen SöatfifdjcS Imt eine rote garbe unb

fdjmedt wie grobes 3iinbfleifd) ,
wä^renb baS ^'ki)d) eines alten

2BalS ungenießbar wie Üeber unb fdjwaiä ift. Die meiften töuod)en

finb fein- (ödjerig unb enthalten nod) Diel If)rau, namentlidj bie

bis 8 s
Jtteter langen Slinnlaben, meldje man mitnimmt, ba auS

ifmen, wenn baS Sdjiff in wärmere ttlimate gelangt, nod) oiel

Xbran rjcrauStröpfelt. DaS finb bie erwähnten ,,&talfifd)rippen\

bie oor ben .$äujeru in ben Dörfern an ber !©ejer unb CSlbmünbung

fteljen.

Setradjten wir jefct ben Sö$alfifd)fang jelbft, ber in allen

$ewäfjern auf alle Birten <yiW^ Stemlid) gleid) betrieben wirb,

unb beuten wir unS ein Sdn'ff auf ben 5ijd)crgrünbeu angefommen.

3unäd)ft ftellt ber Kapitän oben im SNaftforbe unb auf bem Detf

beftnnbig SBadjen mit ^ernrö^ren ans, um nari) ^alfijdien aus

snje^en.

Der UntfreiS, ben eine 2önd)e 00m Sttaftforb mit einem Jern«

rot)r überfein fann, ift etwa ad)t geograpl)ijd)e teilen; ber .^palb-

meffer aljo $roci Weilen, b. I). in biefer (Entfernung fietjt man baS

Ted eines fommenben 8d)iffeS; aljo würbe man einen %:i)d) aus

$wci Ufeilen (Entfernung wat)rncl)men. üBirb nun ein #ifd) gejetjen,

jo befiehlt ber Mnpitän „^oote ins SBaffer", unb in wenigen

Scfiinbcii finb bie ^oote, bie bis bal)in frieblid) in ben fogenannten
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„Sambä" fingen, im äöaffer unb hoben ^rooiant unb bic nöttgften

Önftrumente bei fid), bamit fie bei größerer Entfernung ober bei

fc^tec^tem Söetter baä Sd)iff mieber aufftnben fönnen, ba3 fo jiem»

lief) auf bemfelben Üßtafee bleibt unb nur fooiet 9Jcannfd)aft au 33orb

wie nötig behält, um e3 teufen 511 fönnen. Sebe SBootSbejnfcung

beftefjt auS fed)3 Wann, einem 23oot3fteuermann, einem harpunier

unb Dier anbem beuten, bie ju rubem ober bie Segel $u bebienen

t)aben. 5)er 33oot$fteuermann ift ber erfte Offizier beä $oote3 unb

hat bie Obliegenheit, ben ^fifd) nn* oer ßonge §u töten, wenn er

harpuniert worben ift. Xk T^ätxQÜit be§ ,£>arpunier3 liegt in

feinem 92amen angebeutet: er wirft entmeber bie §arpune nad) bem

Srtjd) ober bebient bic §arpunenfanone.

(SS ift nicht ungewöhnlich, bafi bie iöoote fid) jo weit Dom

Sri)iffe entfernen, bajj fie nid)t£ met)r Don bcmfelben fe^en fönnen;

fo ift benn auch mefjr einmal oorgefommen, bajj fie infolge öon

Mebel ober wegen £unfelheit e§ nid)t wieber finben fonuten unb

eine 9Zac^t bei fdjäumenber See umherirrten. 3n folgen gälten

werben 9iebelfignale gegeben ober Sd)üffe abgefeuert, aud) läfjt ber

Äapitän wohl Rateten 00m Sd)iff auffteigen, jieljt Saternen an

bem Sttaft auf unb läfjt auf alle mögliche $trt £ärm machen: man

fdjlägt an bie ©locfen :c.

Sieht man einen gifd) üom ©c^iffe au3, fo bleibt nur bie

Sttannfdjaft an 53orb, bie nötig ift, um e3 lenfen 511 fönnen; bie

übrige s
JWannfd)aft wirft fid) in bie $oote unb fegelt mit Doller .

Äraft auf ben ftifd) 8 11 / immer im $luge behaltenb, bajj biefer

oorne nicfjt fetjen fann unb bafj man fid) fyittn muH, in bie SWäljc

be§ Schwanje§ ju fommen. 3ft man iljm auf brei bi§ fed)§ Sfteter

nahe gefommen, bann wirb entweber bie |)arpune in ben gifd) ge»

worfen ober im Notfall, wenn ber #ifd) fehr unruhig ift, bei

größerer Entfernung bie Äanonenharpune gebraucht. $iefe fta*

none ^at Dorne auf bem 33oot ihren s
$lafc unb ift bajelbft befeftigt.

©eliugt e3 baS erfte 9)tal nid)t, ben ftijd) ju treffen, fo werben,

fo lange er in Sicht bleibtr immer neue Eingriffe auf ihn gemacht,

ß'ommt ein Üöoot feft, fo fucht auch ba* gweite bied 51t erreichen.

Sifct aber bie £>arpunc, fo fucht fid) ber Sönlftjd), trofc ber üßci<

wunbung, burd) ftortfchtejjen unb Unterfinfen Dom geinbe 511 be*

freien. £ie teilte ift bann natürlich noch \mmtv an ber §arpune

unb ba$ öoot wirb mit (Sijenbafjnfdjnefle Dom ftifch fortgegogen.

3n ber Siegel gelingt bem SKal aber bie flucht nicht. 9?ad)

einem meilenweiten iiaufc ift ber tfifcl] crmübet. Sinft cv aber

unter, fo fommt er in ber Siegel nod) einmal an bic Cberflädie
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um Üuft gu fchöpfen. $a ficf) in beiben ftällen eine gemiffe

(£rfd)öpfung eingeteilt $at, nimmt bic 23oot3mannfchaft bic ©e*

tegenljeit maljr, iljm nac)e gu fommen: er mirb natürlich nach ©e*

büf)r empfangen: man rubert auf ihn gu unb fut^t ihn gu töten.

S>te3 gefcfneht, inbem bie ^unblange burcf) bic $auptlebens3organe,

,"perg unb fiunge, geflogen mirb, ober mit ber 93ombenf)arpune, bie

auf bie §erggegenb abgesoffen wirb, um ben %ob fo fcf)neH als

möglich herbeiguführen. SSenn ber ££ifdj getötet ift, werben bie

33oote gum Schleppen be3 Ungeheuers oorgejpannt unb bann ans

@cf)iff gerubert; l)ier angefommen, mirb ber Orifcf) längs ber (Seite

gelegt unb junädjft eine feljr fernere $ette bemjelben um bie

Rinnen gelegt, um baburcr) ben Orijcf) bonie mögtichft gu l)eben
f

bamit ber Äopf mef)r auS bem SSaffer fommt. 5luct) merben ftarfe

Letten um ben ©djmanj gelegt unb jola^ergeftatt ber 2Bal am
Sdjiffe befeftigt; ber ftifd) fd)roebt aber frej. Sin ber ©eite, mo

ber gifcf) liegt, mirb ein ©eftell oon Srettern am ©dfjiffe an»

gebraut, morauf gmei Wann $lafe f)aben (roie auf einem 3Jtalergerüft

am §aufe), unb nun beginnt gunächft bie Arbeit, ben $opf an

$orb gu bringen, mobei ber gifcf) in feiner natürlichen üage,

ben Söaucf) nach unten, liegen bleibt. $)er Äopf mirb im ©enief

abgetrennt unb als micf)tigfter Seil guerft abgenommen, unb gmar

in üier teilen, ben kippen, bem 8cf)lunb unb bem Diafenbein mit

bem ftifchbein. Söenn ber ßopf ntcf)t guerft an 33orb gebracht mürbe,

müfete er feines* ungeheuren ©emichts megen unterfinfen, unb mürbe

nicfjt aufgebracht merben fünnen. 2)ie Übernahme beS $opfeS ift

bie fcfjroierigfte Arbeit, ba baS !oloffale ©eroicf)t burcf) bie an bem

3Kaft angebrachten fchmeren ^lafchengüge aus bem SSaffer bis? auf

baS Schiff gehoben merben mufj. Obgleich ber ftopf in öier Stüde

gerlegt unb jebeS eingelne Stüd, fomie eS abgetrennt ift, an S3orb

genommen mirb, fo fann man fich boct) einen begriff oon ber

Sirbett machen, wenn man bebenft, bafi am ÜHafenbein baS ^ifd^betn

allein (je nach oer ©röjsc beS biö 4000 *ßfunb miegen fann.

£ie brei anbern Stüde beS ßopfeS merben beS SperfeS (Saraus)

megen heraufgenommen. 3ft bie Slrbeit gelungen, fo mirb baS

5tfd)bein mit großer Sßorfirfjt auS bem Dberfiefer ausgebrochen

unb baS 3urütfbleibenbe [m 9J?eer gemorfen. $)ann mirb baS

g-ijehbein üorfidjtig getroefnet, in SBünbel gethan unb roeggepaeft.

SSÖenn ber Stopf in Sicherheit gebracht ift, mirb mit Übernehmen

beS SpedeS begonnen. 3n ber 9Mhe beS ßopfcS mirb ein #od)

in ben Spcd gejehnitten unb hierein ein ftarfer £jafen gehaft, ber

an einem großen ^lafchengug oben im 9Jc*afte befeftigt ift. 3n
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einiget Entfernung oon bem fiodje mirb in ben dürfen ein SängS*

jdjnitt oon 60 Zentimeter üänge gemalt; bann in SBerbinbung

mit biejem SängSjdjnitt 30 Zentimeter oon jeber Seite beä itodjcS

Cuerjd)nitte gebogen mit ben SSalfijdjjpaten. £a nun ber §afen

im 2od)e befeftigt unb biefer mit bem ^lajd-enjuge in SBerbinbung

ift, au meldjem immer gebogen mirb, jo u>irb in biejer SBeifc ber

Sped jo tocit ooin ©erippe abgetrennt ober abgejTenjt, mie er ein*

geja)nitten. $er SDfann an ber Seite bes SdnffeS auf ber Stellung

oerlängert nun ftets forttaufenb bie Ouerfd)nitte, bie £cute am
gtajdijenjug jietjen beftänbig, unb ber f^tfef) bre^t fict) auf biefe

Steife jo lange, bis baS (Gerippe abgemalt ift mie ein 9(pfel.

$>cr jämtlidje Sped mürbe aljo in (Streifen oon 60 3entintetcr

93reite abgetrennt merben. 2>a jeboct) ber ^lajdjenaug am SDfafte

nur etma 10 Steter Imd) befeftigt ift, -muß ber Streifen, jo oft

er 8— 10 Stteter taug ift, abgejdinitten unb ins Sdjiff geworfen

merben. ©in $eil beä SpedS mirb erft nad) unten ins gmijdjen«

beef gemorfen. Sobalb bec Sped an 33orb gebracht ift, mirb mit

SluSbraten beSjelben begonnen. 3U biejem 3metf fat man in ber

Witte beS Sd)iffeä oben auf bem 2)ed eine ber ©röjje ber §u bc*

arbeitenben Spedmafje angemejjene große „Äombüje" aus Steinen

aufgemauert. Unter bem geuer berjelben befinbet fid) ein toafjer»

bitter föaum, in ben mäljrcnb beS 2lu£bratcn§ Söaffer eiugegoffen

merben muß, bamit ba* $)ed nidjt burrf) bie große @Hut erfjifct

mirb ober gar in 33ranb geraten fann. 3m §erbc jelbft finb jmei

große eijcrnc, jeber etma 10 3c"*ner foffcnbc Söpfe angebracht.

33eüor ber» Sped jebod) in bieje gemorfen mirb, 5erjd)iteibet man
iljn mit 9Jceffern ober and) Sdjneibemajdjinen, mag baS $lu3braten

jel)r erleichtert. $>a ein Sdnff nid)t jo oiel £ol$ unb ftüfylcn au

©orb Ijat, um bei gutem %a\\Q all ben Specf aufbraten ju fönnen,

jo merben jur £iei5ung bie aufgebratenen Spedjdiladen ober (Treben

oermanbt, bie eine ungeheure ©tut entmideln unb fict) mithin oor*

5üglid) 51t biejem Smde eignen. 2)er Sped muß ftarf braten,

unb ber $f)ran barf nid)t früher 00m gener, bis er red)t gar

(burd)jid)tig ober blaut) ift, meil er jonft unhaltbar unb übelriedjenb

merben mürbe. 35on ben Xöpfen fann aber ber Sbjan nidjt gleid)

in bie 3'äjjer gefüllt merben, roeit bie £)it$c bie tfäffer unbid)t

mad)en mürbe. 3" bem 3tüet^c f«lD bm^ gro^e auS Tupfer ge=

arbeitete 93ef)älter, Äüljter genannt, auf bem Sa)iff, in benen ber

Ifyxan erft einige 3eit fielen bleibt. 9fad) gcfdjeljcner Hbfü^ung

mirb er burd) fträne unb lange £eberfd)läutt> in bie bereits unten

«ttbree «orbpoi. 5. «ufl. 4
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im 3d)iffe fertig liegenben Säfjer ab^claffen. £iefe ftnb oom

beften Giäjenrmlj in gan$ befonberer Slrt gearbeitet unb mit eiferneu

SBänbero ocrjet)en, bie ftärfer finb als bei anbevn @cbinben gleicher

©röfee.

(Srftc iJanbung auf Spitzbergen.

2)ie „(Germania" mar am 3. 3uli unfern öon ber füblidjen

Spi&e SpifcbergenS, bem Sübfap, angelangt unb molltc öon fjier

aus, ber üBorfcrjrift gemäfj, nad) Cften 511 jegeln, um GhlliSlanb

51t erreichen. $>ie $afyxt mürbe aud) angetreten, man fam einige

©rabe meiter i3fttidf>, ftiefj bann jebod) mieberum auf (SiS, baS alles

meitere Vorbringen unmögtidj mad)te. Abermals, mie an ber

grönblänbifäjen Grifte ,
begann ein heftiger töampf smijcrjcn bem

milbigen Sdjiffe unb ber übermäßigen (5i^fct)ranfe. 91ber feine

einige SReilc gelang eS meiter narf) Worboftcn oorsubringen. Sftan

mar bis 75° 38' nörbl. «reite unb 23° 37' bftl. & o. @r. gefommen.

„3)ie (SiSmaffen unb ein übermächtiger Strom Ratten fid) als §u

grofje |>inberniffe ermiefen, als bafe fie Ratten übermunben merben

fonnen, unb eS mar und flar gemorben, bajj eS auf biefem SBege

öor ber §anb nid)t gelingen mürbe, ©ifliSlanb 51t erreichen. GS
mürbe baljer befdjloffen, ganj mieber auS bem ©je fjerauSjufteucrn

unb baSfelbe meftmärtS ju umfegeln." Slber aud) biejeS gelang

nient; ein heftiger Sturm macfjte baS 9Jfa^ after SBibermärtigleiten

öoll, unb mo mau aud) fyinfegelte, um meiter nad) Dften, nad) ©Ulis*

lanb p gelangen — ftets ftarrten biejetben furd)t6aren ©Rollen

ben fü^nen 9Jorbfal)rern entgegen.

($S blieb nun nid)ts anbreS übrig, als ficf> nad) ber SBeft*

fufte Spitzbergens §u menben , mo man isöattnft jum Srfafc für

bie üerbraudjtcn Stollen unb frifdjeS Jrtnfmaffer einnehmen moltte.

Wud) an biefer meftlidien Äüfte beS großes norbifdjen $rd)ipelS

maren ungeheure SJiajfen XrcibeiS oorfyanbcn, burd) meiere bie

„Germania" fid) burdjarbeiten mußte. „(Sin ungeheurer ©Sblorf,"

fd)reibt Äapitän Äolbcmct), ,,mar;rfd)einlid) ein alter ©ejelle, ber

moljl fdjon mandien Sötutcr gefehlt unb bislang fräftig ben 5er*

ftörenben (Einmirfnngen ber Sonncnftrafylen unb ben SBogcn miber=

ftanben rjatte, je£t aber fdjon oielfad) auSgel)öf)lt uub burd)mafd)en

mar, rollte birfjt beim Schiffe l)in unb fjer, gleidjjam unmillig fein

fdjneebebedteS §aupt frfjüttelnb, unb frü^te suletjt mit grofeem ®e=

räufd) gänjlid) auf bie Seite, bie See fo aufmütjlenb, bafj mir
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Don bem Schaum bcfpri^t mürben, ^ann brad) er mit bonner*

ähnlichem ©epraffel jufammcn, unb baS üUieer mürbe runb umher

mit feinen Krümmern bcbedt. 2Bir tonnten uns leiber bem Sd)au^

fpiete um uns Ijer nidft jo ^än^ltd) Eingeben, mir mufften auf

unjre eigene Sicherheit bebadft fein unb crnftlict) fämpfen, um unjer

Sd)ifj irict)t ebenfalls in krümmer gehen ju (äffen. 2>urd) etmaS

Sugfieren unb fräftigcS ^Ibfe^en mit ben langen |)a!en gelang cS

und aud) glüdlid), menigftenS ben größeren unb gefährlicheren

(StSblöden au^umeidjen
,

obglcid) mir oft jo heftig gegen fleincre

(Sisftücfe gejd)(eubert mürben, bajj baS Sdnff üom Kiel bis ginn

Zop erbitterte."

Kad)bem baS freie Sßaffcr roieber erreicht mar, näherte man

fid) ber jpifcbergifcben &üftc meiter nörbltdi, unb am 12. 3uli fag

fie beim mit ihren jpifcen ©ipfeln, bie bem fianbe ben Kamen gc*

geben, im prächtigen Sonnenfd)ei*n oor ben Korbfahrern — ein über

mälttgenber unb großartiger 5lnblirf.

$>aS mar aljo bie nun jdjon feit faft 300 Sauren, 1596 oon

bem .£)ollänber Söarenfe entbedte mermriirbige Snfelmelt, bie gleid)*

fam als eine öorgefcfjobene Sd)ilbroache unferS Kontinents nad)

Korben §u erfdieint; mo faft neun Monate im Satjre ber SSintcr

herrfdjt, mo nur fur§c 3eit fid) baS fieben ber $ier* unb ^ßftan&en«

melt, bann aber aud) üerhältniSmäjjig reift) entmidelt, mo bie t)ot>en

Serge felbft mä^renb ber furzen Sommerzeit tf)r meines Scr)ncefleib

behalten. 3H(e'$r)ä(er finb mit gemaltigen ©letjdjern erfüllt, unb

biefe reiben bis an ben Stranb Ijinab. £ie fpi&bergifdjen Unfein

geben ein getreues 58ilb ber fogenanuten SiSjeit, mcldjc auf un»

jrer @rbe r)crrfct)te
f

et)e bie jefcige geologijd)e (5pod)e eintrat.

SSäljrenb jener $eit mar gan§ Korbeuropa bis nad) ieutfdjlanb

hinein mit einem (SiSmantel bebedt. 9üle Xt)äteir ber SSogefen,

beS 3ura, ber Sllpcn, ^urenäen unb Karpathen, ber KaufafuS unb

^imalana, ja aud) Keujeelanb moren mit ®letjd)ern angefüllt,

bie fid) me^r ober roeniger in bie (Sbcncn oorgejd)oben fyattm.

Spifcbcrgen oeranjdjanlidjt uns alfo eine gcologifdje (Srjdjcinung,

beven Spuren mir jo racit über ben (£rbball jerftreut finben. $ie

$iere unb fangen auf ben Unfein finb foldje, bie auch ber

ftrengften Kälte miberftel)en unb am menigften Sommermärme nötig

haben.

$)ie fpifcbergijd)e 3nfefn>ett beftclft aus einer großen, oiclfad)

ODit Horben cingcfdjnittenen ^auptinfel, 2Beftjpifcbergen. SSeftlidi

oon biejer liegt ba» flcinere $rins Karl üBorlanb, norböftlidj ba»

Korboftlanb, füböftlicl) Söarentlanb unb (Sbgelanb. .ßablreidic

4*
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fleinere Sujeln jcrjliefcen fid) ringsum an. Ser Staub ber (Sonne

überfteigt auf Spitzbergen nie 37 ©rab; if)re jcfyräg fafleuben

Straelen müfjen eine gemaltige Side ber $Ctmojpf)äre bureffbringeu

unb fommen erft jur @rbe, wenn fic bie Jätugfeit ju erwärmen

juin grollten Xeile oerloren Ijaben. Sie ftreifen gleirfjfnm über

ben 33oben fjin, auf ben fie niemals jenfrecfjt treffen tonnen. $om
26. Cftobcr bis $um 16. Februar ift baS TageSgeftirn gar nidjt

jid)tbar, baS eifige fianb ift oier Monate lang mit 92ad)t umfüllt

unb wätjrenb einer 3citbauer oon 128 Tagen, in welcher eS teil«

weije f)efl ift, ergebt fid) bie Sonne nur wenig über ben §ori^ont.

$(u3 allebem wirb eS erflärlid), bajj Spifcbergen ein ftrengeS ttlima

f;at. SUIerbingS gcl)t aud) bie Sonne oier SKonatc nid)t unter,

aber fie übt nur eine fcrjmadje SBirfung au§ unb ift im 3uli unb

Sluguft fet)r oft oon bieten aus bem TOeere auffteigenben 9febeln

oerbunfelt. Surd) bie heftigen, über baS SKeereiS unb bie ®tetjd)er

f)infaf)renben 2Sinbe wirb bie Temperatur erniebrigt, aber im weft-

litten Teile tritt bagegen erwärmenb unb mitbernb ber aus ben

Tropen !ommenbe ©olfftrom an bie Äüften l^eran. Gr ift es, ber

eS beranlajjt, bafj bie Söeftfüftc im Sommer eisfrei unb leid)t ju

erreichen ift.

$lpril unb SJcai finb nod) burdmuS SBintcrmonate auf Spi&=

bergen. Sic I)öd)fte, oon einer jd)mebijd)en Grpebition im 3uli

beobachtete Temperatur betrug +16 ©rab. SaS war icbod) eine

SluSnafmie. 211S mittlere SatyrcStemperatur nimmt man — 9 ©rab an.

$n jebem 9Jionat fällt Sdjnee. Sie äöttteriing ift fetjr unbeftänbig,

oöllige SBinbftille mccfjjelt urplöfclid) mit heftigen SBinbftöjjen; ein

paar Stunben lang ift ber Gimmel flnr, bann übcr$ierjt er fid)

plöfelid) mit bicfjtem ©ewölf. 9cebcl ift oiel oorfyanben, unb er ift

fd)neibenb unb falt, burdjbringenb unb näfjt wie feiner Stegen,

ittifc unb Bonner finb in Spitzbergen unbefannt. 3m §erbfte

werben bie 9?cbel immer bicfjtcr: bie Sonne erjcfjeint immer matter

unb bleicher; am 23. Sluguft Qcr)t fie junt erftcnmale wieber

unter. ?lbcr bieje erfte 9tacf)t ift nur eine oerlängerte Dämmerung;
oon ba ab nimmt bie Sauer bcS Tage« aurf) wieber ab, am
27. Cftober taufyt bann bie Sonne ins SReer unb wirb monatelang

nid)t wieber fidjtbar. MerbiugS gewahrt man nod) einige ^eit

einen rötlidjen Sdjcin um üDttttag, aber bieje, wenn man fo jagen

barf, morgenrötlidje Dämmerung wirb immer jd)wäd)er, ifjrc

Sauer immer lürser, unb batb ift fie gan^ oerjdnounben. Sann
leuchtet allein ber 9J2onb, jein mattes ütd)t jpiegelt jid) auf bem
Sd)itee unb ift gerabc fjell genug, bie jdjnucrlidje ßbe biejer



©egenb red)t anfc^aulicfi 31t motten. — ©oüiel Don Spifebergcn im

allgemeinen.

Veljunb, in meinem bie „©ermania" nad) faft jroetmonnt»

lidjer gafyrt jutn erftenmale mieber Sinter gemorfeu f}atte, befielt

au3 jmei tief in ba§ Sanb l)tneinfd)neibenben gilben; ber nörb*

lid)e Reifet Van Sttijen Vai, ber fübtidje Van beulen Vat; groiföen

beiben ragt ba§ 900 Sfteter f)of)e Vorgebirge 9Kibbel^uf in ben

©unb hinein. Unter biejem Ijerrlid) abfallenben Verge tag ba§

©dufflein ber beutjcfyen Üftorbfafjrer. 92ur eine finge Sanbung mürbe

oeranftaltet ; man fanb fltenntiergcmeilje, (£i§bärenjd)äbel, SSalfijd)*

fnod)en, faf) grüne, moo3bemad)fene Xriften nnb naljm frifd)e§ SBaffer

au§ einem fteinen $eid)e öoH fdjönen Haren 6d)neeroaffer3 ein.

Äolbemett beftieg ba3 gange 2ftibbelf)uf, oon mo aus er eine fyerrlidje

5lu3fid)t über bie ©ebirge unb ©letjdjer nörblid) unb jüblid) oom
©unbe f)atte. mar eine ber f)errlid)ften 3llpenlanbjd)aften, bie

man fid) nur benfen fann. Skr größere Seil ber Verge unb aud)

ber Sljäler mar mit ©d)itee unb ßi$ bebedt unb grüne Stellen

nur äufjerft fpärfid) bemerfbar."

$)en grojartigften Slnblid l>at aber Söeftfpifcbergen immer oon

ber Seefeitc bargeboten, unb bie Verge, bie bis über 1300 Stteter

anfteigen, erfdjeinen baburd) fo gemattig, bafe man fic öon ber ©of)le,

bie an ba§ 9tteer anftöfjt, bis jum ©ipfel mit einem Vlide über=

flauen fann. SBtfb unb gerriffen fteigen fie gum Gimmel, l)icr in

mächtigen Vorgebirgen, bort tiefe gjorbe einrafjmenb, unb ber grelle

©egenfajj oon £id)t unb Statten ertaubt bem 9luge nod) in meiten*

meiter Entfernung alle Umriffe be3 großartigen Vilbel 511 Oerfolgen.

2Bo ba§ nadte ©eftein gu tage tritt, erfdjeint e§ jdjmarg gegenüber

bem blenbenben ©djnee unb (5i3, meiere ©palten unb @d)lud)ten

erfüllen. SSunberbar feltfam finb bie Dörmen eingetner Serge, mie

fcr)on beren Tanten beroeijen, fo im ©üben ber 1400 Sfteter Ijof)e

©tad)elfd)meinberg am ^jomjunb, ber Xempelberg, bie brei fronen.

3n ber Sftagbatenabucfyt im Horben ftellt eine Ijalbfreteförmige 5e(3*

manb, an jebem (Snbc bon gmei I)of|en Sergen begrengt, ben täujdjenben

Slnblid einer geftung mit ifyrcn Vruftmef)ren, Rinnen un0 ©djieft--

fc^arten bar.

3Säf)renb Äolbemeb, s
JO£ibbelljuf beftieg, oergnügten bie SÖJatrofen

fid) mit ber 3agb, unb mefjr al3 ein faftiger ©änjebraten mürbe

ifmen 511 teil. £)ie ©egenb ift lu'er, mie überhaupt gang ©pifcbergeu

im Sommer, ungemein rcict) an norbifdjen Vögeln, meiere t)ier niften

unb, nadjbem fic iljre Vrut erlogen, mieber nad) ©üben 5tcr)en,

mäfjrenb anbre Birten aud) im SSiitter auf ©pifcbergen auätjaltcn,
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3. 53. ba* Sd)uecfml)n
;

biejeä im Sommer bmtfle, im Söiuter toeifce

Sier mnnbert ittcf)t. 9htr ber ©ejang ber Sd)neeammer ertönt im

Summer bort oben; bie anbern SSögcl finb Ijättlid) fd)reienbe SSafjer*

obgel, aber in jo ungeheurer An3nf)l auf ben StteereSflippeu oor=

Imnben, baf* nid)t nod) 3U111 jmeitenmaCe in ber 9catur eine älmlidjc

9)?affcnf)aftigfeit fiefj entnüdelt.

(siner ber auffnllenbften Sßögel, iocld)e bem s}$olarfaf)rer im

©iemeerc entgegentritt, ift ber Sturmoogel, and) iKallcmurf ober

Seepferb genannt. (Sr gehört 311m 9ftöoengejd)led)t nnb pflegt lange

3cit mit auägefpanntcn, unbewegten Jtügcln beut Sdjtffe in befjen

^nfjrmnffer ju folgen, olme ifjm jebod) 5U natje 5U fommen, balb

bie eine, balb bie anbre ^lügelfpifee gegen bie Söellcn fenfenb.

Selten rn^t er einen Augenblicf in bem ©ifd)te au3 nnb (d)toebt

bann gleidjfam auf bem Sßaffer mit anggebreiteten ^^ügefu. Sann
fdjneflt er ftdt) mieber, ofjne einen Srf)lag 3U tf)un, in bie «fjölje.

(5r ift ein liftige3, falfd)e3 ®ejd)öpf. Wit äufeerfter @ejd)idlid)feit

ftür^t er fiet) auf alleä üom Schiffe Öicmorfcne; Sped unb ^leifc^

fagen iljm am meiften jn. Sa§ madjen bie 9J?atro|en fid) 511 nu£e,

bie eine Angelleine mit einem Stüd Spcrf baran auswerfen. ttamn

ift ber ftöber im SBaffer, fo führet ber gnnje Sdmmnn barauf 31t.

sJtun beginnt ein ßtefdjrei, Sdjnattern unb mogenbe» ©etümmel,

inbem ber eine ben anbern 311 Oertreiben fitdjt, bi3 c3 narl) Oer«

zweifelten Anftrcngungen einem ber $ögel gelingt, fid) an bem

Augelhafen — 311 fangen. Ser Sturmoogel, fomie bie Stelle,

auf ber er fifct, Ijaben einen erftirtenben aa*artigen ®erud). £e=

benbig gefangen, fprifct er, menn man ifjn uuüorfid)tig 3U greifen

fid) bemül)t, au3 bem Schnabel eine tfjranige, übelried)enbe f^(ü{fiß*

feit. (£r ift einer ber gefäljvlid)ftcn ^einbe ber iÖogeltoelt Spi&=

bergen», bereu (Sier unb Sunge er frijjt. Unb ba3U ift ir)m bei

ber folofjalcn 9Jienge ber brütenben SBögef reid)lid) GJelegenljcit ge-

boten.

Alle ©pifcbergenfafjrcr finb barüber einig, bafj ein Sßogelberg,

mit Alfen unb Summen 31t 9)h)riaben bejefct, ein gerabe3U ftaunen*

erregenber Anblid ift. Sdjon oon ferne I)ört man oon ben fteilen,

l)ol)cn Abfäfcen bc3 $3crge3 ein anljaltenbca ©raufen, ba3 bem

Sonnern eine* entfernten Söaffcrfalleä gleist. Sic fämtlidjcn

Stimmen ber öerjdjiebeucn Arten bereinigen fid) fjter 31t einem

großen Xoumeere, ba§ jeben eii^elnen iiaitt oerjailingt. 9Jod)

fann ba3 Auge faum meljr als ein paar Dörnen unterjd)eibcn, bie

neben ber getefante fd)ioeben, jefct aber im Sdjatten be§ 53crge3

ocrjd)toinben. 9J?nn fommt näfjer, unb ber iiä'rm nrirb immer be*
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bcutcuber. Uuääfjlige Xante ber oerfdjicbencn Arten mijdjen fict) in

ba# C£l)ao», gebilbct bind) ^Millionen oon Sceüögeln, bie alle

leibenjct)aftltd) aufgeregt finb. $iefe, fnft menfd)lict)e Stimmen,

(eifere $ufe, mel)flagcnbe üaute faden oon ben £yetfemoänbcn nieber.

^löfclid) erflingt ein neuer, fo feltfamer $on, bau ber .<pörer uh»

millfürltd) $ufammenfät)rt, fo gellenb trifft er fein Üfn*. $>a» ift

ber ^Solarfucr)§, toenn er mit feinem Sd)rci bie Vogetfolonicu be-

grüjjt, ein 2ou, ber balb einem §ot)nlacr)en, balb einem Angftruf

gleicht. 3öie man it)n auet) auffaffen mag, bie alten (joflänbijcfjen

SBalfifcbjäger gelten biefen sJtuf für ben be$ $eufel§, ber it)rc3

Vorhabens jpottete, unb betrachteten it)n als ein jdj>limm*3

3eid)en.

§ie 51 Ifen bilben ben Stamm bei* Kolonie. Sie fifren in

langen s
Jicir)en bid)t aneinanber gepatft unb auf ben unjugänglic^ften

Vorfprüngen ber tfclämanb. 3n allen Klüften, auf allen Abfäfecn

ergebt fid) ©ruft an Vruft, unb nur ber äufterfte
sJ?anb ber Klippe,

mof)in mögüdjenoeifc ber s
}$olarfud)3 rammen fann, bleibt frei.

So madjt aud) t)ier bie Grfafjrung flug. (£3 fdjeint aber faft, at§

ob ber 93erg blojj für bie .£>älftc feiner 53cmor)ner 9iaum fjätte, benn

ebenfo unermefjlid) ift bie 3ar)t berjenigen Vögel, melct)e umt)cr*

fcfymärmen unb ju bem «Meere Inn« unb 5urücffliegen. iBöflen bie

5ulc&t anfommertben fict) nieberlaffcn, fo müffeu immer fo otelc

oon ben fitjenbeu it)ren *!|3lat) aufgeben. Auf ben mekjr niebrigen

unb mcljr gugängigen Abfäfcen be§ Vergeh t)aben anbre SeeöÖgel,

Saudjcr, Summen, (Snten, Dörnen it)re 28or)nftatt aufgefcr)(agcn.

Kaum t)at einer fein 9Jeft unbemadjt gclaffen, fo ftürjt ber räu*

bcrijct)c Sturmoogel fjerau, um fict) ber ©ier ju bemächtigen; nun

beginnt ein blutiger Streit, ber mit Vertreibung be§ sJiäuber3

cnbigt.

2öie ungeheuer biefe Anjar)! oon Seeoögeln auf Spifebergen

ift, erteunt man auä einer Angabe oon 93ced)co, mcldjer bie Hilfen

im ."pintergrunbe einer 93ud)t eine ummterbrodjenc ^Reil)e oon rae-

mgftcnS brei Kilometern bilben fat), ioo fie fo bict)tgebrängt fafjen,

bafe breifeig auf einen Sdjufe evlcgt mürben. 3t)re SOiengc mürbe

auf oier SJWlionen gefdjäfct, bei ifyrcm Auffliegen oerbunfelten fie

budjftäblict) bie fiuft, unb in einer (Entfernung oon oier Kilometern

fyörte man noct) bcutlict) tl)ren otjrengerreijjenben (£t)or.

2>er toertoollfte unter ben norbifdjen Vögeln, bie aud) auf

Spitzbergen niften, ift jebucr) bie öiberente, t)ocr)ge[d)cUjt megen

iljrer Jaunen ober £unen. Süblid) oom Velfunbc unb nafje ber

fpifcbergifcr)en SSeftfüfte liegen bie fleinen £uneninjeln, meld)c oor=
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fairer lanben fuer im 3uni, um Gier unb Jaunen &u jammeln;

mer guerft anfommt, fdjmelgt förmltd) in Giern unb Sögeln; man

ifjt Gierfud)en unb s^fannfuc^en in öerfrfjtcbener ©eftalt, bebient

fid) beS GibotterS an (Steife beS 9iab,mS 311m ftaffee, unb eine mit

Giern gefüllte Tonne fte^t immer offen auf bem Herberte ba. Milien

Teil ber Gier legt man in ©alj unb bringt fie famt ben Xaunen

naef} 9cormegen. tiefer 5anÖ bal)tr nid)t orme SÖebeutung;

aber baS finnlofe Sßermüften bon Giern unb Tieren tjat tr)n boct)

fo gcfcfymätert, bafj er nidjt entfernt mit bemjenigen 511 bergleidjen

ift f
roeldjer bor jefm bis ätoanjig Sohren bort noef) betrieben mürbe.

Siel fadjgemäjjer »erfährt man bagegen auf ben ((eilten ^tafeln bei

Sslanb. ÜBenn bie Giberenten Gnbe Wal §u legen beginnen, nimmt

man bie erften bier bis fed)S Gier famt ben Tunen fort, worauf bic

Giberente fid) genötigt fief)t, abermals Gier 511 legen unb baS ÜJteft

aufS neue mit kirnen auszufüllen, bie fie fid) mit bem Sdmabel

aus Söruft unb 93aud) ausrauft, hierauf werben, graufam genug,

Gier unb Jaunen nochmals fortgenommen unb bie itn*er fttbem

unb Gier beraubte Gnte niuji jum brittenmal brüten. ?lbcr eS

feljlt tf)r nun an Staunen. Sie ruft, traurig baS geplünberte 9?eft

betrad)tenb, ibren järtlidjen ©arten tjerbei, unb biefer giebt bereit*

willig Jaunen gum ifteftbau r)er, bie fid) burd) ir)re weifte £yarbe

leid)t Oon ben graubraunen beS SöeibcfyenS unterjdjeiben laffen unb

bon geringerer ©ütc finb. Gine brüte ^lünberung beS 9JefteS

unterbleibt nun, ba man jonft bie Sögel berjdjeudjen unb ausrotten

mürbe.

Slufjer ber reiben Sogelmelt lernten bie 9?orbfat)rer am Sei'

funb gurn erftenmale bie norbijd)e 6traf)lenbred)ung, Kimmung
ober gata Üftorgana fennen; bie merfmürbigften ©eftalten bilbeten

fid) in ber Siuft, unb GiSmätle, Serge unb ©letfd)er waren überall

umgeferjrt ju fer)en. 28unberbar finb biefe £uftbitber, meldje bie

ungleiche Temperatur unb T)id)tigfeit ber berfd)iebenen atmojpb>

rifct)en (Sct)icr)ten über ben t)ocr)norbi|cf)en ©emäffern fo Ijäufig tjer-

oorbrtngt.

„Sowie," fagt bnrüber ScoreSbn, „ber üftebcl fid) öergog, be*

wirfte )el)r balb ber Ginflufj ber Sonne eine bebeutenbe 5luSbüuftung

00m Gaffer unb 00m Gife unb beranlafjte optifd)e ?ßfjänomcne un=

gleicher &ufrbred)ung, bie im beftänbigeu 3Becf)fe( fcdjjig ober fiebjig

Stunben anhielten. 3U °' e
i
er <8 ei* umten bie Grfdjeinungen jo all-

gemein, baf$ ber SHnum, in bem baS Sd)iff fegelte, ein ungeheures

?(mprjitr)eater ^u fein fdjien, ringsum eingejd)loffen bon f)ot)cu
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ÜEBänben bajaltförmigen ß:ije§. 3ln einigen Stellen, wo Söaffer

ftatt @i3 burcf) ba§ brecfjenbe SRebium gefer)en mürbe, ^otte ber

gelS, ben e3 ju bilbcn fchicn, genau bie garbe unb ba3 $tnfehen

echter Söafottfäufcn, unb wo SBaffer unb Si§ 5ugleidj jurücfgeworfen

würben, jatjen bie (SiSflecfen juwetlen bem itonbe fo ä^ntidr), bafj

fie einen meiner erfahrenden Öfftjiere täufcbten. 9ttancf)mal brachte

bie (Spiegelung nacr) allen Seiten eine gleite SBirfung ^eröor, öfter

aber auffaflenbc ©egenfäfce. (Sinjelne (Siäblöcfe erhoben fitf) 51t

arc^ttettonif(f)en Figuren oon aufeerorbentlicfjer §öf)e, unb 5umeilen

glich ber gan^e entfernte tiefauSgeaacfre @i§ranb einer Ungeheuern

Üftenge öon fpifcigen türmen unb SWinareten ober einem bieten

SBotbc öon nocften Räumen.

„$)er allgemeine Public! biefer Äüften unter bem (Sinflufi ber

ungleichen Lichtbrechung ift t)äufig ber einer Ungeheuern alten Stabt

mit Ruinen öon <Sdt)(öfferrt, Stirnen unb Säulen. Slaum ift ein

©egenftanb beutliA erfannt, fo üermanbett er fich fcf)on in einen

neuen. @r fteflt abwechfelnb ein Scf)tofj, eine Slathebrate ober einen

CbeliSfen bar unb bann, in bie breite üerfliefjcnb, überbrücft er mit

einem einigen pracf)töof(en 33ogen ein weites Str)a(.

„S)ie jitternbe Bewegung ber ßuft erzeugt bie bafaltförmige

ÜBilbung, fomie bie ungleiche - ober wechfelnbe S)ichtigfeit paralleler

atmofphärifcf)cr Schichten bie Erhebung einiger ©egenftänbe, bie 35er-

brehung anbrer üerurfacht.

„gür ben Seefahrer finb bie Spiegelbilber eine läftige (£r*

fcheinung, benn ba bie fünfte über eine gewiffe Entfernung hinaus

allen ©egenftänben einen jitternben unbeutlicrjen Umrifj geben,

fo tonnen Schiffe, bie nur ein paar engtifche teilen meit liegen,

nicht mehr erfannt werben; eine (Stemauer jcheint ben Seefahrer

ju umgeben, unb e§ ift ihm unmöglich, {ich einen genauen Segriff

bon ben 23efcf)äftigungen ber entfernteren in Sicht befinblichen Schiffe

51t machen — eine ÄenntniS, bie bem SBalfifchfahrer oft öon großer

SBichtigfcit fein tonn."

SluS ©ptybergeuS ©cfd)ithtc.

S)ie merfmürbige ^njelwelt, öon ber mir eben erjagten, ha*

auch c*ne merfmürbige ©efcf)ichte, reich au intereffanten (Sinjeljügen

mie fräftigen Xhaten. (Srft trat bie rohe ®ier auf ben Schanplafc,

welche um beS ®eminnc3 willen bie ©efdwpfe be§ leeres fetjo-
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vuingMos ausrottete, tue gewaltigen SSalfifdje oernidjtete unb 2önl*

r0 fje wie Robben erfdjlug. @rf)tffcr üon allen jcefal)renben Stationen

tja&cn fid) bort oben umfycrgetummelt unb au« 9?eib unb SWifegunft

0ft blutige 8d)lad)ten geliefert, in benen bas 93ütt ber 9)?enfd)en

neben bem 93(ut ber Söale bie See rötete. Aber in ifjre blutigen

Spuren trat bie SBiffeiifctjaft
;

willige £änbe gaben fid) itjrcr frieb*

liefen Arbeit l)in, unb bie einzelnen Wülfer trugen metteifernb §ur

Unterfudmng bon fragen bei, üon benen mandje wof)l ofme praf*

.

tifdjen Rufcen bleiben werben, bie aber befto erfpriefclidjer für bie

SBiffenföaft pnb.

®s war ber ^ollänber s#arenfc, welker, auf bem 28ege eine

uorböftlidjc £urd)faf)rt ju judjen, bie ifyn — um bie bamalS nod)

unbefnnnte ÜNorbfüfte Afiens Ijerum— naa) ßtyna unb 3apan füfjren

follte, 1596 Spifcbergcn entbedte. Sluf itjn folgte 1607 ber große

englifd)c Seefahrer £>ubfon, meldjer fdjon auf ben Reidjtum Spifc-

bergen« an Seefmnben hinwies; anbre 9corbfal)rer beftätigteu biefes,

unb fo beginnen benn im Anfange bes fiebjefjnten ^aljrfjunberts

bie $3cutegüge ins (Siämcer, oon benen wir gelegcntlid) ber ÜZÖal»

fifdjjagb fdjon gefprodjen fyaben. £ns Eismeer warb ^um ©olb*

meer, unb wie in unjern Xagen bie Abenteurer nad) Kalifornien

ober Auftralien jogen, um bort bas"(*Müd 51t erjagen, fo futjren

im 17. 3af)rl)itnbert (Snglänbcr, sJ?ieberlönbcr, ^rangojen, öisfauer

unb Hamburger in bas fpifcbcrgijdje 9)feer auf ben 2Öalfijd)fang

unb Robbenfang. 3e nad)bem ein Sott gute teilte mad)te, ober

wie es in ber 3-ifd)erfprnd)e Reifet, reieben „Segen" fyatte, würbe

eines auf bas anbre neibijd). 3m Saljre 1617 matten bie (£ug*

länber einen Jang oon 150 Söalfifdjcn, bie eine fo grofje
sJ)fenge

Sperf lieferten, bnf$ fie biefelbe niri)t heimbringen fonuten, fonbern

grofie Waffen jurüdlaffen mujjtcn. ^ie ^ollänber Ratten bamals

aber jefjr fd)led)te ©efd)tifte gemacht, unb bie 9ftannjd)nft eines

ifyrcr Sd)tffe war oon ben (Snglänbern mifcfjanbelt worben. £ie

aufgebraßten ftieberlänber fanbten nun eine ftarfe flotte nad)

Spifcbcrgen, jdjloffen alle £)äfen unb oerl)inberten bie eintreffenbeu

(£nglänber Siagbbootc aussujetjen. Sefct fam es 511m Stampfe, g-ünf

t)ollänbifd)c ^ya^euge fielen über biet eugtifdjc Ijer, fd) offen bereu

Safelmcrf gujammen, töteten einen 3eil ber Söefatjung, natjmcn

bie Kanonen unb bas ^ßuloer weg, oerbranuten bie Sljranfaffer

unb führten bie Sdjiffe als gute s
J$rifc fort. üKun aber ftifteten

bie Regierungen ^rieben, unb 1619 teilten bie oerfd)iebenen Hölter

fid) in bie §äfen Spitzbergen*. $)ic (Snglänber unb §olläuber

nahmen bie beften 33ud)ten, bann fnmen Xnnen unb Hamburger,
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ätilefet bie 5M§fnner, wcld)c auf ben Horben angcwiefen würben,

iie Stoffen fiteren erft jpäter naef) (Spifcbergen nnb wanbten fid)

mef)r bem öftlidjen Xeite 51t.

$or altem 6lür)tc bie f)ollänbijd)e sJiieberlaffung auf ber

Vlmfterbaminjet, welche fic 6meerenberg nannten, oon Smeer,

$ctt, nnb bergen, ücrmafyren, weit fte rjtev if)rcn ©petf auätodjten

unb in Tonnen füllten. 5« ber erftcit £>älfte be§ fiebaclmten

3af)rl)unbert3 ftanb biefe norbifdje (Stabt, bereit Sebenäbauer aber

immer nur auf bie wenigen Sommermonate befcfyränft war, in ber

Ijödjften S3lüte. ©3 war ein ©ammclnla^, an bem ftcf> oft

300 Schiffe mit 12 (XX) SDtonn öejafcung einfanben. .£)ier Ratten

fid) Äaufleute unb ^anbmerfer mit allem Nötigen niebergelaffen

;

bie Skiffe polten täglid) iljr frijdjeS SBrot öom iianbe, unb bie

93ädcr pflegten eine ^aljne aufäuäiclt)eit
r
wenn e§ fertig war. s

Jln

Jrinfbuben fehlte e3 aud) nidjt, luftige Siebet, wie bie SBalfifd)*

jäger fie bieteten, erflangcn, unb bie 9)iittcrnad)tfonne falj manchen

^craufdjten über ba* bbe ÜJeftein bei Smcerenberg bar)in wanfen.

Vlber 8meercnberg l)atte nur eine furje 3^t be3
_

©lanjeä. Mad)-

bem in feiner 9?är>e bie 2Balfifd)c ausgerottet waren, oerfiel eä,

unb al3 im Saljre 1671 ber Hamburger 6d)iffsbarbier ^ricbvid)

Wartend in bem Scfjiffe „3ona3 im SBalfifd)" nad) ©meerenberg

fam, fanb er nur nod) 9iuincu. 3n feiner „ Spifebergifdjen unb

grünlänbifdjen Oieijebcfdjreibung" erjätjtt er: „^anadj fommt mau
bei grfjmerenborg. @3 fjat ben Warnen in ber Sfjat, ba fielen

nod) Käufer oon ben .<poltänbcrn erbaut, wo fie oor biefem Xfjrau

gebrennet, l)icr Ijaben einige .fwllänber öerjudjt, einen 2£inter über

§u bleiben, c3 ift aber feiner lebenbig geblieben. ©3 ift nod; 311

bemerten, ba^ ba fein toter Körper leid)t öermefet, benn man l)at

gefuuben, bajs nad) jetyn Sauren einer ba in üollfommener ©eftalt

gelegen f)at, weil man fynt auf bem $reii5 be§ ®rabe§ feljen fönnen,

wann er geftorben ift. £ie Käufer werben nun oon 3<tl)re ju

3af)ie toerfd)led)tert unb üerbrannt. £iefe3 3af)r ftanben nod) ücr=

fdjiebcue §äufcr, woöon einige üerbrannt würben, (&egen 3d)meren-

borg über ftetjen and) nod) etliche §äufer unb eine Pfanne, biefen

Crt nennen fie bie §arlinger ftodjerci. $ie Käufer jinb folgcnber*

geftalt gebaut: nidjt gar 3U grojj, mit einer ©tube unb ©oben,

bintcu ift ba§ §au3, fo breit eä ift, mit einer Kammer berfeljen.

Sie ^adljäufer finb etwas größer, in benjelben liegen nod) oielc

Raffer ober ftarbeleu, bie ganj §crfprungcn finb, ba§ ©3 liegt

nod) ganj in berfelben Sßeije, wie bie 8'äffer gelegen Ijaben. Slmbofj,

Srtjmiebejange unb nnbrcS SSerf^eug, welche* jur Brennerei gehört,
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waren im @ifc gefroren, bie Pfanne ftonb nodj fo, tote fte gemauert

mar, unb bie f)ö(jernen Xröge bafcet. 3Jon ba fann man bei bem

englifdjen §afen fnngelien, an ber anbern Seite ift eine (Stätte, mo
bie $oten begraben merben —

9?id)tS fann trauriger, grauenooller fein, als eine Begräbnis*

ftatt auf ©pi^bergen. $5er Körper fann nid)t eiugefajarrt merben,

ba bie (Srbe mangelt ober gefroren ift, fo mirb er benn unter (Stein*

l)ügel oerborgen, bie oft nidjt ftarf genug finb, ben sJtaubgelüften

ber 3ftcf)fe unb (SiSbären 511 miberftetjen. $)er grauenoollftc 33e»

gräbnisplafc liegt an ber irauerberg* ober $reurenbergbat an ber

^orbfüftc. $>ie fct)mebtfcr)en 9iaturforfa)er, meldje tt)n befugten,

fdnlbem ilm folgerberma&en:

„2öir ftiegen junt 93egräbniSplafc nieber unb jäljlten faft

30 (3reinl)ügel. (Sie maren länglid) geformt unb etroa lVs bis

2 guft l)od). <än bem einen (Snbe befanb fid) ein fleiner $faf>l

mit ein paar oerrofteten Nägeln, momit eine fleine Safel befeftigt

gemejen mar. 3ßir fanben ein paar berfelben auf bem SBoben unb

lafen auf ber einen:

Hier leut begraven Michel Pieter van Silt op t Schip

de Mey Boom. Darop Cammandeur Claus Daniels Meijcr.

9luf einer anbern ftanb:

Jacob Hans

Gestorv op Schip

de Josua.

Commandeur
Jan de Ines

Anno 1730 den 26. Juni.

„2)ie Jyarbe, mit meldjer man bie Söudjftaben gefdjrieben, hatte

baS barunter befinblicfye \£>ol§ gegen bie SBitterung gefaxt. Xic

93ud)ftaben erfd)ienen baljer tjötjer als ber übrige Seil ber oon SBinb

unb SBetter angegriffenen Oberfläche.

„§icr unb ba lagen jerftreute ftnod>en neben Brettern oon

(Särgen, beren §olj fiel) gut erhalten Ijatte — fo langfam oerrottet

alles in biefem Sanbe. ©S ift offenbar, bafj biefe ®räber iüct)t

aus einem 3al)re, aud) nietjt oon einem einigen ®d)iffe l)errüf>ren,

bie (Stelle mirb üielmcf)r jahrelang als 53egräbniSplafc benufct mor-

ben fein in jener 3e'* t
olS ^ollänber unb anbre Nationen 511

Saufenben nad) (Spitzbergen auf ben SBalfifdjfnng fuhren, ^arri)

fanb auf ber Cftfeite ber 95ud)t eine ät)iilid)c $afel mit ber SatjrcS«

jaljl 1690. Xk Stelle erfcr)ien je^t, ba ein falter 9iorbioinb bic

naeften ®rabl)ügel fegte, als ein 93ilb grci^enlojcn (SlenbS. Xer
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Seföauer glaubt fid> fetbft in tiefftcr Sinjamfeit unb «ertaffenljeit,

wo feine $ilfe, fein SluSweg ju finben."

$er üortjin ermähnte Hamburger ©crjiffäbarbier ÜDtortenS be*

ridjtet Don Überwinterungen auf ©ptfebergen, unb fötale finb

allerbingS wieberrwlt öorgefommen, freiwillige unb unfreiwillige,

©ie gehören 511 ben grauenOoflften (Sreignifjcn in ber @$ejd)id)te

©pij$bergen§, wegen ber fürd)terlid)en Seiben, welche bie armen

2ftenfa)en t)ier auslüfteten Ratten. $urd) fie erhält man einen

93egriff Oon ber winterlidjen tfiatur be3 SanbeS, wäljrenb unfre

SBalfijdjfänger unb g-orfcrjungSreifenben meift nur im Stammet

©pi^bergen fennen lernten. 2Bir wollen batjer bie ©efd)id)te oon

Überwinterungen, einer englijdjen unb einer ruffiferjen, I)ier

erjagen, bie nod) einen üerr)ältni3mäj3ig glürfücfjen 9lu3gang rjatten,

mäljrenb ficben |jollönber, bie 1633 ben SBinter auf ber Slmfter*

bantinjel 5iibrad)ten, fämtlid) elenb umfamen. 3n einem hinter-

(offenen Xngebud) fanb man bie rürjrenbe ©efd)id)te ir)rer Seiben.

„SStcr oon un§, fo lauteten barin bie legten Söorte, finb nod) am
Sebcn, flad) auf bem ©oben auSgeftredt, unb fönnten motjl nod)

effen, wenn einer oon un3 fid) nur aufguraffen üermöd)te, um
Speije unb Srenufjolj 51t Iwlen, bod) finb wit Oor ©d)tner5en unb

SNnttigfeit nitf)t im ftanbe, un3 ju rühren. SBir beten beftänbig

Sinn Gimmel, bajj er uu3 balb erlöfe, unb lange tonnen wir gewifc

nirf)t mefjr leben ofmc 9?af)rung unb 2öärme. deiner ift im ftanbe

bem anbern 511 Reifen, unb jeber mufj feine Saft tragen, jo gut er

faun."

3wei Satyre oorrjer waren ad)t (Snglänber glüdlidjer gewejen,

iljre tarnen, bie worjt üerbienen aufbewahrt 5U werben, finb 2Bil*

liam Radeln, (Abwarb Sßelltjam, Sofyn Sötfe, Robert (Soobfellom,

$boma3 $lner§, §enru 93ett, 3olm $)ame3 unb 9Rid)arb bellet.

'ißeltb
/
am l)at bie ergreifenbc ©efct)ict)tc iljrcr Seiben felbft gcfdjtlbert,

unb wir bringen fie l)icr nad) bem ü8erid)te, weisen 3ft. Sinbemann

au§ bem alten, feiten geworbenen SBerfdjen auSgejogen t)at. tyx

©djiff, bie „©alutation" Oon Sonbon, war abgefegelt, orme fie

wieber an 53orb 5U nehmen, of)ne bajj ieboct) bem Kapitän be§l)alb

eine Sdjulb beigemeffeu werben fonnte. Sebfjaft jdjilbert
s$eltf)am bie

(Smpfinbungen beä ©d)rerfcn3, als fie gemarjr würben, bafj fie in

bem einigen ©pi^bergen ben Söinter jubringen mußten. Sie ftanbcu

ba, als wären fie fd)on in 6i3 ücrwanbelt, wie oon ©innen. Sin

©djnuer be§ £obe3 übetfam fie, benn fie faljen im ©eifte fdjon

it)re Seiber 5erfteifa)t, eine Seute hungriger Raubtiere, ©ic

erinnerten fid), bajj bie engtifd) ruffifdjc £anbel3fompanie einmal
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eine $lnzal)l ^evOvedjer nad) Spitzbergen tyatte frfiaffcn taffcn mit ber

SBeftimmung, bafi fie bort ein Saljv bleiben jollten. mar ifjnen

Straflofigfeit zugefagt, unb aufeerbem ftetlte man ifjnen eine 53e=

tor)nung in 5luäfid)t. 3113 bieje Ungtüdlidjen nun aber ben oben,

unwirtlichen 53oben ber Sufel betraten, ba ergriff fie ein jo un

überwiublidje»" ©efüf)l be§ 'Jlbfdjeite»' gegen ben 9lufentl)alt l)ier,

bafe fie ofyne .Sögern beut Äapitän, als biefer abfahren wollte, er-

flärten, fie wollten lieber ba§ über fie »erhängte Urteil leiben unb

if)ren 9iacfen beut (Stricte bieten als* in Spijjbergen überwintern.

2)er mitleibige Kapitän wollte fie nidjt zwingen, er ncünn fie wieber

mit unb jcpefelicf) würben fie in Snglanb auf Sßermenbung ber

genannten Kompanie begnabigt. £iefe Scbredbilber fpicgelten fid)

öor ber Seele ber Unglüdlidjen, bod) balb faxten fie ben mann*

lidjen (Sntfdjluft, §u tyrer Rettung 511 tlmn, wag in ifjren Gräften

ftänbe. Slm 25. 9luguft (1630) fegelten fie nad) ©rcen §arbour, in

beffen 9caf)e oiel SBilb war; e§ würbe aus" Segeln unb Zubern ein

Bett errichtet unb fogleid) bie 3agb begonnen
;

fieben Otenntiere unb

öier Söven waren bie erfte Söeute.

2Rit |rilfe oon einigen $unben, bie fie mit an $orb gehabt

unb nun mitgenommen fjatten, jagten fie nod) jiemfief) oiel 2öilb

unb teerten in zwei SBooten nad) 23ottlecoüe im SBetfunb znrüd.

(®a3 zweite !öoot war oon ber f)eimfef)renben Flottille wie immer

für Sd)iffbrüd)ige §urüdgclaffen roorben.) Sie erlitten r)ier wie*

berum ba» in tfjver Sage fdjmere Sftifjgefdnd, baß ifjneu burrf) bie

^Bellen be3 9Jceerc§ bnä Söilb au§ ben Schaluppen gcjpült würbe.

Wit oieler 2)cüf|e unb inbem bie Seilte in ba* S&afjer f)inan§ wateten,

gelang e3, bie foftbare Söeute wenigften§ teilweije wieber 511 er*

langen. 3n einer au» tannenen fielen gezimmerten §üttc, bie für

bie $l)ranrud)e bcr Kompanie gebaut war, ocrbradjten bie Seeleute

ben arftifdjen SStnter. 3m Innern biefer £>ütte bauten fie nämlid)

nod) eine Heinere iöe^aufung. ftalf, ber oorf)anben war, mit tfüften=

janb gemifdjt, gab ben Hörtel ab, ^icgelftctne nahmen fie oon bem
sJfaud)fang ber $fjranfud)e. 3^« Seiten ber engern £)ütte, bie

SBctterfeiten, würben gemauert, wäljrenb bie anbern beiben auä

33alfen gezimmert würben. So war ein ziemlid) gefaxter 9kum
oon 7 Bieter Sänge, 5 SOceter breite unb 3 SJceter -gwtje ljerge=

ftellt, in meldjem fie fidj öier Sabinen mit §ilfe oon SRennticrfeflen

fjerridjteten. Sieben gurütfgelafjeite Schaluppen lieferten ^euerungä*

material, ferner würben üerftf)icbene &ül)lfäffer ba^u oerwenbet, jeboaV

nur jolcrje, meldie für iljreu urfprünglidjen Qwed nidjt mefyr tauglich

erfdjienen. 2)ee" $lad)t% jd)ürten fie ba§ Jener sufammen unb be
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becftcn cS mit tjeifeer %\6)t. %n bie Witte tuurbe ein Stüd Ulmen*

fwlg gelegt, unb nad) 16 Stunbcn glimmte eS nod) fort, fo bafj an

Neuerung fein Langel mar.

Sßenn 2öinb unb JJÖertcr eS gematteten, mürben Sagbgüge

unternommen, unb eS gelang, inbem ein paar fieute in einem

Soote t)eranfd)lid)cn, mit alten .fmrpunen unb Jansen, bte fief»

nod) in ber glitte oorfanbeu, einige SSatroffe „aus bem Schlafe

in ben Sob gu beförbern." Salb aber nahmen 9fad)t unb Äälte

fo gu, bajj fie auf meitcre Seilte big gum ^ü^aljr Oermten

gu muffen glaubten, Sie befd)lojjen aljo graei Safttage in ber

Sßodje 51t galten unb an biejen Sagen nur oon ben (Treben

beS üorfyanbenen gifcrjtljranS 51t geniefeen. Sicfe Siät mürbe

brei Monate beibehalten. Äleiber unb Sd)uf)mcrf mürben alh

mäfjlid) fo gerriffen, bajj fie notgebrungen auSgebeffert merben

mußten, rooju Nabeln au» $ifd)bein unb ®arn aus Saumerf ge*

braud)t mürben.

?Im 10. Oftober mar bie kälte bereite fo f)eftig, bafj bte See

ööllig überfror. jDie Sergmeiflung flopfte an bie elenbe Scljaufung

ber Ungiürflidjen. Salb bauten fie an ifyre öerlafjenen gölten unb

Stinbcr, balb marfen fie fid) auf bie ftnice unb janbten fyeifje (lebete

gum Gimmel um s#uSbaucr unb ®ebulb im (Stenb. Man fcfcte

ftet) auf nod) fd)tnatere ftoft: oier Sage 3öilbfleifd), brei Sage gijcfj»

fperfgreben. 3n ber ßeit üom 14. Oftobcr bis 3. gebruar mar bie

Sonne oerfd)muubcn, aber ber Monb geigte fid) 511 SagcS= unb

9iad)tgeiten, wenn itjn nidjt SEöotfen üerljüllten. ©r freien fo f)ell

unb freunbliri) mie in (Snglanb. Som 1. bis gum 20. Segember

mar aud) ber le^te SämmerungSfdjein beS fiidjteS oerlorcn. (Sin

matter Sdjimtner oon SBeijj geigte fid) guraeilen gegen Süben, mie

eine SUmung oon SageSlid)t. Anfangs Januar begrüßten fie mei*

tere Spuren oon SagcSlid)t, nod) immer aber mußten fie nidjt,

mann cS Sag, mann 9Jad>t mar, bennod) gelang eS
s
4>cllf)am, Mo*

nat unb Saturn nad) bem Monbe auszurechnen, fo ba|j er fpäter,

als bie rettenben Sd)iffe ba waren, genau angeben tonnte, meldjen

Monat unb Sag fie Ijatten. Mit £ilfe oon altem deinen unb beS

Vorrates an Sfyran mürben brei Rampen angefertigt unb beftäubig

brennenb erhalten. Mit guneljmenbem SageSlidjt mürbe bie ftälte

nod) ftärfer, fo bajj fie infolge berfelben Slafen auf ber £aut

befamen unb bei ber Serüfnumg oon (Sifen bie {yinger baran

flebten, als ob eS Sogelleim märe. 9lm 3. gebruar geigte fid)

Morgenröte, unb enblid) crglängtcn bie elften Sonnenftral)(cn auf

ben l)öd)ften SergeSgipfeln. Sie Äiid)tfrone ber Sonne unb baS
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blenbenbe SSeifc bei (Sdmccä boten einen jo jauberf^ften Slnblicf,

bafe, »ote ^eltyam jagt, jelbft „bie Sebenlgeifter eine! Sterbenben

baoon mieber aufgemerft merben mußten." (Sin SBärenpaar fom auf

bie §ütte $u, bem ein fyeißcr ©rnpfang bereitet mürbe; bie £cute

»erlegten ben 33ärcn mit fianjen ben 3Seg unb töteten einen ber*

fetben, mät)renb bie SBäriu entflog. £)aä $teijd) bei erfteren reifte

jur ßrnätjrung ber gangen SJJannjajaft mäfyrenb äman^ig Sagen. 3m
3Här$ glürfte el, im ganzen fieben ®äreu $u töten. 9cun afjcn fie

fleißig smet* bi3 bretmal täglia) Ofcifö' unD b'u Strafte teerten meljr

unb meljr jurüri. S)ie norbifa)en find)]* tarnen mieber, um ifjrer

sJtab,rung, einer $Irt flctner tfrfajc, na^uge^cn; fie mürben in eigene

bem Qmdt l)ergerid)teten fallen gefangen, in meld)e eine %xt

©ulen, bie fid) auf bem Sajnce tiegenb oielfadj oorfanben, all £od»

fpeife gefteeft maren. (Snblidj naf)te bie Stunbe ber (Srlöfung aul

bem (Silgefängniffe.

s3lm 25. 2ttai geigten fid) jmei Sdjtffe oon £>ull im 93eljunb.

Gin Soot (anbete, bie 9J£annfd)aft ging auf bic glitte ju unb rief

lefetere in übtidjer SBeife mit „§ei!" an, worauf §u iljrem großen

Sdjretfcn aul berfelben bie Antwort „§o!" erfolgte. 3um größten

örftauuen ber Stnfommenbcn traten aul ber, roie fie nid)t anberl

glaubten, menjdjenleeren £>ütte plöfclid) atfjt milb aulfefyenbe

Männer mit oon föaurf) gefdimärjten ©efid)tern, balb aber folgte

bie frofje Saene bei 28iebcrerfennenl. Sllle fuhren in ber Sd)a*

luppe nad) bem Sdjiffe tjinüber. 9?ad) brei Sagen traf bie üonboner

gifdjcrflotte ein. $er Slbmiral, ftapüän ®oobler, „ein fluger unb

erfahrener Seemann," empfing fie auf bal freunblidjfte unb liejj fie

14 Sage an Söorb mit bem Söeften, mal ba mar, oerpflegen. S)er

größte Seil ber 3ttannfd)aft fefjrte aber erft im 31uguft in bie ^eirnat

jurütf.

Sie Übcrmintcrung ber Ütuffcn auf Spitzbergen, eine förmltdje

9tobiufongefd)id)te, fpielt ljunbert 3flr)re fpäter all bic eben er^äljltc

ber ©nglänber. Unb biefe Überwinterung, ein fortmäfjrenber ftampf

mit junger, Halte, $infternil unb milben Sieren, bauerte fed)l

lange 3aljre!

3m Safjrc 1743 fanbte ber Kaufmann Otamfom oon Sftefen

an ber Hüfte bei ruffijdjen ©ilmcerel ein Sd)if? auf ben 2öalftfa>

fang nad) Spitzbergen, bal nad) ber unwirtlichen Cftfüfte oer=

fd)lagen unb t>ier oom Gije eingefd)loffeu mürbe, ©ejmungen, ba*

Subleibcn, mollte bic Söejafcung bal 21ufgcljcn bei (Sifcl im näcfjften

$rüf)jaf)r erwarten. Ser Steuermann vierte £>imfow erinnerte fiel)

jebod), ba| gerabe in ber ©egenb 6pi6bcrgcnl, mo bal 3ct)tff lag,
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früher üon rujfijcfyen ©Ziffern eine Söinterfyütte erbaut morben mar.

3)iefe roollte man auffudjen unb al3 SBinterajöl benufcen. §imfom,

fein ©olnt unb bie beiben ÜDJatrofen Söeragin unb ©d>aparom matten

fid) über baS feftgefrorene Gsi3 auf ben 2öeg unb erreichten glüdlid)

ba8 Sanb. Mit fid) führten fie eine gtinte, jmölf Patronen, eine

2ljt, einen fleinen Äcffel, jiublf ^ßfunb 2Kel)t, ein Keffer, etmaä

£abaf unb jeber eine pfeife, 93alb Ratten fie bie §ütte gcfunben,

bie allerbingS in fcr)r baufälligem 3uftanoc ^ax - @ie fdjliefen bie

9fad)t barin, litten feljr üon ber ftälte unb madjten fid) bann mieber

auf ben 2Beg jum ©d)iffe, um if)ren <Sct)icltatSgefät)rten ba3 ©rgebniS

iljrcr SBanberung mitzuteilen. %\t baS ©eftabe gelangt, fa^en fie

mit ©dfjaubem ein offenes Üfteer. (Sin Sßinb Ijatte fid) in ber ÜRadjt

erhoben, roeld)er ba$ an ber ftüfte liegenbe (SiSfelb famt bem einge*

frorenen ©d)iffe f)inmeggefüf)rt r)atte. (£§ blieb ifnten nidjts anbreä

übrig, al§ in bie §ütte jurücfjufe^rcn, bie fie mit Sreibljolj unb

Seiten bon ©d)iff3mrad3 auSbefferten
;

aud) gab iljnen ba3 häufige

Sreibljolg genügcnbeS Brennmaterial, um fid) 5U ermärmen. $ie

cifernen klammern, bie fie in ben ©dnffSplanfen fanben, fyoben fie

forgfältig auf. 2Sa3 bie 9?al)rung betraf, fo lieferten bic jmölf

©djüffe ebenjoöiel SRenntiere, meld)e auf ©pifcbergen häufig finb. $ann,

al* il)re glinte au3 ^uloermangel überflüffig gemorben, fdjmiebeten

fie fid) aus klammern einige Sangen, mit bcnen fie (Stebären an«

griffen unb erlegten. (Sine ausgegrabene elaftijd)e SBurjel mürbe mit

§ilfe öon Stenntierfeljnen in einen 53ogen umgemanbelt; Pfeile mit

•ftagelfpifcen mürben in genügenber $lngal)l fjergeftellt, unb fold)er*

geftalt, gleid) ÜÖMlben bemaffnet, gogen fie mutig auf bie 3agb. ©ie

erlegten mit iljren einfachen SSaffen nidjt meniger al§ 250 SRenntiere,

geint üBären unb oiete (Si3füd)fe. Severe fingen fie aud) in fallen.

$ll§ bie lange 9?ad)t eintrat, formten fie au§ £ef)tn eine Sampe,

bie fie mit Ütenntierfett jpeiften unb beven $)od)t au§ ber £einmanb

iljrer §emben bereitet mar. Äleiber lieferten i^nen bie 3*He. $am
ber ©ommer fyeran, jo erlegten fie aud) ©ee^unbe unb Söalroffe,

fanben Gier unb jpeiften ba3 fyeiljame fiöffelfraut , baä oor bem

©djarbotf (©!orbut), jener fürd)terlid)en &ranu>it be§ Horben«,

fd)ütyt, meldje mit bem Rauten beS 3oW«fd)e3 beginnt. Slber bie

dualen ber (Sinjamfeit, bie Ungemi^eit über if)r enbltd)e3 ©dndjat,

bie Reiben, mctdje fie tagtäglid) 3U erbulben Ratten, nagten an ber

©efunbf)eit ber $erlaffcnen. SBeragin ftarb unb mürbe bon feinen

©djidfalägenoffen im ©djnee begraben.

©d)on mußten bie brei Überlebenben nidjt meljr, mie lange

fie auf ©pifcbergen gugcbrad)t Ratten. £ie lange sJfad)t, bann ber

«nbree, ««ortpoi r». «ufl. 5
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lange Sag ftumpfen bic Sinne für @rfenntni§ ber 3eiteinteilung

ob. 233a3 ftc ju erjagen raupten, Ratten fic fiel) lange fcfjon mit»

geteilt; neue Littel, um bie Sangemeüe 3U töten, fonnten fie

nirfjt erfinben; ein $ag glid) bem anbern, ein 3af)r rollte mie ba§

anbre bal|in; fein Steift liefe fiäj jeljcn, um fie ju ertöfen. 3)ie

isöogelfduüärme trafen ein $ur 93lütejeit unb brauen bann mieber

leiajtbefduoingt gen Süben auf. SDte lange 9tod)t fam, ber lange

Xag folgte. $5a§ ($i§ am Stranbe barft auSeinanber unb fror

mieber ju — immer baSjelbe. ^re löerjmetflung r)atte ben Ijödjften

@rab erreicht — ba erjagen am 4. 9luguft 1749 genau an berjelben

©teile, roo if)r eigene« galjrjeug öerftfjmunben unb roafyrfrfjeinlid)

§u GJrunbe gegangen mar, ein anbre« Sdnff, ba« ebenfo buref)

mibrige SSinbe nad) ber menig befugten fpifebergijdjen Oftfüfte Oer*

fcfylagen mar. $luf biefem tarnen fie glütflief) nad) 9lrd)angel.

Über ben Ort, mo in Spifcbergcn biefe Muffen fid) fo lange

aufgehalten Ratten, laffen fid) nur 9ttutmaf|ungen anftellen. ^arf)

i^ren eingaben roarb bie Sonne am 2. gebruar jj^tbar, begann

ftänbig über bem ^orijonte ju fein am 21. s
)lpril unb üerfd)toanb

mieber gänjlid) am 15. Oftober (neuen Stil«). 2c föott, SJcitglieb

ber Petersburger Slfabemie, ber un« biefe Überminterung«gefd)id)te

aufgejeidjnet t)at , nimmt fjietnaä) an, bafj ber Ort 77 1
/« ©rab

nörblidjer breite gefjabt fyabe. 9Saf)rfd)eiidid) lag er in biefer

©reite auf ber öftlidjen Seite ber ^bge^nfel, bie man auef) Stan«

Bforelanb nennt.

Erneuerter Stofudj ber „©ermania", nad) ©rönlanb $11

gelangen.

2)ie ©cgenb um üöelfnnb Ijerum, mo bie „©ermania" lanbete,

mar oon anbern ©jpebitionen, namentltä) ben Sdjmebcn, fdfjon §u

fetjr burd)forfd)t, al« bafe Kapitän Äolbemett r)ier nod) oiel 9Zeue«

tjätic entbeefen fönnen; aud) mar e« ja nid)t feine Aufgabe, ftet) mit

Spifebergen ju bcfdjäftigcn. (5r befdjfojj ba^er, loieber nad) ©rön*

lanb Innübersufegeln unb 51t oerfudjen, ob er ittcr)t jefct etma an bie

ftüfte gelangen fbnnc unb jtoar momöglid) oiel meiter nörblid), al«

bei bem erften Skrjudje. 9lm 15. 3uli fcgelte bie „©ermania" au«

bem Seifunb, mo bie ÜDfannfdjaft fiel) neu geftärft Ijatte, bireft nacl)

Horben, bi« über ben arfjtgigften 33reitengrob Ijinau«. 9lber aud)

l)ier traf fie auf bicfjt sufautmengepadte« (Si«, metd)e« jebem $ura>
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fegein jpottete. ,,©o meit baS $luge Dorn $räl)ennefte (einer Tonne
am UJ^afte) reiben tonnte, tagen bie ©Rotten überall fo biajt ju^

fammengepadt, bafj niajt eine ©tetfnabel baamijäjen l)ätte Söafjer

fallen tonnen." Unb ba& btefeS fefte @i3 ftdt) nod) meiter nad) Horben

t)in erftrerfte, ergab aud) ber (SiSblinf am $tmme(.

3>er @iäjd)immer ober (SiSblinf ift baS üon ©dinee ober (SiS

am £ori$onte refteftierte #iä)t; e$ fdjmanft feljr in fetner gärbung:

über JelbeiS ift ber ©dummer jet>r blafc, fjellgelb ; über ^ßadeiS rein

mei&; üon jungem @i3 f)at er eine leidjt graulidie Färbung, unb

ber auf ©d)nee am Üanb cjtnbeutcnbe ©djein ift tief gctb. än ben

©übpolargegenben ift ber lefctere bläffer als im Horben; geigt fid)

bagegen eine eigentümliche TJunfelfjeit am ^origont, ein 2öafferfnmmel

genannt, fo ift bieg ein fixerer Vorbote offenen SöafferS in ber an*

gezeigten sJfid)tung.

$a baS ßis fid> aud) in ber fjofjen ©reite oon 80 ©rab mie

eine gemaltige Stauer nad) SBeften unb Horben f)in erftredte, mag
üon SBalftfa^fa^rern $olbemet) beftätigt mürbe, fo blieb lefcterem

nid)tS anbreS übrig, als mieber weiter nad) ©üben in eisfreie IjRe«

gionen ju fahren unb bann in berjelben ©reite, mie im 3uni, gegen

©rönlanbS $üfte oorgubringen.

ÜDftt fernerem .£>erjen manbten bie 9corbfaljrer iljr fleineS

©d)iff alfo nad) Süben; fie tarnen aud) bnlb auS bem @ife fjerauS

in freies Stoffer unb fifd)ten unter 78° 36' nörbt. 93r. ein grünes

9?amenbrett auf, meldjeS mit golbenen 93ud)ftaben ben tarnen

„SofjanneS" geigte, üton einem 2öatfifd)fafjrer fonnte eS nidjt f)cr*

rüfjren, benn biefe führen berartige Fretter nidjt; eS blieb alfo nur

bie 90£öglirf)feit übrig, ba$ biefeS SBrett t)ierf)er gefdfjmeinmt mar,

unb groar mit bem berühmten ®olf ftrome, gu beffen Grrforfdjung

Äolbemen manäjeS beigetragen t)at. (5S ift baljer Ijicr ber s
$lafj,

einiges über biefen gemattigen marmen $lufj im 3lttantifd)en Ogean

unb feine 93ebeutung gu fagen.

%n gmciertei fann ber Seefahrer im norbifdjen 9fteere erfenncn,

bafj er eS mit bem ©olfftrome gu tfjun fjat: an ber $arbe unb an

ber Temperatur. ßolbemen fanb, bafj baS grüne SStoffer, fomeit

bie $arbe burd) beigemijdjte ticrifdje (Stoffe bebingt mirb, fyaupt^

färf)ttrf> in bem falten, üon Horben fommenben ^olarftrom fid) finbet,

mogegen bie auS bem ©üben ftammenben ©olfftrom » ©emäffer

überall, mo baS SQceer eine bebeutenbc Tiefe Ijat, eine reine, burd)*

fiditig blaue $arbe geigen. T)er SSalfijd) finbet feine 9?af)rung

l)auptfäd)lid) im grünen SStoffer, mcldjcS aud) immer oon ben

28atfifd)faf)rern mit Vorliebe aufgejud)t mirb. ©ang ät)nltrf)cS

5*
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beobachtete 1861 bie fd)roebijcf)e öjpebttion unter 75° 45' nörbl.

©reite unb 12° 31' öftt. Üänge. (Sie fam nämlich auS einer 3one

jd)ön agurblauen SBafjerS, toelä)eS bis faft 4 ©rab marm war, in

fchmufciggrüneS oon 9cufl ©rab. Tie fchmutjiggrüne Barbe rührte

gum großen Teile oon einer 2ftenge mirrojfopifcher, fd)leimtger, übel*

riedjenber tilgen unb nieberer Tiere ^er. Offenbar t>atte man bie

©renge beS ©olfftromeS Übertritten.

3Bot)er aber fommt btefer warme blaue ©trom im ©iSmecr

beS 9?orbeu3 unb n>eld)e $uSbermung befifot er? SluS bem großen

toarmen merjfamjdjen 93ufen, feinem Guettjee gleichfam, fliefjt ber

©olfftrom groijchen ber $nfel (Suba unb ber norbamerüanija^en

^albinfel Bloriba l)inburä^
f

mit ber feljr bebeutenben ©crmelltgfeit

t»on gtoei Seemeilen in ber ©tunbe. §ier ift er noct) formal unb

geigt eine Söärme oon mer)r als 20 ©rab 9?eaumur. ©ctjon l)ier

geigt er eine blaue ftarbe, bie ir)n auSgeid)net oon bem grünlichen

SKeerbette, baS feine Ufer unb ©egrengung bilbet. ©o giet)t er, fiel)

fächerartig oerbrettenb, an ber norbamerifanijchen Äüfte Ijtn unb

roenbet fid) bann öftttet) burd) ben gangen norbatlantifd)en Ojean,

Taujenbe unb Slbertaufenbe oon Cuabratmeilen bebetfenb, nach (£u*

roua hinüber, too er, je mehr er fid) ausbreitet, an SBärme oerliert.

2lber im SSinter ift feine 9luSbehnung eine anbre als im ©ommer.

SBä^renb er im 2Binter nämlich eben nod) bie nörblichen Stuften

SJiorioegenS unb bie rujfifdien bis gum Sßeijjen SDieere l)in befpült,

reicht er im ©ommer oiel meiter norbmärts in baS ©iSmeer hinein

unb ermöglicht eS ben 2Salfifdjfaf)rern unb Sftorbfahrem, in baSfelbe

üorgubringen. T)er ©olfftrom ift alfo gleichfam ber ©dflüffel, melctjcr

baS (SiSmeer öffnet, 3m Suli trifft er nod) an bie füböftlidien

Äüften ©rönlanbS, er gef)t an gang S&eftfpi&bergen Inn unb über

baSfelbe hinaus, benn noch unter 81 ©rab nörblicher ©reite ift er

nachgeioiefen roorben. ©übioeftlid) öon ©pi^bergen fämpft er mit

bem falten, ilmt entgegenfommenben -polarftrom ; er überminbet biefen,

fliegt barüber hin unb breitet fid) nun immer weiter im ©iSmeere

aus, fo bafs er noch bie rujfifchen Mften unb bte ©eftabe oon $lo<

roaja ©emlja befpült. 2luf biefem toeiten SBege §at er aber be-

trächtlich an Söärme abgenommen; benn mährenb ber ©olfftrom im

3uli an ber norbamerifanifcfjen Stufte noch 22 ©rab warm ift, geigt

er im Horben oon ©pi^bergen nur noch cm Temperatur oon 2 ©rab.

3)ie ©eetiere, fowic jebe ^flangc, jebeS ©efdwpf, weldje ein oon

biefem ©trome befpülteS Sanb bewohnen, fühlen ben ©influjs feiner

belebenben ÜÜBärme. ©r macht, bafc Urlaub fo grün ift, bajj auf ber

cnglijchen 3nfel 233ight bie ^Jtyrte im Breien wäd)ft, bafi in ®ng»
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tanb bie gerben toeiben, toätjrenb in ber gleichen SBrcttc in 9(orb*

amerifa, auf ber £'abraborf)albinjel, ber 93oben tief gefroren ift; ifmt

ift eS gu Oerbanfen, bafj auf ber gangen (Erbe fetn fianb gu finben

ift, toelct)e3 bei ber gleichen (Entfernung oon bem Äquator ein fo

milbeS Älima fyat als ba$ norbifdje üftorioegen, wo bie (Werfte

nocf) unter bem 70. ©rabe reift. (Er öerurfad)t e£, bafj SBeftfpifc*

bergen ben gangen (Sommer über eisfrei ift. 5lber roenn man ben

Sfyermometermeffungen rticr)t trauen unb begmeifeln jollte, bafe eS

toirflicr) baS ttmrmc aus bem mejifanift^en ©otfe ftammenbe Söaffer

ift, melcf)e3 gegen bie norbeuroöäijct)en lüften flutet, fo forgt ber

©olffirom felbft bafür, uns bie 93eroeife an bie §anb ju geben.

%n ben fcf)ottifcf)en unb norroegifct)eu lüften f)at er ÄofoSnüffe unb

anbre tropifcfjc grücfjte angefpült, unb 9U)ntid)e§ finben mir in

Soifcbergen, too er feinen füblidjen Urförung berrät. ^fcfjereigerät*

fcfmften aus Norwegen, SöimSftein aus ^Slanb, bie grucfjt ber (En*

taba, eines toeftinbifct)en Scf)otengeioäcr)feS, ftnb bort oft aufgefunben

toorben. $lucf) baS mit bem tarnen SotjanneS befdjriebene 23rert,

toelctjeS Äolbemet» auffanb, gehört l)ierc)er.

£aS fcfjarfe 2lbfcr)neiben ber 9fteereSfarbe, blau im ötolf»

ftvom, grün im "ißolarftrom, ift jebenfalls eine auffallenbe (Erjcfjei*

nung. ftolberoen jucf)t ben ©runb für te^tereö namentlich in ben

beigemengten organijcfjen (Stoffen. $>er 2öect)fcl ber färben beS

SOtfeerroafjerS auf einem gang tlcincn 9?aum ift oft fefir bebeutenb

unb fcfjnell. <So fanb ber englijctje Seefahrer ScoreSbö einmal

fo fdjmale Streifen oerfcr)ieben gefärbten SBafferS, bafj er in ber

3eit oon gerjn Minuten buret) Ströme oon blafegrünem, otioen*

grünem unb burd)ficf)tig blauem SÖaffcr tarn. 33iStoeilen aber ift

ber Übergang gang allmählich, unb man fegett in einer (Entfernung

oon brei bis oier Stetten burd) alle Schattierungen. 3m allgemeinen

jebod) ift baS Sectoaffer fo burd)ficc)tig unb farblos, wie baS reinfte

SQuellroafjer, unb nur toenn in tieferen beeren gefeejen, erfct)eint eine

beftimmte unb unoeränberte garbe. $>iefe garbe ift geroöfmlich

ultramarinblau, nur roenig bunfler toie bie garbe ber 2Itmofpf)äre
f

menn biefelbe frei bon SBolfcn ift. 9lber too bie Sicfe nicfjt be*

trächtlicb, ift, ba loirb bie fyarbc beS SBafferS toejentlicf) oon ber

iöefchaffenheit beS SobenS beeinflußt. So bringt feiner toeifjer Sanb

eine grünlichgraue ober apfelgrüne #arbc tjerOor; gelber Sanb r)at

eine bunfelgrüne garbe be§ SSafferS gur ^otge, bunfter Sanb ein

fcfnoärglicheS ©rün. SSon biefer (Einroirfung beS SBobenS auf bie

garbc beS SöafferS finb aud) bie Warnen beS Sfikifjen SfteereS, beS

Schnmrgcn SfteercS, be§ föotcn 2)?ccrc3 abguleiten.
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(Snbe $uli mar untcrbcfjen Ijerangefommen. Xit „(Germania"

befanb fid) mieber in einer ^Breite jmifdjen 74 unb 75 ®rab, in

berfelben, in meld)cr fie juerft gegen ba3 oftgrönlänbifdje Si3 ge*

tämpft ^atte. 9lu<r) jefot lag eä nod) bid)t unb feft gejdjloffen, fo

mcit ba$ 2luge reifte, oor ben fütjnen 9?orbfat)rern , bie nidjtö*

beftomeniger nodjmalS oerfud)ten, gegen baSfetbe anzurennen. £a3
Heine 3dnff geigte fid) al§ jeljr geeignet, gtüijdjen ben ©d)ollen

burdjbringcn ju tonnen; unbeftreitbar zeigte eä Vorzüge oor einem

grojjen ®d)iffc, ba e£ fetbft enge Kanäle benu^en tonnte, mo jene

md)t burdjgefommen wären, $lber ber Sftangcl an 2)ampffraft

machte fid) bod) empfinblid) fühlbar, benn oft fd)loffen bic banale

fid) mieber, e^e ber 8eg(er einbringen tonnte, toäfjrenb ein Stampfer

t)ier jdjnell f)tnburd)gceitt märe. $ie 9ftitternad)t3jonne, meld)e mit

if)ren jdjrägen Strafen bie Steblöde oergolbete, fanb baä Sdjiff*

lein immer nod) meftmärtä auf bie Äüfte jufteuernb. 2Jtan rütfte

üor. Sine ftarte Strahlenbrechung aber, bie basf Si§ im Söeften

bebeutenb erhöhte, jeigtc leibcr, bafe nur fcf)r menig offene^ Sßaffer

nod) oortjanben mar unb e§ mit bcm $al)ren ÜQf° e"1 ®"oc h^en
mürbe. SDaS Si§ am ^orijonte mar jämtlid) umgeteljrt in ber

üuft 5U jeljen unb Ijatte ganz ben 5Inblid einer feften (entrechten

SiSroanb. Söafjer mar nirgend bazmifdjen malzunehmen. Solche

ihtftfpiegelungen finb im Horben fo häufig mie in {üblichen i'än*

bern, mo fie aii tyata SWorgnna auftreten, unb in ber SBüfte oft

<5een, Xürme unb €>d)löfjer fyeroorzaubern , benen ber mübe unb

burftige 3Banberer zueilt, bie alz Üuftgcbilbe bann aber plüfclid)

oerjc^mimmen. 2>ie (2cf)mcben nennen eine folrfje täujdjenbc üuft-

fpiegelung im Horben ^ägring.

immerfort fämpftc bie „Germania" gegen baä Si§. Söalb

fanb fie offenes SBaffer, balb mar mieber alleä gcjchloffen, unb bic

häufigen üttebel, bic manchmal plöfclid) eintraten, madjten bic $aljrt

äujjerft gefährlich- $lbmed)felungen gab c£ menig. SWur fah man

grofte gerben oon 6cet)unben unb anbern 9tobbcnarten auf bem

Sijc liegen, benn in ben ©egenben, in benen bie ©jpebition fid)

befanb, ift eines ber §auptgebiete be3 immer nod) oiel ©eminn ab»

merfenben 9^obbenfcr)fage^.

$er grönlänbifdje (Scchunb ober bie eigentliche 9iobbe ift e#,

meiere neben öerfdjiebenen anbern Birten im SOcarz unb Mprtl bie

Üiobbenfdjläger nad) ber „SRobbenfüfte" lodt. Sine ßüfte barf man

fid) jebod) nierjt baruntcr üorfteflen, e£ ift ötelmehr bamit bic Alante

be3 Oftgrönlanb oorgelagertcn Stjeä oom 72. ®rab an nad) Horben

ZU gemeint, unb bieje Stetantc ift uatürlid) je nad) SBinb unb
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Strömungen febr oerjehieben. 3m allgemeinen finb nörbltdje SSinbe

fÜT ben 9?o6ben)rf)läger bie Oortcilhafteften, ba fte ba§ G£i3 gerteilen.

9Zacb biefer Gn*fante unternehmen bie 9fobben große SBanberungen,

unb ätpar in ungeheuren Scharen, benn auef) fie finb gleich oen

norbifchen Sögeln ungemein gejellige Jiere. Sin ihrem 83efrtmmung£*

orte, ber falten (StefcboHe, angelangt, fuajen fie ihre Nahrung auf,

bie au§ $i|'chen unb SBeicfjticrcn befielt. (Snbe SJZärj wirft ba§

SSeibchen auf bem ©ije ein junges, welches e§ achtzehn Xage lang

fäugt. Ü£ie jungen cntnucfeln fieb aujjerorbentlich frf)neH unb finb

nach brei bi* oier Sachen jpeefreich genug, um eine gute 23eutc

abzugeben; fie finb e«, benen ber SRobbenjchläger ^auptfac^Iid) naoV

ftellt, ba er bie Gilten nur fchtoer erlegen fann. ©egen SRitte &öril

oerlaffen bie alten SDcännchen trieber bie ®i§fante unb jiehen im

Stfeere fort- $ie Weibchen bleiben noch eine furje &tit bei ben

jungen ^urücf, bann oerlaffen auch 0Ö^ ®* unb lieben in ber*

falben Dichtung, welche bie Männchen einfehlugen, biefen nach.

3efct finb auch bie Stobbenjcbläger bei ber |)anb. Äönnen fie

eine alte SRobbe erlegen, um fo beffer, benn beren gell gilt mehr al*

baSjenige eines jungen Xiere*. Hber bie Sitten ftnb jchlau unb laffen

fid) feiten Überliften, £ie ©rönlänber, beren Hauptnahrung in

SRobben befteht, oerftchen biejes? aber bennoch. Sie befeftigen auf

einem fleincn HanMcblitten in einem SRahmen eine 3lrt Segel, in

welchem ein £oeh angebracht ift, burch welche^ ber 3äger feinen

SBücbjenlauf fteeft. So nähert er fidj, ben Schlitten oorfchiebenb,

unb oon bem Segel oerbech, ben Robben, bie er nun, ba fie oor

bem weijjen 3eu9 W mcD̂ fürchten, gemächlich fchießen fann. 28ic

anbre Xiere, ftellen auch 0 * e Robben, wenn fie gemütlich auf bem

CEife ruhen, Stachen au*. 2öirb ber Soften auf bie brohenbe ©efaljr

aufmerffam unb hat er noch -Seit 9enuft.
in* 2Bafitt ju frühen, fo

folgen bie anbern ihm hier balb nach unb nun finb bie iicre nicht

mehr &u erlangen. Überrajcht ber 9tobbenfänger baher alte Jiere,

fo mufe er fernen bie Scbilbwachc erjehieflen, bie er am fortwäbrenben

Aufheben be3 &opfe* unb bem Umherfpähen erfennen fann. £er

Änaü be3 SchuffeS unb baä plöfcliche gujammenfinfen bes Jiere*

fcheint bie anbern nicht §u beunruhigen
;
wälgt fich aber bie oerwun*

bete SRobbe im Xobe*fampfe auf bem (£ije herum, bann fallen fofort

bie näcbftliegenben ins SSaffer.

Slber gum Schieten fommt e* bei ber SHobbenjagb nur feiten

;

fie ift oielmehr nur ein iHobbenichlag, bei bem ein tüchtiger Änüppel

bie Hauptrolle fpiclt. Tic oon ihren Gilten oerlaffenen jungen

bleiben noch einige Jage auf bem tSije; Nahrungsmangel jtoingt
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fie aber, enblid) aud) inS 28affer ju rurjdjen unb bort fi<f) gtfdjc

unb 333eid)tiere ju fudjen. @f)e aber biefer günftige Slugenblid ein*

getreten ift, muß ber 9tobbenfd)täger bei ber £mnb {ein. 3n feinem

ga^rjeuge ift er angelangt unb bat bie günftigen, Don ben Robben

befefcten (SiSfelber auSgcfpäljt, nacfj benen er 33oote auSjdnrft. Siegen

bie Robben rerr)t bief)t geparft, ftunbenmetS baS (5iS beberfenb, bei*

jammen, jo nennt man biejeS eine rf ©eefmnbSljod)$eit" ober „(See*

imnbSttucje". 5)ie SRatrojen in ben 93ooten Ijaben ib,r Robben«

jd)lägerfleib angesogen, baS aus grober Seimoanb bcfteljt; ein ftarfeS

SWefjer, baS 23uffmefjer, ftetft im Leibriemen, ber birfe, mit eifernem

jjpammcrtopf öerfeljene ßmippet bilbet bie §aupt»oaffe. Saut rufenb

ftürjen fie jo über bie unbeljilflidjen jungen Robben f)er, bie gebulbig

ben SobeSfd)lag aufs £aupt empfangen. 3ft bie 8d)läd)terei oor*

über, fo nrirb ber Seib am £alfe mit bem 93uffmeffer aufgefd)lt&t

unb baS fycll famt ber Spedb,aut abgezogen. $ie <Sd)tffSjungen,

unb fpäter alle 2ftann, jiefyen bie gefle ber .Jmnbe mittete Sauen

naa) bem ©djiffe, mo fie gegärt toerben. $>ie ßörper ber Siere,

bie fogenannten Stenge, bleiben, eine Söeute ber ÜBöget unb ©iSbären,

auf bem (Stfe liegen. £)ie (Srgiebigfeit beS 9tobbenfd)lagS ift Ijaupt-

fädtfid) baburd) bebingt, bajj bie Üttannfdjaft jdjnell bei ber £anb

ift unb ben richtigen $lugenblitf auSnu&t. ^ünf* bis fed)Sljunbert

Robben fönuen, toenn mau eine ergiebige „SBiefe" trifft, oon ber

Sflannfdwft eines getoöfynltdjen 9iobbenfcfylägerjd}iffeS getötet toerben,

unb ba Sped unb gell einer jungen SRobbe burd)fd>nitttid) 9 Stuart

roert finb, jo tonnen 4500 bis 5400 9J£arf an einem Sage Oerbient

toerben.

Slm ©orb beS SdjiffeS toerben nun gell unb Spetf ooneinanber

forgfältig getrennt; ber <3ped fommt in gäfjer, bie gelle werben ein»

gejaljen unb weggelegt, grüner oertoenbete man bie gelle gu Sor*

ntfter* unb ftofferübergügen; jefct t»erfter)t man fie aber ju fpalten

unb ju jef)r guten unb toafferbtd)ten Sdntfyen 511 oerarbeiten. —
28äf|renb bie „Germania" fid) im @ife abmühte, rüdte bie

SoljreSäeit mcljr unb meljr Oor, bie «Sonne berührte um 9J?itternad)t

beinahe ben §orijont unb bereits bilbete fid) bei SBinbftillen junges

ßis 3tt»ifct)en ben (Scholien. ©leid)töof)l war cS nod) immer früf)

genug; gelang eS jc&t bie Süftc 3U erreid)en, fo fjatte man nod)

ben ganjen $luguft 51t gorfd)ungen oor fid) unb tonnte Sntbedungen

machen. 2)ie erften Sage beS 3tuguft oergingen abermals im Kampfe
mit bem ©je unb beuttid) faf) ftolbeweö bie Äüftc ©rönlanbS §um

ätucitenmale, aber ein ungeheures SiSfelb fyemmte am 4. 3luguft

jcbeS weitere Vorbringen; man mar nun am weiteften nad) SBeften
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gelangt bis auf 17° 22' roeftl. ofme aber nur einen Stritt

weiter §u fommen. 5tlle Hoffnung, nod) in biefem Saljre bie Hüfte

$rönlanb$ ju erreid)en, roar jerftört; ein längeres öerroeilen im

ßife märe nufcloS geroefen, unb Holberoeo entjd)lofj fid) mit fernerem

^erjen 5ur Umfe^r. 2>a aber noa) 3e^ genug oorljanben roar,

eb,e roieber ber SSinter eintrat, fo roollte er sum jroeitenmale Der*

fud>en, ©illtelanb ju erreichen.

$te ^inloucnftrafjc unb „GHUtäfanb".

©o roar alfo bie „(Germania" roieber im offenen SOteere an«

gelangt; bieämat aber Tratte bie 2flannfd)aft bie nieberfd)lagenbe

Überjeugung geroonnen, bajj ber $aupt3roerf ber gangen Steife, nämlid)

bie (Srforfdjung ber Oftfüfte ©rönlanbä Dom 75. ©rabe an norb«

roärtä, oollftänbig mißlungen roar. Holberoen fprid)t biefcö in

feinem 93erid)te felbft au3 unb fügt fjinju, bajj e8 X^or^eit geroefen

roäre, bei ben gerabc je^t in jenen ©reiten eintretenben 9?äd)ten nod)

fernere SBerfudje ju madjen, ba ja jur ©cnüge erfannt roorben roar,

bafj bie ©iSfcfyranfe grotfd)en bem 73. unb 76. ®rabe unburd)*

bringlid) oor ber Hüfte lag. SNad) ber $lu3jage ber oerfdjiebenen,

Don ber „©ermania" angetroffenen 2öalfifd)faljrer roar 1868 ein in

jeber 58ejief)ung abnormes 3a^r, ein ©Sjafjr, roie es feit langer

3eit nidjt bageroefen. Xie ftarfen unb onl^altenben 9forboftroinbe

Ratten baä (SiS fo biajt unb maffenfmft auf bie grönlänbtfd)e Hüfte

gebrängt, bafj fetbft ba£ fdiöne SBetter unb bie Sßeftroinbe im Suli

nidft im ftanbe geroefen roaren, eS ju lodern. Hein SSunber atfo,

bafe bie fleine „©ermania" l)icr nid)t burd)bringen tonnte, aber fie

Ijatte reblid) getrau, roa§ möglid) roar.

$um groeitenmale fdjfug nun Holberoen einen oftliaVn HurS

ein, treuste ben norbatlantifdjen Ojean unb fegelte funüber nad)

©pifcbergen. ©übltd) oon bemfelben oor^ubringen fd)ien ifjm nid)t

geraten, ba er im oerfloffenen SJJonate auf ftarte (SiSfdjranfen

geraten roar; er roollte eS bal)cr Derfud)en, nörblicr) um ©piftbergen

fyerum ju fegein unb in bie §inlopenftrafje einzubringen. $iefe

trennt Sßeftfptfcbergen, baS eigentlidje §auptlanb, oon bem 9iorb*

oftlanb unb oerläuft oon 9lorbroeften nad) ©üboften. 3f)r füblidjer

Seil roar nod) nid)t roiffenfdjaftlid) erforfdjt, unb gelang eS bal>er

nidjt, oon bort ÖJiflislanb ju erreid)en, fo fonnte man roenigftenS

einen Xeil ber Hüfte aufnehmen unb in bie Harte eintragen.
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$hif bcr Überfahrt Ijatte bic „©ermama" einen heftigen Sturm

§u befielen, ber fortmät)renb an ©ewalt $unaljm unb ba3 Sdriff

willenlos oor ficb, Eintrieb; bie (See errcirf»tc eine bebentenbe £>ölje,

unb jum erftenmale mäfjrenb bcr gangen Steife ftürjten bie Spellen

über Ded. Die $ücf)tigfeit be$ Schiffes, bie Starte ber SRaften

unb ber Dafelung bewährten fid) inbeffen aud) fncr, obglcid) ber

©türm beinahe brei Sage mit ungefcf)wäcf)ter tttaft anfielt. Die

„©ermania" erlitt nidjt ben geringften Stäben unb fonnte, aU
mieber gutes SBetter eintrat, ungeljinbert iljre ÜReije fortfefcen.

Hm 17. Sluguft waren mieber bie Ijorjen fdmeebeberften ©ipfel

SpifcbergenS in Sicrjt. Der Sinb blieä frijd) oon Süben; bie

„©ermnnia" parierte bie 2lmfterbaminfel , wo einft Smeercnberg

geftanben, unb befanb fid) nun an ber 9?orbfüfte, of)ne bie geringfte

©pur oon (£i3 ju bemerfen. 3Bir miffcn, bajj biejcS bem ISinfüijj

beS ©olfftromS ju banfen ift, ber aucf) einen Deil ber jpifcbergijctjcn

9?orbfüfte in ben Sommermonaten bejpült. Sämtlidfie 33urf)ten

unb ba§ Sfteer ringsum waren oollfommen eisfrei, fo bajj man
oljne alle Scfjwierigfeit weiter fegein !onnte. Die Temperatur

be3 2tteere§ war nodj immer + 3° unb aucf) bie ber üuft burd}»

fefynittlid) + 2" unb barüber, eine Söärme, wie man fie moljf an

feiner anbern Stelle unter bem 80. ©rab ber nörblicfyen ©reite

antrifft.

Der ©ingang jur |>inlopenftraj}e war mit (Si3 oerbarrifabiert,

allein baä tümmerte unfre 9iorbfaf)rer wenig, fic waren baS Streuten

im (Sife fcr)on gewohnt, ftcuerten mutig hinein unb gelangten glüdlid)

bi§ in ben füblidjeu, nod) unerforjcfyten Deil ber Strafe. ?ln ber

Sübwcftfüfte be3 ÜJJorboftlanbeS fanb bie „©ermania" guten hinter

>

grunb in einer jrfjönen 23ud)t, welche ber Äönigin oon s,ßreufjen 51t

(Streit $luguftabud)t genannt würbe. 3n iljr ftürjte ein gewaltiger

©lct|d)er in3 sJOJeer fn'nab, ben man DZariagletj^er nannte. SBor

ber 33ud)t beeilten fid) einige 3n)eln aus, fic würben 5öergf)au3<,

^crtljcä- unb 93elwüttjet genannt; weiterhin entbedte man bie Äarl^

3lleranber* unb bie o'riebricfy'tyranäinfel, fo be^etrfjnct nad) ben grofr

mütigen Jyörberern ber ^orbpolerpebition , ben ©rof$f)eräogen oon

SBeimar unb 3ftedlcnburg= Schwerin. SBeiter jüblid) lag eine grofje

3njel mit 400 ÜDieter f)ot)cn Sergen, man nannte fie bem Könige

oon ^reu&en 311 (5l)ren 2öilr)eltninfel ; bie Strafte, weld)e fie oon

SSeftfpifcbergcn trennt, erhielt ben tarnen Jöiämarcfftrafce ; in if)r

liegt bie fleine SHooninfel. 3m Dfteu bcr SSil^elminfel entbetfte

man mehrere fleine (Süanbe, welche nad) oerbienten bcutjcfjen ©eo

grapsen unb sJJnturforjd)ern ^ejdjel«, üange=, Dooe=, Gfjrenberg«,

y Google
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ftoner», &löben* unb Äiepertinjeln genannt rourben unb jnjammen

Saftianinfeln feigen.

©o hatte man alfo hier jum erftenmale eine neue @}egenb in

bie harten einzeichnen unb einen Seitrag jur ®unbe ber räum«

liehen $lu3behnung unfrer (Srbe liefern fönnen. ^reitict), fo ibbllijch

roie bie oon $ranjojen unb (Snglänbern entbeeften ßilanbe ber

©übfee finb biefe norbifeben Unfein nicht, fie ftnb troftloä unb öbe, .

roie gang jDftfpifcbergen, roelcfjeö einen traurigen (Sinbrucf auf bie

9?orbfatp:er hervorbrachte. „$a3 fianb bot einen roenig erquiefliefen

Stnbftcf bar," (abreibt Äolberoeti, „e§ roar ctgentlictj nicf>tS roie

©dwee unb (Si§, beinahe eine einzige ungeheure ©letfcf)ermaffe. $er

roeijje Serg trug feinen Wanten ganj mit 9techt, benn auch nicht

eine einzige üom Schnee freie ©teile mar barauf ficf)tbar. £ie

Serge am Sarentälanbe roaren ebenfalls mit ©dmee bebeeft unb baS

innere oergletfdjert. $)ie SSeftfiifte öon ©pifebergen ift ein roafyrcS

$arabie3 gegen biefe traurigen, beinahe ununterbrochenen (SiSroüften

an ber Cftfüfte."

9ftan fal) ©tetjcfjer, roohin baä 5luge blidte, unb einer ber-

felben, ber 9ftariagletjdjer, tourbe oom ftapitän ftolberoen erftiegen.

Üftad) bem Speere ju t)atte er einen Slbfturj Oon 24 SJieter §öt)e,

unb an biejer {entrechten 2öanb mufjre man Ijinaufflettern. ©d)on

buref) biejeS {entrechte ®nbe unterfcr)eiben fid) bie fpi^bergijrfjen

©letfdjer öon benen ber Sllpen; audj jeigen fie eine meift glatte

Oberfläche, roäf)renb bie Sllpengletfcher rauh u«b mit ©rbblöden

bebeeft finb. 9lucf) tiefe ©palten burchjiehen bie fpifcbergijchen

<$Hetfd)er, fie fönnen bem über ben ©letfd)er htnroanbelnben 9J?enjd)en

gefährlich merben, ba fie oft oom ©d)nee oerbeeft finb. ©o oerfanf

ber fd)roebifche 9kturforjcf)er ÜDtalmgren 1864 plöfclich in einer

(SHetjcherjpalte, boct) hatte er ®eifte3gegenroart genug, bie $lrme

ausbreiten unb jo fich in ber ©chroebe $u galten, bis feine ($e*

fährten ihn herauszogen. Sei näherer Unterjucrmng fanb fid), bajj bie

©palte ungefähr groanjig 9fteter tief unb über einen Bieter breit mar.

3113 bie erften ©eefahrer beim ©d)ein ber arftifd)en ©onne

©pi^bergen erblidten, glaubten fie (SiSberge flu fehen. S§ roaren

aber ©letfdjer, bie fich ihnen geigten. 9Bie überall finb auch auf

©pi&bergen bie (SiSbergc be§ £anbe§ in einer langjamen aber un*

unterbrochenen Seroegung. $>a3 untere (Snbe be§ ©letjcherS fd)tebt

fich unaufhörlich üorroärtä. Sluf ©pifebergen gelangt eS nach einer

mehr ober roeniger langen 9icife immer anä sJfteer. Silbet ba£

Ufer eine gerabe £inie, jo überfchreitet ber ©letfcbcr baäjelbe nicht,

erreicht er aber eine Sucht, fo rüctt er weiter üor, inbem er fid)
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auf bie Letten ber 93ud)t jfrüfct unb über bem JBaffer Ijängenb

fortfdjreitet. 93ei (Ebbe fief)t man bcn 3roiföenraum » ocr äroifdjen

bem (Sife unb ber Oberfläche be3 2Baffer3 ift. 9lun nid)t mehr

unterftüfct, mufj ber ©Ictfc^cr teilroeife einftür5en. Ungeheure SÖIöcfe

töfen fid) oon ifnn ab unb fallen in§ 3)c*eer. 3m erften Slugen*

blttfc unter bem SSaffer üerfchroinbenb taudjen fic mit einer Drehung

. um fid) felbft roieber auf unb fdjroanfen einige 2lugenblitfe, bis fic

itjre ©leid)geroid)t3lage angenommen t)aben. 3>iefe SBlörfe, bie fid)

Oon ben ©letfdjern loSgelöft fmben, bilben bie (Eisberge. 3Kel)r

als einmal rooljnten unjre Morbfahrer bei (Ebbe im |>intergrunbe

eineä Sunbeä biefem teilroetfen ©inftürjen ober „Äalben" be§ äu*

fcerften ©letfcherranbeä bei. (Sin bonnerähnlid)e$ ©etöfe begleitete

feinen %aü.

$)ie 93ud)t bebedte fid) mit fcfimimmenben (Etsmaffen, bie, oon

ber (Ebbe fortgeführt, gleid) flotten au$ ber 5?ai ausliefen, um
ba§ 2Jceer ju geroinnen, ober aud) an fünften, roo baä Söaffer feid)t

roar, auf ben Stranb trieben.

$>ie blaue ©rotte be3 Sloenron bei (Efjamounir, unb bie fohlen

ber ©letfcber oon ©rinbelroalb roerben Oon ben Xouriften höd)^
berounbert. Sie finb fleinlid) im Sßergleid) ju ben ©rotten, bie in

ben (Enbböfdjungen ber ©letfdjer oon Spitzbergen fid) öffnen. (Eines

XageS, als ber Sd)tuei$er Martin in Spifcbergen SJieereStempera»

turen aufgenommen Ijatte, fc^lug er ben Darrofen oor, mit bem

Söoote in einer biefer £öl)len ein$ufaf)ren. (Er fefcte leiten bie @c*

fahren auSetnanber, bie fie 511 beftetjen t)aben mürben, ba er nicr)t«

ofme tt)re ^uftimmung roagen roollte. (Einftimmig nahmen fie feinen

58orfd)lag an. SllS baS S5oot ben (Singang jurüdgelegt hatte, be*

fanben fie fid) in einem ungeheuren gotifdjen Xome. Sange (EiS<

Rapfen mit fegeiförmiger Spifce fingen 00m ©etoölbe tyvab. 2)ie

(Einbiegungen beS UferS, auf beren Sftänber ber ©letfdjer fid) ftüfcte,

fdjienen ebenfooiele an ba* ^auptjd)iff angefügte Capellen ju fein,

breite Spalten trennten bie ÜEöänbe, unb oolle 3tDM cr
)
ewpfeiler

ftrebten gteicf) Sogen jur SBötbung empor, Siafurblaue Üinten

jpielten auf bem (Eife unb fpiegelteu fid) im SBaffer roiber. 5)ie

TOntrojcn roarcn oor Serounbcrung ftumm. ©ine §u lange üöe*

trarfjtung roäre jebod) 511 gefäfjrlirf) geroefen unb Martin liefe ba^er

halb aus ber engen Öffnung hinauSfteuern, burd) bie er in biefen

Öinterpalaft eingebrungcn mar. ^IbeubS lab, er 00m Straube auS,

roie fein Xom fid) langfam fenfte, bann 00m ©letfdjer fid) ablöfte,

in bie Sellen taufte unb in tauienb (EiSftüddjen serbrörfelt roieber

juni #orjd)ein tarn.
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$5er ÖJletfdjer, fein Slbbredjen unb 3nä»!iDceer«frür$en, bie SBil*

bung ber CSteberge unb bcren SBanberung im SDceere, fie bilben olle

nur einzelne ©lieber im großen ftreiMauf beS 35Jaf f erS , ben

SRanbu in folgenben SBorten fo fd)ön Gilbert:

„$)er ertjaltenbe SSifle be# (SdjöuferS tjat jur gortbaucr feines

SBerfeS ba§ grofee ©efefc beä Kreislaufs angemanbt, baä, genau

betrachtet, fict) in allen Seilen ber 9cntur roieberfjolt.

(
,3ur Erläuterung biefeS ©ejefceä fernen mir, bafe ba3 SBaffer

beu Kreislauf au3 bem Djean burd) SSerbunftung in bie £uft, au3

ber Siuft in ©eftalt oon Stau, 9flegen unb Sdmee mieber jur Erbe,

unb oon ber Srbe üermittelft ber großen Ströme, roeldje bie oon

jeber 93ergroanb unb au3 jebem Xf)alc entrinneuben fleinen ^(üffe

aufnehmen, roieber in ben Ojean jurüefmat^t.

„9ta ift bieä ©efefc be§ Kreislaufs in ben (SiSregionen ber

Sllpen, beS f)oljen $imalanagebirgeS, ber Stnben, ber ©ebirge 9cor*

megenS unb ©rönlanbs baSfelbe, roie in ben niebrigeren unb mär*

meren ©egenben ber (Srbe, wo bie ^lüffe baS SBaffer ber Cberfläct)e

bem SJceere pfüljren.

„(Sin ©letfd^er ift in ber $f)at nur ein fliefeenber (Strom ge-

frorenen SBafferS, unb bie Stromföfteme ber gemäßigten uub rjeijjen

3one roerben in ber nörblictjen unb fübttcr)en falten 3one bie

©letfd)erföftemc.

„28ir roiffen, bafe ein Seil beS Sc^neeS, ber auf bie 23erge

fällt, fid) in Eis üerioanbelt, unb biefeS Eis, fo fonberbar eS aud>

fcfjeint, fid) fortberoegt. £8aS bie Urfad>e ber ©eroegung bilbet, ift

nod> nid)t §u allfcitiger Söefriebigung ber ©eierten enrfdjieben

toorben, aber es ift bennod) roaf)r.

„$>ie Söeroegung läßt fid) burd) fein ^tnberni^ rjeinmen. $)ic

niebrigeren 93ergfetten galten fie ntd)t auf, benn baS Eis formt

fid) nad) ifyrer ©eftalt, fdjlüoft burd) jebe jmifdien irrten liegenbe

Öffnung ober über ifjre ©ipfel lunmeg. Sljäler ftörcn feinen

Sßeitermarfd) nid)t, benn ber gefrorene Strom tritt in fie ein unb

madjt fie ben rjödjften Sergen gteicf). ($S arf)tet titelt ben jäfjen

Slbfturg, benn c$ f)üj)ft über benfelben auf bie unten liegenbe Sbenc

tynab — ein riefiger gefrorener Söafferfall. SBinter unb Sommer
finb irmt oößig gleid). @S beroegt ftcf» immer oorroärts auf feiner

unmiberftct)lid)en £aufba^n, — eine ungeheure gefrorene glut, bie

gum C^ean anfdjmillt. (5s ftrömt burd) jeben SluSroeg in ben

Küftengebirgen, jebe Sd)tud)t unb jebe« Sfjal fjtnab, jebeS |>inbernis

überfdjreitenb, bie fytftn germnlmenb unb gcrquetfdjenb, unb ftöftt

cnblia) auf baS 5)eeer. ?lbcr tjier t)ält eS nod) nid)t an. fc^iebt
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baS 28affer jurücf unb macht feine eigene Slüftenlinie. Sich immer

oormärts bemegenb, fid) jcber Unebenheit beS s
3JceereSbetteS anbe*

quemenb, mie eS oorrjer bei ber Oberfläche beS SanbeS gethan, bie

weite 33ai ober ben breiten 5iDro nuSfüßenb, mo btefer fich er»

weitert, fich auch crwciternb, wo er fich üerfcf)mälert, fich gtetcr)fall§

oerjchmälernb, in feinem tangfamen unb ftetigen äaufe bie Unfein

üerjd)lingenb
, reicht eS jdjltejjftcf) öiclc teilen meit über bie ur*

jprüngliche ftüftenlinie hinaus. 9cun roirb man begreifen, bafe, ba

ber ©tetfcfjer fich immer weiter unb weiter ins 2fteer hinein brängt,

baS ©leichgewieht beS ©ifeS enbttd) geftört werben mujj, — baS

heißt, baS Gntbe beS ©letfcherS mirb tiefer ins 9Keer hinab getrieben,

als eS ber galt fein mürbe, menn eS oon $wang fre* wäre unb

fchwimmen tonnte, mie eS bie ©igenjcfyaften, bie eS burcf) baS ©e*

frieren erlangt c)at, mit fich bringen. 3n bem Slugenblitfe, mo mef)r

als fieben Sittel feiner Borbermanb fid) unter ber SBafferlinte be*

finben, mirb ber ©letfcher, mie ein Gipfel, ben man in einem 2öaffer=

eimer mit ber §anb nieberbrücft, baS Streben haben, empor ju

fteigen, bis er fein natürliches ©leiehgewicht mieber betommt. Wan
mirb füf) aber erinnern, baß ber ©letfcfjcr ein langer SiSftrom ift,

ber ftd) oiele teilen erftrecft, unb obmof)l baS (Snbe baS (Streben

hat, empor 511 fteigen, fo mirb eS boch burrh ben ftetigen gufammen*

hang ber ganjen ÜDcaffe eine 3eitlang niebergehalten. 2ftit beT $eit

aber mirb, ba baS (Snbe beS ©letfdjerS fid) immer riefer unb tiefer

im üEöaffer oergräbt, baS Streben empor 51t fteigen immer ftärter

unb ftärfer, unb enblich reicht bie babnreh erzeugte flraft hin, ein

Stürf abjnbrechen, welches, einmal frei, fid) ju bem ^cioeau erhebt,

baS ihm naturgemäß ift. tiefes Stüd fann ein fefter Söürfel oon

einer rjalben Sftetle unb fogar noch Ö^ößer fein. 35aS Abbrechen ift

oon einer großen Beunruhigung beS SßafferS unb oon gewaltigen

ftnalten begleitet, bie man biete teilen meit hören fann; inbem eS

aber nun frei im Söaffer fchmimmt, hören bie Schwingungen, in

welche bie ptöfcltcrje Beränberung eS oerfefct hat, allmählich auf, unb

nachbem fic ihr natürliches ©leidjgewicht erlangt, treibt bie triftallene

Waffe mit ber Strömung langfam ins 9)teer hinaus unb wirb ein

Eisberg genannt."

$)ie ©letfeher SpifebcrgenS, bie .ftolbewen befuchte, finb fchon

jtemtirf) bebeutenb. Sie tonnen fich flüer in feiner Beziehung mit

ben foloffalcn ©letfehern ©rönlanbS meffen, bie wir in einem

fpäteren 9lbfd)nitte noch frhilbern werben, 9(ußer ben Beobachtungen

über bie ©letfcher blieb unfern 9iorbfahrern aber nocl) ein weites

gelb ber Xhatigfett offen.
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9ln ber nörblid)en ßüfte ©pi^bergen» unb in ber $inlopen*

ftragc t)otte ftolbemen oielfacb, Gelegenheit Sreibholj ju Beobachten,

baS im ganzen öftltchen Seile ©pifcbergenS jer)r ^öufig gefunben

wirb. 3umal IJcorboftlanbS ©tranb ift bamit in einer unerhörten

ÜZBeije bebedt; 93imSftein, 23irfenrinbe, ßorf, ^(o§t)ö(§cr liegen ba*

§wijd)en. $aS Xreibljolä liegt in einer langen iiinie längs beS

©tranbeS. SSeiter aufwärts am fianbe, wohin baS SSaffer faum

noch reicht, finbet fid) bann an öerfdjiebenen Orten ein ^weiter Söall

oon Sreibcwlg, baS oiel älter als jenes am ©tranbe ift. @S ift

mahrfcheinlich mit bem iianbe felbft fo hoch gehoben worben.

SSJoher ftammt nun biefeS Xreibljolj? $)ie Sfaturforfcher bcr

ftfjwebifchen (£rpebition nach ©pifcbergen jehrieben eS ohne weiteres

bem ©olfftrom $u, ba biejer, wie mir gefeljen ha&en, anbre ©egen*

ftänbe an bie Äüften SBeft* unb 9?orbjpifcbergenS führt, 9cid)tS»

beftoweniger ftammt biefeS Xreibholj feineSwegS aus jüblichen ©c*

genben. $)ie Unterfuchung fyat nämlich ergeben, bafc eS meift aus

Stämmen unb Elften ber fibirifchen Lärche befteht; eS ift aus ben

großen fibirifchen (Jtüffcn, bem €b, Seniffci, ber fiena tyxatäw*

fdjwemmt unb bis nach ©pi^bergen getragen worben.

£iefe ^h^tjache aber erlaubte einen t)öd)ft wichtigen ©chlufj, fie

jeigte nämlich an, bafe baS SiSmeer gmifchen ben fibirifchen ftüften

unb ©pi^bergen im ©ommer oft eisfrei fein mufj, ba fonft baS

2reibhol$ ben weiten Seg nach ©pifcbergen nicht jurüdgelegt h«&en

fönnte, unb in ber tyat ift auch int Saljre 1871, wie wir fehen

werben, beftätigt worben, bafe biefeS ber £yall ift. $llS ftolumbuS

an ben fanarifchen Unfein war, fah er frembartigeS £rcibholj oon

Söeften herfchroimmen — unb er fd)lojs ganj richtig, bafj bort ein

unentbeefter Erbteil, Slmerifa, liegen muffe. $lu» bem Xreibho(5 bei

©pikbergen, baS auS fibirifchen 93aumftämmen, aus ^abelrjolg befteht,

tann man ebenfo fdjliejjen, baft baS fibirifche SiSmeer zeitweilig frei

unb jdnffbar fei.

Orür bie 3agb war bie ^inlopenftrafje feine feljr ergiebige

©egenb. ©djon oft l)atte man nach SRenntieren auSgefpäht, aber

feines biefer fonft auf ©pi^bergen peinlich ^äupoen Sicre tiefe fid)

bliden, obgleich man ©puren berjelben fanb. $lud) bie SBalrojje,

bie früher in grojjen gerben an ber SBeftfüfte ©pi^bergenS öor*

tarnen, werben je^t oon 3ahr §u 3af)r feltener, ba fie in foldje

©egenben fich jurüdziehen, wo fie oon ben 3)?enfct)eii weniger er-

reicht werben. $aS Sßalrojj ift ein fürchterliches unb gefährliches

Xier, weit gefährlicher als ber Sisbär. ©eine jähe, faft fmnrtofe,

faltige unb runzelige $aut, bie ungefähr einen gott bid ift, nimmt
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fid) fo jiemlid) rote eine (Sifenplatte aus, mäbrenb bie ungeheuren

beiben §au$ähne als friedliche ^tngriffSroaffc gelten, gefährlich genug,

um bie ^lanfenbefleibung eines Schiffes, gefchweige benn bie Üiippen

eines 9Kenfd|en ju öernid)ten. Um bie Sdjeujjlichfeit feines ®efid)tS ;

auSbrudS, bem fdjon bie §auer ein grauenooUeS SüiSferjcn geben, ju

Demoflftänbigen, hat bie Natur baS Söalrofj mit einer platten iftafe

auSgeftartet, meiere mit einem feiften ÜBarte umgeben ift, beffe« ein*

jelne §aare fo jiemlid) ben fielen eine* StadjelfchmeinS gleiten.

$er duften biefe^ ©arte« ift ebenfo unbefannt wie berjenige ber

$>auer; boeh ift eS wahrfcheinlid), bajj bie (enteren fowotjl ju 3ln=

griffs* unb ÜBerteibigungSwaffen, als $u bem nod) nüfclicheren ^ntde

bienen fönnen, bie 28eid)tiere, weld>e bie Hauptnahrung beS SBalroffeS

ausmachen, auS bem 9J£eereSgrunbe aufju^afen. £aS SBalrojj bilbet

baS ©lieb in ber töette, meld}e bie auf bem ifanbe unb im Ufeere

lebenben Säugetiere miteinanber oerbinbet. Ungefähr öier öfterer

lang unb ringS um ben 93aud) faft ebenfo bief, mit einem im $er*

f)ältniffe ju feiner ©röfje Keinen &opf, melier otme £mlS an bem

fadartigen Äörpcr feftjifct, mit feinen unooflfommenen floffenartigen

©einen, welche wie ^autlappen ilmt an ben Seiten Rängen, macht

eS beim erften
s#nblid ben ©inbrud eines SiereS, baS nod) nicht

oollfommen entmidelt ift. (SS ift leid)t begreiflich, bafe bie *8ewe*

gungen eines foldjen ®efd)öpfeS auf bem fianbe nur höd)ft befchränfte

fein tönnen unb mehr in einem gortmälaen beS unförmlichen ÄörperS

als im eigentlichen ®ef)en beftetjen. ©S fdjeint babei, baß feine

Sßorberfüfje, mit welchen eS nur glcichfam ben. 3$erfud) macht 3U

gehen, ihm oon geringem s
)cufcett finb. $)enn balb hängt ber fd)lott*

rige unter ihm, mit ber SRüdfeite nad) unten, balb bel)nt es

ihn nach aufjen, balb nach innen. $luch geht eS nicht gern weit

aufs ganb ober ©is, fonbern fyalt fid) bem SSaffer fo nahe als

möglich, bamit eS fid) feid)t ins Sfteer rollen fann. 3m Äffer
fchwimmen bie 2Salroffe tneift in bidjt aneinanber gefdjloffenen

Sparen unb tybtn gleichzeitig ihre Äöpfe empor, um 311 atmen.

$(ud) ftofjen fie wie bie Delphine ein Schnauben aus, baS weithin

ju hören. $luS ber $erne unb Oon oorne gefehen \)abtn befonberS

bie jungen bie nicht grofje ^auer befi^en — etwas, baS an ein

menschliches 2lntli& erinnert, unb eS ift, wie ScoreSbt) bewerft, nicht

gerabe unwahrscheinlich, bafj bie SBalroffe nicht wenig 3ur ©ntftehung

ber Sage oon ben „SOJcermännern" beigetragen fabelt, mit welchen

bie norbifdje ^rjantafie bie SfteereSttcfc beoölferte.

liebften galten fich bie SStofrofje im Sommer auf bem

Treibeis auf, befonberS auf flauen ©iSfchoUen, auf welchen fie
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gerne im @onnenfcf)eine jd)tafen. 93ei biejer «Megeufjeit fann man
am Ieicf)teften if)re gormeit unb SBeroegungen beobachten. 2)a3 eine

hat (einen &opf über bie ©iäfante gcftrecft unb fernlägt bie ©cf>oflc

mit ben fCoflenartigen §interfüfjen ; ein anbreS ergebt ficf) auf bcn

furjen SSorberbeinen unb frafct fidj mit bem einen $interfnfj ben

Äopf; toa§ bei bem unbeholfenen gteifchflumpen eine höfhf* fomijc^e

Söirfung ^eroorbringt. £ie meiften liegen in feftem Schlafe. Cft

befinben fie fid) auf einem ©äftücfe in fo großer &a\){, bajj e3 tief

unter SBaffer gebrücft roirb unb baä cntftehenbc ©ebränge bem lieben

^rieben ein (Snbe macht. Sie hauen mit ihren großen ^almcn auf

einanber log unb tragen nod) (auge bie ©puren beä l)äu^lirf)en

ßnnfteS. ©lücft eä bem harpunier, einen auf foldjer @i$fcf)olle

f(f)n)immenben Raufen ju überrumpeln, jo macht er einen guten $ang.

£ie Behauptung, bafj ba$ Söalrofj fiel) nur öon 2öeicf)tieren unb

^flanjen nähre, ift nid)t richtig. @3 frifct ebenfoioot}l SBalfifchfletfcf)

unb af3 SSeichtiere.

Xie Sagb auf ein jo grojjeS unb mit fürchterlichen gähnen

bewaffnetes $ier, nrie ba3 SSklrofj, ift natürlich auch mit (Gefahren

unb oieler Aufregung oerbunben, bie ber 23ürgermeifter üon 93urt*

jdjeib bei Slawen, SBarto oon üötoenigh, ber 1827 eine Sommerfahrt

uarf) Spifebergen machte, fetjr anfchaulicf) 511 jcf)Ubern toei§.

erfte Söalrojj, ba§ getötet mürbe, lag fcfjtafenb auf

einem (SiSftücf oon einigen ©Ken Umfang. 9ftan näherte ficf) gan§

teije im 93oote
r

ber harpunier beftieg bie (SiSfcholIe, ftiejj baä

©jen in bie 93ruft beä $iere3 unb fprang, ben Schaft ber $ax*

pune in ber §anb bct)altenb, loieber in$ 93oot jurücf. 93ei bem

Stic^ fur)r ba3 Xier empor unb roälgte fid) in bie See luHcutö-

£er 9J?ann, ber bie £>arpunleine fytlt, liefe in biefem $lugenblide

biejelbe gehen, 30g fie aber barauf, je naef) ben Üöcmegungen be§

SSalroffeS unter bem Sßaffer unb beffen größerem ober geringerem

333iberftanb, toieber an ficf). 9?ad) toenigen Ahmten erfd)ien ba§

lier oor bem SBoot, roofelbft e§ ber §arpunier jofort mit einem

Üanjcnftop in bie 93ruft empfing; ein bampfenber SBlutftraf)l fd)ofc

l)eroor, unb fonüulfioifcr) tauchte ba3 SCBalrofe toieber unter. sJcur

noef) einmal fd)of? e3 toilb jd)uaubenb empor unb haute rafenb bie

3ät)ne in eine (Stejdjolte, auf meldte einer ber Ruberer gejprungen

mar, um it)in gleichfalls mit ber iianje beisurommen. ^cun mar ber

Äampf balb ju @nbe.

3m Öoote befinbet fiel) in ber Siegel nur ber harpunier be*

toaffnet, beim bie Ruberer tjaben oollauf 5U tfmn, baä 33oot ju*

rürfäu^alten, toenn ba3 Xicr mit ber Seine eS hinter fiel) baoon=

9lnbrf f , Worbpol. .V »ufl. 6
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5tcl)t; cä ift überhaupt notmenbig, genau barauf ad)t £U geben, bafe

ba3 SBalrofc nid)t unter ober an bie Seite beä «ooteä gerät,

beim eS Ijat Straft genug, fogar eine Sa>luppe umjutnerfen, uub

i'ömcnigh ^at ein «oot gejc^en, burd) bejfeu «oben ein SBalrofj

feine 3ät)ne burd) unb burd) genauen Ijatte. 3m Sommer borf)er

mürbe ber Steuermann eines #len§burger Schiffes gerabe in bieten

(SJcmäffern oon bem oermunbeten $iere aus bem «oote tyxauZ*

geriffen unb tarn elcnbiglid) um. — (Sin geübter harpunier fdjeut

fid) jebod) nid)t, eä mit mef)r at$ einem SBalrojj 511 gleicher 3"*

aufzunehmen ; einmal ruberten üömenigh unb feine ©enofjcn in eine

Sd)ar öon fünfjeljn fchroimmenben SBalrofjen Ijinein, 5mei berfelben

mürben unmittelbar fyinter cinanber harpuniert, unb mit biejem «or=

gefpann fuljr ba3 £3 00t baljin mit ber Sdjnelligfeit eine§ abge*

fdmffenen Pfeiles. ($3 bauerte ungefähr 3el)n Minuten, biä ber

$nmpf 511 (Snbe mar. $)ie anbern $iere ber Sd)ar gelten ftcf>

unterbeffen in ber 9cäf)e auf unb gruppierten fief) am liebften ganj

bid)t neben ihren fämpfenben «rübern, auf melcbe fie mit ©liefen

ftierten, bie Neugier unb «ermunberung au^brürften. 9)can Ijat

gefagt, bajj fie fid) gemeinfehaftlid) oerteibigten, menn eins ange*

griffen mürbe, bieä mar menigftena f)ier nid)t ber galt.

Mütter mit ihren jungen jdjmammen oft an bem «oote oor*

über, mit bem «orberförper taudjten fie bann in ber SRegel biefe

unter ba§ SBaffer unb oerfefeten ihnen babei oft glcid)fam gur

S&arnung ein paar fleine §iebe mit ben gähnen, gegen ba§ «00t

aber breiten fie bie Älöpfe ^in unb geigten ir)re grofjen braunen

klugen, in melden bnä SSJei^e, mit großen roten 5lbern burd)flod)ten,

gleidjfam entjünbet mar. $n biefem «lief fomie in ber Haltung

be§ Äopfeä unb be3 §alfe3 mar ein 2Iu3brud unb eine bircfie

9U)nlid)feit mit bem ^ferbe, bie öollfommen ben tarnen SBalrofe

rechtfertigt. — So ungelcnt unb plump ba3 $ier auf bem trodnen

«oben ift, fo bemeglid) ift e3 im Söaffer. $>ic alten Siere geben

feiten einen Haut öon fid), bie jungen aber, menn fie oermunbet finb,

ftofjen ein tuitfZ, abgebrochenes!, fet)r heftiges (Gebrüll aus.

£ie lefcte Sngbfjene mar oon ollen bie materifdtfte. £mei

riefige Söalroffe ruhten auf einer (5tefd)olle; als ba$ «00t anlegte,

erhoben fie fid) auf ben furzen, Ijotb jurüdgebogenen «orberfüfeen

unb nahmen, inbem ber harpunier f>erantrat , eine gang impo»

nierenbe Haltung burcf) bie t)ol)c Krümmung be* §alfe§ unb bie

gcmblbtc frei bargebotene «ruft an. Ungeachtet ber ruhenben üagc

be* §intertorpcr3 maren fie mit ihren Köpfen menigftena ebenfo
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Ijocf) rote ber 3)iann, her breift Ijeranjcfjritt unb eine §arpune in

jebeä [tiefe. 9)ftt bem Staljl in ber Söruft lagen fie nod) einen

9tugenblicf rufug ba unb btitften auf ben öermegenen Angreifer Ijerab,

ber fdjnell 5Urüc!fprang. SDcan rücfte fcfyon mit ben £an$en l)cran,

als* fic ficf> inS 9fteer marfen. $)a§ eine SBalrojj befam einen

Stofc in ben offenen
sJ?ad)en, aber §u gleicher 3^it bejrfiäbigte ein

anbreS bie §arpunlcine; ba3 Xier rijj biefelbe buref) unb ftf)iuamm

babon. ©3 mar ein entfefelidjer ^tnbticf, at« baä Söalrofe in einiger

Entfernung mieber über ba« Söaffer taufte unb mit bem tmdv

gehobenen föatfjen 23lutftröme in bie fiuft fprifcte. So fdjmimmeub

entfernte e3 fief) immer me^r unb fam jule&t faft ganj au§ bem

©efidu\ nur ber 93tutftraljl mar nod) fid)tbar, als ba3 23oot ba§«

jetbe enbtict) einmotte.

$lm Söorb ber „©ermania" mar Cberfteuermann .frilbebranbt

ber tüd)tigfte Säger, ber im herein mit bem Steuermann Seng*

ftafe in ber §inlopenftrafje aud) gtüeflid) ein grofjeS SBalroji er»

legte, meines auf einer @t§fd>olle an bem Sdjiffe üorbeitrieb.

fef)en, nad) ben ©cmcljren greifen unb nebft einigen SJiann in ba£

Söoot fpringen, mar ba§ SSJer! eines SlugenblitfS, unb id)
1
' — fdjreibt

Äolbemen — „bejmeifte fef)r, bafe fie in ifyrem (Sifer meinen SRuf,

öoifidjtig ju fein, nod) gehört Ijaben. $id)t ^erangefommen, mürbe

ba$ Sßatroft mit einigen Sd>üffen begrüjjt, bie baS 2ier allerbings

trafen, aber fo menig oermunbeten, bajj e$ fid) ins SBaffer roäljte

unb nun feinerfeits baS Söoot angriff. (Ss entfpann fid> jefct, mie

üorau§5ufct)en, ein 5temlid) Ijartnätfiger &ampf; bie Äugeln trafen

nidjt ober gingen nicf)t burd) bie biefe §aut f)inburd), unb bie i*eute

mürben genötigt, um baS Söalrofe oom SBoote ab5ulorfen, auf baS

@is ju gef)en. $aS üermunbete unb in 2öut berfefcte iier jd)lug

jefct ebenfalls feine §auer in baS @is unb öerfucf)te fid) empor 51t

f)eben, mürbe aber l)ier burd) eine moblgejielte Äuget in ben fiopf

getötet. Xriumptyerenb famen fie jefct bamit an Üöorb, ber unge*

Ijeure Äörper mürbe mit ÜJcüfje auf baS 3)etf gemunben unb fjier

baS abgezogen, um fpäter baS 3Jcufeum in Berlin bamit $u

bereitem."

$>ie 3"* tiom 21. $tuguft bis jum 10. September, meiere

man im (üblichen Seile ber ^inlopenftrajje »erbracht Iwtte, mar

bnrd) bie Slufualnnc ber neuentbeeften ftüften unb Unfein, burd) bie

Sagben unb Gttetfdjerbefteigungen aufgefüllt morben. $ber ber

^auptjmecf, meiter nad) Cften t)in ju gelangen, mürbe raieber nict)t

erreicht, benn eine, menigftenS für baS tlcine Segelfd)iff unburdj'

bringlia^e SiSjdiranfe fperrte bie Strajje nat^ Süboften 511 ab; aber
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in jener Stiftung lag baS fogenannte ©illislanb, oon bem man

1707 fc^on ftunbe h«tte, ohne baß eS erteilt worben wäre. 3u*

bem würben bic Mächte immer bunfler, bie Sonne betrieb einen

Heineren Sogen am Gimmel, bie 3t'\t, in welcher baS norbifdrje

3Reer nocf> fcfjiffbar war, eilte mit föiefenfchritten ihrem <5nbe ent*

gegen. 2Bof)in bog 5luge ber 9?orbfa^rer auch blicfte, e£ fah @i£

nnb Schnee, baS fianb im Sßeften glich einer einzigen ungeheuren

öletfchermaffe. $agu gejcUten fid) biete ÜRebel, bic jebe SluSficht

oerhinberten, auS Cften tobten ©türme Ijeran. 2ftit lahmerem $er$en

mufete baljer Äolbemet) ben Sßlan weiter nad) Cften üorjubringen

aufgeben.

2lu3 ben angeführten ©rünben faf) Sapitän Solbeweo fid) cnbltcf»

am 8. September üeranlajjt, bie föürfreifc anzutreten; baä Söetter

würbe nun 6effer, man fegelte ohne Unfall aus ber irinlopenftrafce

hinauf gegen baS nörbliche @iä r)in, beffen ©efchaffenheit man noef)

fennen lernen wollte: aber feft unb bidfjt gepaeft lag eS öor bem

'Keinen Sd)iffe, baS am 14. September feine ^bcf)fte nörblidje 93reite

erreichte. j)te „©ermania" mar ju 81° 4' nörbl. 95r. oorge*

brungen, fyatte fomit bie höd)fte nörbliche ©reite erreicht, bie bis

bah in mit einem Segelf crjiffe erreicht worben ift. Später finb

bann anbere fRcifcnbc auch in fleincn Segelbooten weiter nörblich

gelangt. Sn bemfetben 3af)re mar auch e *ne jehwebifche OrorföungS*

erpebition bei Spitzbergen tf)ätig, unb biefer ftanb ein Dampfer, bie

„Sofia", ju ©ebote, ber aflcrbingS gu berfelben $eit (19. Sept.)

bis ju 81° 42' nörblidjer ©reite üorbrang. .§arte (SiSftöjjc fonnte

bie „©ermania" ohnehin nicht oertragen, bie Sahre^eit mar oor*

gerütft, eine Überwinterung war in ber 3nftrufrion nicht oorge*

fehen — eS blieb alfo nur bie 9tücffehr übrig. £tefe oerlief ohne

befonbere Abenteuer, unb am 29. September war bie „(Germania

"

wieber in ihrem $(u3gang8punfte ©ergen, am 9. Oftober in ©remer*

haoen, wo ber mutigen unb unerfchroefenen ^olarfahrcr ein feftlicher

©mpfang darrte.

Umftänbe, bie außerhalb ber menfehlicheu ^Berechnung lagen,

hatten oerhinbert, bafi nur eines ber |>nupt$iele, bie ber (Sjpebitton

oorgefchrieben waren, erreicht würbe. Söeber Oftgrönlanb noch

©illislnnb waren erreicht worben; aber bennoef) t)a tte bic

pebition in ber furjen 3eit Oon üier -Dfonaten fehr mid) c

tige föefultate 5U tage geförbert. Namentlich finb bie SBitterungS-

funbe unb bie StrömungSOerhättniffe im norbatlantijchen Cjean

buref) bic sahireichen, Sag für Xag angeftcllten SOccffungen wefentlich

bcreirfjert worben. Xafe ber ©olfftrom fich bis 3U ber hofften üon
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ber „©etmonia" erreichten ©reite, alfo über ben 81. ©rab hinauf

erftretfe, mürbe bargctfmn, beim in jener höh™ ©reite fanb man
nod> eine Temperatur bcS SDJeermafferS oon 2° R. SBärme. 2öa3

bie Temperatur ber Snft anbelangt
r

jo [teilt man fid) biefclbc,

morauf mir jdjon ^ingemiejen fyabtn, in ben (Sommermonaten in

jenen nörblicfyen ©reiten im allgemeinen üiel 5U niebrig öor. Sie
sJieifenben Ratten nur Temperaturfcfymanmngen jmijchen + 6 1

/* ®rab

unb —

3

!
/2 ®rab aushalten, unb biefer ®leid)mäjiigfeit ber Suft«

temperatur be3 9?orbmecr§ ift gemijj aud) ber feijr günftige ©efunb*

IjeitSjuftanb ber 5ftannjd)aft ft^ufchreiSen. Selbftüerftänblid) gilt

btejcä nur oon ben an ©orb be§ Sd)iffe3 beobad)teteu Tempera«

turen; an ber SSejtrujte Spitzbergens unb an ©röntanbä Oftfüfte

finb bagegen Schmanfungen Don + 16° auf —4° im §ochfommer

möglich, bennoct) rühmen Spijjbergenfar)rer, baß fie bort an ber

Söeftfüfte unter 78° nörbl. ©. oiet freier unb ungefunberter atmeten

als in Sd)meben unb baß feinertei (hfältungen ober ©ruftbefdjmerben

oorfamen. Sie ermähnen fogar, baß bie ©ergnügungS» unb 3agb*

reifen ber ©nglänber nad) Sptjjbergen fet)r in Zunahme feien, um
ben jchroülen Sommermonaten 31t entgegen, jo bafj in jebem Sahre

Ttompfbootfafyrtcn balun oeranftaltet merben.

Sein-

mid)tig mar aud) bie Don ben beutjdjen Sftorbfahrern

gemachte ©eobachtung, baß im norbifdjen ÜDceere jenfeit be§ 75.

(9rabe§ ein anbreä 28inbbret)ung§gefefe v)m")ü)t aU in unfern

©reiten. Söaren biejeS alle Grrgebniffe ber fleinen ©jpebition?

«»ein; Äapitän ftotbemen felbft gibt unä barüber 9lu3funft, baß

nod) etmaä mid)tigcr ift als bie »utffenfdt>aftüdt)en SRefultate, „unb

baS ift ber Umftanb, baß £eutjd)lanb cnblid» auch ßUf biejem ®e*

biete in bie 9?eif)e ber großen jeefaljrenben Nationen eingetreten

unb nid)t mehr gefonnen ift, hinter nnbem jurürfjubleiben. 311«

eine feefar)renbe Nation, als eine große unb mächtige Marion, bie fid)

rühmen barf, auf ber |>öl)c ber ftultur unb ©ilbung unfrer $eit 311

ftehen, ift eS unjre ^fa^ QUfh an Üöfnng einer Aufgabe

5U matf)en, bie jeit mehr als 300 fahren baS 3^ uno Streben

aller übrigen fcefatjrenben Nationen gemefen ift. Taß mir lncr5u

ben Einfang gemacht, unb menn aud) für bieSmal erfolglos jurüd«

gefehlt, boch babei bie CStjre unfrer jungen norbbeutfehen uMoggc

in jeber Söeije aufrecht erhalten fyabzn, baS allein ift fd)on Srfolg

genug, $aju haben mir mertoollc (irfahrungen in biefer eigen*

tümlichen mit jo oielen Schmierigfetten berbunbenen Schiffahrt ge^

macht, bic in ©ejug auf eine jmeite, beffer unb oollftänbiger auS=

gerüftete (Srpebttion motjl nicht gering anjujdjlagen finb. ®aabe
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eine foldje jtocitc (Sjpebition muj3 bie SBorteile ber erften bortäufigen

(Sjpebition in ba§ rechte £id)t feiert, unb bann wirb fid) aud) ferner

IjerauSfteÜen, bafe ber eingejd)lagene SCöeg jur (Srreidjung be3 grojjen

3iele3 ber richtige mar."

Xte jmeite größere (Ejpebition füllte nid)t lange mef)r auf fid)

marten laffen. (5f)e mir fie aber begleiten, roerfen mir einen SBttcf

auf bie (Entbedungen im Cften SpifcbergenS, bie nun in ben fol*

genben Sauren gemadjt mürben.

9leue (Sntbetfungcn im Oftcn Don Spitzbergen.

$urd) bie erfte bcutfdje (Er.pebitton mar bie 91ufmerffamfeit

mieber auf ben bi^er oernadjläffigten Cften öon ©ptfcbergen gelenft

morben. 9üd)t nur, bafe bie felbft ju Spifcbergcn gehörigen Snjeln

in ihrer 21u3bcl)nung nad) jener §immel3gegenb t)in fef)r ungenügenb

befannt maren, es lag aud) im Cften meiter im Speere nod) Üanb,

oon bem man aber ntdjt öiel metjr mujjte, al$ feine (£jiften5 über*

baupt. Über bie 9luäbef)nung unb nähere £age be^felben mar nid)t§

befannt, aud) l)crr|d)te Sßcrmtrrung barüber, ob nur ein grojjcä Üanb

bort gu fud)en fei ober t>erfd)iebene meit oon einanber getrennte

Snjeln. 5(Ue§ Sanb aber im Cften fajjte man unter ber Öe^etaV

nung „©illiälanb" jufammen. 3n Sftebel unb Sage gefüllt lag

e* einfam im fdjäumenben (Eismeer, feit anbertfjalb Oaljrljunberten

befannt, aber nid)t betreten; c§ mieber in (Erinnerung gebraut ju

haben, ift ba3 SBerbtenft ber Sdjmeben.

3m $tuguft 1865 befttegen 3)?itglicber ber 5mciteu jdjmcbifdjen

(Ejpebition unter Sßrofeffor Sftorbenffiölb bei ifyrem 33ejud) in Cft-

fpifcbergen ben 1000 3J?etcr f)of)en meinen S3erg. „£ie 3lu3fid)t

bon Ijier," jo fd)reibt 9?orbenjfiölb, „ift öielleidjt bie grojjartigfte,

meldte man auf Spitzbergen ftnben fann. 3m Cften, in etma

20 Steilen (Entfernung, erblirften mir ein fjofjeä ©ebirgSlanb mit

jmei bic übrigen 93crge übevragenben ßuppen. (E3 mar ber am
meiteften nad) SBeften oortretenbe Xeil eines grojjen, nod) beinalje

ganj unbefanuten arftijd)en kontinentes (!), meldjer, objdjon im 3af)re

1707 oom ftommanbeur ©ilcS cutbedt, jeitbem gan3 oergeffen unb

auf ben karten übergangen morben ift."
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(£in großer kontinent mar eS freitid) nid)t, 11 nb aud) ©iHi£

inid)t ©üc3) fjat e§ nic^t entbedt; roaä biefer 1707 gefeljen batte,

loar ein anbreä, roeit im 9forboften unter 81 \ >° nörblidjcr freite

unb 36° öftlidjer #angc gelegenes l'anb — baS ctfjtc (MiSlanb.

9tad) jener ©cgenb J)in sieben im grüf)jaf)r (3lpril) in großer SJiaffe

tüttbc ©cinfe, (Snten unb anbre Seeoögel, bie im September oon

bort, nadjbem fie gebrütet Ijaben, äurüdfefnm £ae ift ein beuttidjer

^eroeiS bafür, baß bort im Sftorboften nod) ein Sanb Hegt, eben

©ifltefanb, meiere! nod) erft nä^er erforfdjt roeTben mu§.

2>a3 oon ben 8d)meben gefefjene £anb, meines auf ben Äarten

fpäter als „fd)mcbifd)eg SBorlanb" eingetragen mürbe , tonnte oon

ftolberoen nidjt erreicht merben. 9M^ere Äunbe brachte uns aber

bereite im folgenben 3afn*e eine neue beutle Grrpebition, bie, roenn

fie aud) nur furje Qext im (£iSmeere meilte unb bürftig auSgerüftet

mar, bodj SBebeutenbeS leiftete. (Sin roürttembergifd)er Offizier, ©raf

ÜBalbburg«3 e ^r mUtt m kommet 1870 Sagben auf Spifc*

bergen anfteüen ; bamit aber feine fleine, auf wenige 2Jfonate bered)*

nete ©jpebition ber SBiffenjdjaft aud) Sftufcen brädjte, nafmt er feinen

^anbSmann $f)eobor oon £ engl in mit. tiefer, ein tüd>tiger

9iaturforfd)er unb berühmt geworben burd> feine grofeen Steifen in

3nnerafrifa, marf fidi nun ebenfo eifrig, toie er bisher bie Xropen

burd)forfd)t, auf bie s$olarforfd)ung. 3U Sromjö in Norwegen

mieteten fie ein tfeineS Sdjiff, mit bem fie glüdlid) bie fpifcbergifdje

Cftfufte erreid)ten. SSo fie nur tanbeten, fanben fie reiche Ausbeute

für bie 92aturroiffenfd)aften unb oerbefferten fie bie bisher fetjr ober*

flädilidjen ftüfienaufnaf)men. ^mifdjen SBarcntSinfel unb (Sbgeinfel

fuhren fie in ben fo gut wie unbefannten SBalter- 5dornen -gjorb

( ^reemanftraBe) ein unb beftiegen an beffen Sübufer bie 500 9Jieter

t)o^e 3Ribbenborfffpifce. Xrofc beS etroaS trüben Rimmels mar bie

HuSfid)t eine feljr lolmenbe. 3" °cn &üfjen ber Söergfteiger lag bie

ganje 9)feerenge unb im Cften berfelben sunädjft baS TOccr mit

XreibeiS bebedt. Slm |)orijonte berfelben er^ob fid) aber ein bunfleS,

bobeS Xafeltanb mit fdjroffen, gleid)förmig abgebadjtcn Seitcnflädjen

— baS Üanb, roeldjeS aud) bie Sdimeben gefcfycn Ratten, ferner,

binter bcmfclben, namentlid) in füblidjer $tid)tung, erfd)ien eine lange
sJ?etbe h,of)cr, gadiger, jum Xett mit Sdmec bebedter ^Berggipfel —
baS feit langem gefud)te £anb. 3U Streit beS ttönigS oon Söürttem*

berg taufte man es
f
,ftönig*& arl«l'anb", bie breite eiSbebedte

Strafe aber, bie es oon Spitzbergen trennt, nannte man nad) ber

Königin „Clgaftrafte". KMit geringen Soften unb in titrier &dt
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mar f)ier 93cbeutenbeS erreicht roorben, unb baS ©eftreben, ftönig*

$tarl*i2anb ^u erretten, mürbe allgemeiner.

$)aS Keine ^a^eug beS (trafen 3eil unb lljeobor oon $eug»

linS langte am 26. September 1870 mieber in §ammerfeft, ber

nörblidjften Stabt ber @rbe, an, unb fjier füllten bie beiben Spi^
bcrgenfafyrer gar fonberbare 9?acr)ricr)tcn überragen. 2Bie bie SDMnner

öon ber jmeiten beutfdjen ÜJiorbpolejpebition mären fie im tiefften

^rieben ausgefahren — als fie aber §urüdfef)rten, hörten fie bie Ü8e*

ftätigung ton bem grofeen Jftriege jroifdjen ftranfreitf) unb $>eutfaV

lanb. ©on bem 2tuSbrud)e beweiben r)otte ihnen bereite in ben

®emäffern Spitzbergens ein föobbenjäger bunfle Slnbeutungen gegeben,

bie inbeffcn faum glaublich Hangen. Slber jefet !am bic Seftätigung.

$eug(in fcfjrcibt barüber in feinem 93ud)e: „Reifen nad) bem 9forb*

polarmeer" folgenbeS: „Unjre erfte grnge betraf natürlid) bic

politifchen SBerljctftmffe in Suropa unb fpegiell in Seutfchlanb ; mar

ja borf) bis ins ferne ©iSmeer bie allerbingS unfid)ere Jtunbe oon

einem Kriege amifchen
s$reuften unb ftranfrcicf) ju uns gelangt.

,,3>od) bunte! mar ber 9febe Sinn."

„(Sben tarnen mieber telegrapfnfdje 9?acfjricl)ten Dom ÄriegS

fd)auplafc über Gilten. 2>ie ^ran^ofen t)aben nod) eine grofee Sd)lad)t

oerloren unb Napoleon ift jum befangenen gemadjt!

„311fo mirtlict) Srieg!

„3$or faum 3 Wfonaten Ratten mir (SuropaS ftüfte oerlaffen.

McS lag bamalS im tiefften ^rieben unb jefct!

„UnS genügenbe 5IuSfunft 51t erteilen über bie Urfacfyen ber

fo unerwarteten Greigniffc unb über ben bisherigen Verlauf, na«

mentlid) aber aud) in iBejug auf bie Stellung, meld)e unfer engeres

©aterlanb genommen, mar bem Äapitän Tarifen nid)t möglid). SBir

fuhren eiligft anS £anb unb ftellten uns bem ©unbeSfonful $errn

©erger oor, ber in furjen Umriffen baS Unermartete refapitulierte

unb uns mit beutjdjen Leitungen öerfalj. {yrontreier)^ Äaifer l)atte

ben 5ehbef)anbfdhuh I)inöetr»orfcn r
ben unglüdfeligen ftrieg prooojiert,

£eutjd)lanb fid) geeinigt unb ftöntg 2Stlf)elm unfre tapferen Armeen

über jat)lreid)e blutige Sd)lad)tfelbcr im Siegeslauf gegen ^ariS

geführt

!

„©riefe aus ber §eimnt fanben mir hier nicfjt oor, fie maren

alle nad) STromfö gejanbt morben. Mein Begleiter entfdjloB fid)»

mit bem näcbftcn nad) bem Süben abgel)cnben $nmpfboot (1. Cttober)

auf fünftem Söege nad) $eutfd)lanb unb jur Strmee äuriitfaufehren.

3d) follte ben Sdjoner nad) Sromfö bringen, bort unfre ©efdjaftc

abmirfeln unb ad»t Sage fpäter folgen, gab aber gleid^eitig ein
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fchriftlicheS ©cfud) an 3c. Sttajeftät bcn ttönig öon SBürttemberg

ein, mit welchem id) aud) meine <ßerjon für ben ÄriegSbienft gur

Verfügung fteflte.

„3Sir fpeiften mit ttapitän Tarifen in einem ber wenigen

@ajfyänfet §ammerfeftS, fuhren bann mieber an 33orb unb Oer-

rieften unS in bie oon £errn Söergcr uns gur Verfügung geseilten

Leitungen.

„Ratten mir bod) in ©pifcbergen manches erfebt, aber was mar

baS im ®egenfafc gu bem, was jidj inbeS im Saterlanb ereignet,

waS unjre SSermanbten, 5^W"be nnb *8efannte feiger mitgemacht?

Siele berfelben füllten mir freiließ nidjt mieberfehen, oou benen

mir im <3dr)erg „auf üeben nnb iob" Slbfdjieb genommen! 2öaS

tonnte nod) fommen, bis mir ben heimatlichen Söoben gu betreten

im ftanbe waren?"

Söurben nun aud) im ftahre 1871 3krfudie gemacht, nad)

Sönig &arl*£'anb gu gelangen, fo blieben biefelben bod) erfolglos,

bi§ bog 3n1jr 1872 bie ^öfung beS 9iätfct§ brachte unb nidjt nur

ein 5orfd)er, fonbern hinter einanber gleid) gwei borten borbrangen.

3unäd)ft fanb ber norwegifd)e Kapitän Mitmann bie gange Cft*

rufte ©pifcbergenS im «Sommer eisfrei unb fut)r bid)t bis an baS

Äönig^arl-iianb heran, oon bem er glaubte, bajj eS aus brei

3nfeln beftehe. ^ebenfalls geigte er jefct fdjon, baß eS nicht groß

mar, feineSfallS einen arftifchen kontinent bilbete, mie bie Schmebcn

geglaubt. Sftod) glüdlidjer mar ftapitän 3 o r) n f e n
f

ber baS Sanb

betrat unb erforfrfjte. iaS gange Sfteer an ber ©üb« unb Cftfeite

biefeS ^anbeS fanb Sotmfen öom 16. Sluguft an gänglid) eisfrei:

berjclbc ging am 17. Sluguft bei ber SRorboftfpifce beSfelben in

79° 8' nörbl. $r., 30° 15' öftl. £\ ©r. gu Sinter, um gu lanben,

baS bon i^m guerft betretene fianb näher gu erforfdjen, einen in

ber sJcät)e liegenben $crg gu befteigen, Saug 3« machen unb fid)

oon ber an ber Ätüfte oorgefunbenen ungeheuren Wenge Sreibrwlg

mit 23rennf)olg für feine meitere ftafyvt gu berfehen. @r fanb, baß

baS, maS bem Slapitän Slltmann oom Schiff unb einer größereu

(Entfernung aus als brei größere getrennte Unfein erfd)ienen, bitrd)

niebrigeS Üanb oerbunben mar, unb fomit ftellte er feft, baß bie

gange bort befinblidie Sanbmaffe ein gufammenbängenbcS ©ange* mit

einigen fleiucren oorgelagerten Unfein fei. 9ln feiner Stelle beS

SanbeS maren gufammenhängenbc Sdjneefelber, oou ©letfdjern nur ein

flciner an ber Süboftfüfte gu fchen, bagegen aber mehrere größere

©emäffer, bie faft gang eisfrei waren.
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25ic größte 9luSbehnung beS i'onbeS fonb ftapitän 3o$njen 51t

44 Seemeilen, eine 2JJenge Sreibtjolä (ag ftencnmctfc noch 100

SKeter Don ber Äüfte meit unb menigftenS 7 öfterer fyorf) über ber

^lutmarfe beS SDceereS. (SS mürben bie gemöhnlichen 'JjSolnrttcrc,

Säugetiere unb Söget beobachtet, Seebunbe in großer SOJenge. %m
ouffallenbften in biefer 33egiel)ung mar, bafc bte Sftenntiere größer unb

fetter maren, als fie bie sJJ?annfchaftcn in Spitzbergen ober irgenb

anberSmo mäljrenb ihrer ganzen SebenSjeit gejer)en bitten. $on
einem biefer Sicre mürbe ber Specf auf bem dürfen gu 7—8 3enti*

meter (!) gemeffen, meShnlb biefer dürfen a(§ eine Seltenheit unb

SehcnSmürbigfcit mit nach Srontfö genommen unb bort jur s
#uf«

bcmatjrung bem flttujeum übergeben mürbe. SluS beit mitgebrachten

Steinproben ermeift ftcf> duarj* unb X^ongcfteinformation.

5lm s2lbenb beS 17. Sluguft ging Stapttän ^ofmfen mieber unter

Segel unb »erfolgte toäbrenb ber SRacht unb ben folgenben beiben

Sagen (18. unb 19. Muguft) bie gange Cft= unb Sübfeite beS £anbeS,

melcf)eS überall mic auch baS SOceer meit unb breit gänzlich eisfrei

mar. Slucf) baS Weer im mar ootlfontmen eisfrei, fomeit

man cS oon bem belegenen Serge aus überfeinen tonnte, nur an

ber 9?orbrufte lag @is.

SBät)renb fo fief) allmählich ber Schleier oon bem £anbe im

Cften Spitzbergens lüftete, erhielt auch ber 92orboften biejeS Snfel*

fompler^eS, baS fogenanntc 9?orboftlanb, eine burchauS anbre %oxm.

(SS mar auef) nur ein fleineS Schiff, ber 85 Sonnen fmttettbc Schoner

„Snmfon", in bem im Sommer 1871 ber (Snglänber Seigh
Smntrj unb ber normegifche Kapitän Uloe nach Spifcbergen auf«

brachen. 9?achbem fie im 2(uguft bis jum Sübenbe ber |)inlopenftrafje

oorgebrungen unb bort noch einz ^njacjl fleiner Unfein (bie 9tönnbäcf-

Snfeln) entbeeft hatten, umfuhren fie bie üJcorbfüfte beS 92orboftlanbeS

unb gelangten r)ierbei gegen einen £ängengrab meiter öftltcf) als bte

jdjrocbiföe (Sr,pebition bor ihnen, melcfje jene ©egenb juerft erforfcfjt

hatte. Sluf ihrem fernften fünfte 80° 27' nörbl. SBr. unb 27° 25'

öftl. Ü. mar am 6. September öor ihnen im Süben unb Often

offenes ÜSaffer, fomeit fie fe^en tonnten. 3>ie tleine (Sjrpebition mar

rcic bie 3e^*'&cuÖ^ni^e öön ör°6em @rfo(ge, benn baS sJcorboftlanb

erljiclt nun auf unfern Warten eine total Derfcf)tebene ©eftalt. @S
mar meit gröfjev als man bisher angenommen tjatte. früher gab

man ihm eine HuSbctmung oon 7 1

/« iJängcngraben, jefct aber geigten

Snmtl) unb Uloe, bajj bieje ^uSbermung IOV2 örabc betrage. ©S
mar bie bebetttettbfte üanbentbeefung, bte feit langer #eit im nörb*

liehen ISiSmeer gemacht morbeu mar.
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$>te (Sntbetfnngen im Spifcberger $(rtf)tpe( roaren bamit aber

nocf) nirfjt abgesoffen, benn im Cften oon ßönig*®arl*£anb fmb

nocf) mehrere Keine Snfeln (fo 1884 oon normegijdjen ^ü^rern)

entbetft toorben, bie eine SSerbtnbung mit gran^Sojep^^fianb fjer*

fteflen, bon bem fpäter mefjr bie 9?cbe fein mirb.
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£)ic wette bentfdie tturbyoierpebttion 1809.

$u3rüftitng unb Abfahrt.

Söci bem regen Gsifer, ber fia) allenthalben in £eutfcf)lanb funb

tf)at unb ber bnref) ben SÖcifjerfolg ber erften ©spebition feineSmegä

abgefüllt mürbe, mar e3 ju erwarten, bafj man e§ bei bem erften

93erfud)e nicht beroenben (äffen, fonbern ba3 einmal begonnene

SBerf rühmlich fortführen merbe. Dr. Leiermann mar unermüblich

in ber Verbreitung roiffenfrf)aft(icf>cr, auf bie s
J$olarfrage bejüglicher

Arbeiten. 91ud) bie Kation tute il)re Surften fteuerten roaefer bei,

unb obmohl — ba ba§ Unternehmen einen grofjen Sftafjftab annahm
— bie Soften fief) fchlicfelicf) auf bie hohe ©umme oon 250000 Sttart

beliefen, fo mar boef) alle SluSficht oortjanben, bafj bieje gebeeft

merben mürben. Dr. ^etermann hatte beabficf)tigt, auch ba£ öftlicf)

oon ©pi^bergen unb C^itli^lnnb gelegene (SiSmeer, norbroeftlich oon

Komaja ©emlja, mit in ben 93creicf) ber $orWun9cn einjubejichen,

inbeffen t)icroon }al) man ab, obgleich jeneö noch oom ©olfftrom

ermärmte Stfeer, toie fahrten normegijcher tytfcf)cr bargethan fyabtn,

jehr günftige (5i3oerhältniffe barbot. 3Jian blieb bei bem erften

^lane, bemgufotge man an ber oftgröntänbijchen $üfte nach Korben

ju oorbringen füllte, ©tatt eineä ©cf)iffe§ mürben jtoei größere

3ur ©jpebition beftimmt unb 5»oar ein befonbert ju biefem ftmeät

in Bremen gebauter Dampfer, ber abermal§ „©ermania" getauft

mürbe, unb ein h flllM"ächlich mit &of)lcn befrachtetet 99eglettfegel*

fd)iff, bie „£>anja". s
Jfid)t um eine furje ©ommerfahrt r)anbc(tc e£

fich bieämal, fonbern eine Überwinterung in h°hen breiten —
minbeftenä unter bem 80. Örabc, momöglid) unter beut Korbpol

- mar in Musficht genommen. Um eine reiche miffenjd)aftliche

Ausbeute h^beijuführen , maren eine ^Injaht tiid)tigcr ©elct)vten

oeranla^t morben, fich ber Gjpebition anjufchüefjen. Koch niemals
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feit eS 9?orber.pebitioneu gab, war eine folc^e
s
itngaf)l miffenföaftlid)

gebilbeter 2)canner in bie (StSregion eingebrungen , mie mit ber

gmeiten beutfäen (Sjpebition. ©ie fanben in ©rönlanb nörblicf)

oom 65. ©rabe ein Gebiet oor, baS in SBejug auf pl)Qfifalifd|c

©eograpljie, Älimatologie, ©eologie, 23otanif, 3°o(ogie unb ®tf) j

nograpbie fo gut mie unerforfrfjt mar. Unter ben bejonberS in

SluSfidjt genommenen miffenfff)aftlid)en Arbeiten befanb fid) aurf)

eine ©rabmeffung in möglidjft f)of)er Söreite, meldje bie 2(ftronomen

auSgufüf)ren Ratten. Sitte bisherigen Ufteffungen biefer Slrt jur

93eftimmung ber ©röfje unb ©eftalt unfrer ®rbe erreid)ten notf)

uicf)t baS europäifaje SRorbfap unter etroa 71 ©rab. nörbl. 93r.

SßaS bie Snftruftionen gur jmeiten beutfcfjen 9?orb =

polar er,pebition anbetrifft, fo maren fie in mana^er Segiefying

Don benen ber erften, bie mefjr eine 9?efognoSäierungSfaljrt war,

oerjrf)ieben. $aS gange Unternehmen war größer angelegt; burcf)

bie 93ereitmifligfeit unb ben nationalen ©inn beS beutfa>n SßolfeS

mar bie (&rpebition fo gut unb oollfommen ausgerüstet, mie taum

eine groeite arftifdje GSjpebition feit 300 Sauren. Sie mar berfeljen

mit einem eigen! gu biefem Qmdc gebauten <8rf)raubenbampfer,

ber „©ermanta", bemannt mit tüd)tigen erprobten (Seeleuten, be«

gleitet oon bewährten ©eleJjrten aus atten ffityxn, auf gmei öolle

Starre oerforgt mit bem beften ^rooiant. üüfan tonnte biejer ©r/

pebition ba^er aua) eine grofje Aufgabe ftetlen.

3n?ecf unb 3^ ltmr lieber bie huffenjrf)aftlicf)C (£rforjrf>ung

unb (Sntberfung ber arftifcfyen 3entralregion oom 75. ©rabe nörb»

tiefer SBrette an, $luSgangSpunft bie oftgröulänbifcfye Äüfte, mie

bei ber erften (&ipebition. $iefeS $\d fQl*e hivei Aufgaben in

fia). 3unä^ °ie fiöfung ber ^olarfrage. (5S follte erforjcfjt

merben, ob um ben ^ßot tyxnm &inb, ein freie! fa^iffbareS ^ecr

ober ciSerfüllteS unfcf)iffbareS Söaffer fid) auSbe^ne. i)ie 2lnfid)ten

in teuerer Söegiefmng finb geteilt; benn mätyrenb bie frfjmebifajen

sJiaturforfd)er, meiere mit einem Dampfer 1868 faft bis gum

82. ©rabe oorbrangen, entfct)ieben ber Slnfidjt finb, bafc ber 9?orb*

polarogcan ftetS mit feften SiSmaffen erfüllt unb bafc eS oergcblicf)e

9ftül)e fei, bortljin öorgubringen , traten anbre Ororjrfjer unb

^olarreifenbe ebenjo entftrieben für ein offenes ^olarmeer
ein. hierüber müffen mir narf) ber Snftruftion einige erläuternbe

SBorte fagen.

Sßon alten fyollänbifdjen unb Portugiesen 3Balfifcf)iägern

mirb berietet, bafe fie gu <Sd)ift bis an ben s$ol gelangt feien, ja

baS gange (SiSmeer oon Spifcoergen bis gur Q3ertngftrajje, bie
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&merifa unb Elften trennt, befahren hätten. SJiefe Rendite finb

jebod) miffenfd>aftlich nict)t begrünbet. ®anj unumftößlid) finb ba=

gegen bie ^Beobachtungen oerfd)iebener rujfijcher SReijenben unb <&v

lehrten, meld)e, mie SBrangel unb sJftibbenborff, bie Korbfüften

Sibiriens erforfdjten unb übereinftimmenb autogen, bafj jenfeitS

beS 76.° nörbl. 93r. ein offene« Sftorbmeer üorhanben fei, in meinem

jirf) felbft in ben fälteften Monaten nur fet)r menig Treibeis befinbe.

@S beruht biefe Annahme nicr)t auf SBitlrurli^feit, jonbern auf tf)at»

jad)lid)er Überzeugung; benn jene beiben tüchtigen Männer, wie

anbre ruffifd)e Steifenbe, ^aben in ber Z\)at jenes grojje offene
s
J)ieer

im Horben Sibiriens gefefyen. Unb aud) ber 3)cann, meld)er nörb^

lief) oon Spifcbergen am roeiteften gegen ben 9forbpol Inn üorbrang,

ber (Snglänber s$arrt), fat) nur offenes Stteer. (£r r>atte im Satjre

1827 fein Sctnff in 9?orbjpifcbergen jurüdgelaffen unb mar bann

in sroei offenen 93ooten, meld)e er auf Sd)littenfufen fefcen fonnte,

bis ju 82° 45' nörbl. 93r. oorgebrungen.

$US baS @iS bid)ter unb bitter mürbe, begann s$arruS eigent-

liche Schlittenfahrt. 3)od) man fanb bie 93efcf>offenr)eit beS ©jeS

ganj anberS, als man ermartet rjotte. ^(nftatt aus flachen Stollen

unb gelbern, b^tatd) eS faft ausschließlich auS £>örfereiS. Unermüblid),

menngteid) langfam, arbeitete fich bie Sßnnnjdjnft inbeffen oormärts

unb erreichte einen l)öt)eren 55reitengrab als irgenb ein i'ebenber oor

i^nen. £ulefct merfte $arrn, baft er jogar bie Strömung gegen

fid) Im&e; würbe mit ber Stolle nach Süben getrieben. Gr

erreichte glütflid) mieber bie „|>efla", fein auf Spifebergen jurüd=

gelaffeneS Schiff, unb fuhr mit bemfetben nach tSnglanb jurüd.

$en ^auptgrunb, meSt)alb v$arrn nicht meiter fam, finbet er

felbft in ber 35ejd)affenheit beS (SifeS. @S mar feineSmegS „flacfj,

eben unb ununterbrochen", mie bie SBatfifchfänger eS hatten Oer*

muten . (äffen. $aju fam bie ungünftige $JceereSftrömnng , meld)e

baS (Sis nad) Süben trieb, bie meit oorgefdjrittene SahreSjcit unb

ber meiche Schnee. $>ie 33oote maren ju jd)mer, — 14 5Jcann

gehörten baju, um nur eines meiter 5U jd)leppen — bie Schlitten

oon unpraftijcher SBauart, bie baran angebrachten SRäber unbrauchbar.

Xie SluSrüftung unb Skrprooinntierung mar ungefähr ebenfo mie

bei ben jpäteren Gjpebitionen, aber bie erfteve mar 511 fchmer unb

bie (entere unoollftänbig. ©in mitgenommenes 9?enntter ermieS

fiaj auch "idj* Q^ brauchbares $ugtier, benn eS berührte täglid) oier

s$funb 9tenntiermooS, mährenb eS nid)t mehr als 150 bis 200 *ßfunb

ju 5iehen oennochte. @S ift bafjer für foldje Jährten lange nicht

jo geeignet als §unbe. XaS Hauptergebnis biefer anftrengenben
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S8ootjcf)littenfaf)rt 'ißarroä aber mar, brij? er oor ficJ) ein weit au%

gebelmteä offene^ 9)ceer fal), in bem jebeä ©cbjff fcfmell gegen ben

Stforboot Inn hätte üorbringen tonnen, ber ja nur wenig mehr als

fiebert ©rabe entfernt mar.

©o wie jefct bie ftrage nad) einem „offenen Sßotarmeer" ftef)t,

wobei e3 fich ja immer nur um Seite be§ (Stemeereä fjanbeln

fann, erferjetnt un§ biejelbe buref} Dr. Vörgen am beften beant-

wortet, ©r fagt barüber: „Obwohl bie ?yrage, ob e3 ein offenes

sßolarmeer gibt ober nicht, a(3 im oerneinenben ©inne abgetan

betrachtet werben fann, taucht bie ^Behauptung, bajj ein fotdjeS

gefeljen worben, ober tbeoretifet) möglich fei, boct) oon 3"* Su

3eit auf, fcr)einbar unterftüfct oon ©rünben, bie bei oberflächlicher

Prüfung baä Urteil irre ju führen geeignet finb. ©efjt man inbeS

ber ©aef)e auf ben ©runb, fo wirb man ftetS baljin gelangen, bafe

nur ein weiterer VemeiS für bie $hQt
f
ache beigebracht worben ift,

baß ba8 ^ßolarmeer nid)t mit einer ungebrochenen Gisberte bebeett

ift, fonbern bajj fict) im ©ije SBafen, größere ober Reinere offene

©teilen bitben, bie bem glücfliehen ©eefahrer, ber fie erreicht,

erlauben, ungewöhnlich h°he Stetten ju erreichen. $)ie Üöilbung

biefer Söaten ift aber fo fehr bem Zufall unterworfen, bafj man

bort, wo man in einem Sahre ungehinbert fegelte, im nächften, ja

oft in bemjetben einen SDconat früher ober fpäter, eine unburef) ;

bringtiche (Siämauer finbet. 2)ie gälle ber Erreichung ungewohnt

lieh h°her ©reiten ober fo!ct)er Orte, bie in ber Flegel für un$u

gänglich 9eha^c« würben, finb immer mehr ober minber ba§

Sflefultat beS 3ufammenmirfenä günftiger Umftänbe, unb man muß

fich freuen, wenn ein tüchtiger SJcann an Ort unb ©teile ift, um
biejelben ju benufcen, muß fith aber hüten, auä bem einmaligen

ober auch mehrmaligen (Belingen gu folgern, e3 müffe nun immer

fo fein, ober ben minber glücflicfien Vorgängern unb Nachfolgern

ben Vorwurf ber Untüchtigfeit ju machen". Dörgen sieht bie SBir

tungen ber Xemperatur unb ber 2Jceere§ftrömungen auf ba§ @t*

meer in iöetracht, um bie 5rafle b& offenen SßolarmeereS 51t löfen,

unb fommt babei ju bem Ergebnis, baß jebenfalU über 2
,3 bc*

^ßolarmeere§ mit @i§ bebeeft ift. $)ie bann übrigbleibenbe

SBajjcrfläche oon 65000 Cuabratmeilcn (eine i$Väd}tr bie fiebenmal

fo groß ift wie ba3 $)eutfche 9fleieh) bleibt für bie Vilbung oon

SBafen unb locfer liegenbem (Sife, in bem bie ©cfjiffahrt möglich ift.

$lber fo unbebeutenb immer bieje ©röße jcr)einen mag, fo ift eine

Verteilung be3 ßifeS, welche einigermaßen jehiffbare Verbinbung ber

einzelnen JiBafen ermöglichte, fo unwahrfcheinlich ,
baß man ein
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fogenannteS offenes fcf)iffbare3 'jßolarmeer als ein ©piel ber "ißfyintafie

be^ei^nen barf. Stile jogenannten offenen ^olarmeere, bie oerftfjiebene

Seobad)ter gejefjen Ijaben wollen, finb nichts roeiter als ungemölmlidj

große SBafen.

$ie mistige #rage nat*> ocm offenen Sßolarmeer, joroie bie

Grreidmng beS SforbpolS jelbft, Ijat nun, toie wir im oorauS be*

merfen, bie 3meite beutfaje 9?orbe;rpebition nicfyt gelöft. SBarum?

werben mir im Verlaufe ber Srjä^tung jeljen; bagegen gelang eS

ifjr, ben jmeiten Seil ber 3nftruftion ju erfüllen. $icjer »erlangte

bie Slufnaljme unb 3)urrf)forfcf)ung ber nocf) jo menig befannten

grönlänbiftf)en Oftfüfte, jomie beS inneren oon ©rönlanb.
Über festeres roufjte man fo gut mie nidjtS. 5lmerifanifcf)e mie

englijcfye SReifenbe, bie mit §unbefd)litten in baS merfroürbige,

groje, oon ©letjcfjern erfüllte fianb einbringen rooflten, mufjten

balb mieber umfefyren, unb erft ber beutfdjen (Sjpebirton ift eS ju

oerbanfen, bajj mir etroaS mef)r Kenntnis oom Innern ÖJrönlanbS

erhielten.

%n 93orb ber „©ermama" befanben fiel): Kapitän: $arl Äolbe*

men, aus Süden bei $ooa, ^rooinj £annoüer. ©elef)rte: Dr.

%rl 9cif. 3. Sorgen, aus ©d)leSmig, 9lffifient ber ©ternroarte

ju ©öttingen. Dr. 9i ßopelanb, aus SBoobplumpton, Slffiftent

ber Sternmarte ju (Böttingen. SuliuS $aner, öfterr. Cberleut*

nant, geboren ju Seplifc, roolmf)aft ju SBien. Dr. Slbolf s£anfdf),

^rioatbogent an ber Unioerfität ju Stiel. 1. Cffoier: £einridj

©engftafe, geboren 51t Sremen, moljnljaft in fiegerSborf in §ol*

ftein. 2. Offizier: Otto $ramnifc, geboren 3U gippnom, mo^aft
in SrcSlau. 9Jtafcf)imft: ftarl Sluguft ßraujdjner, geboren p
Oelsberg, motmljaft in Söien. SootSmnnn: ^ermann Söarfmeifter,

ans $$egefact 3^tmermann: 3ol). $rieb. Süttuer, aus £ogau,

fltegierungSbejirf grnnffurt a. SD. ftod): i'ubmig Cllenftäbt, aus

Hamburg. Sftatrojen: (&eorg §ersberg, geb. ju Cftrotoo, motm*

baft 51t Sromberg. ^ßeter Sllinger aus (yranffurt a. 9K. Sljeobor

ftlenfeer aus Sremerfjaoen. 2Bilf)elm SNieberS, geboren ju
s^ieperlein, moljufjaft in ©t. ®oar. s$eter ^voerjcn aus §eijager,

WreiS $aberSleben. §eijer: £ubroig Söagner aus ©djlieben, 9ic*

gicrungSbejirf SKerfeburg.

%n Sorb ber ^janfa befanben firf): ilapitän: sPaul f^riebrtcf)

5lugu)t ^egemann, geb. 51t §ooffiel, mo^n^aft in Clbenburg.

Dr. phil. ©uftao fiaube, ftopni an ber Unioerfität unb potn*

tec^nif^en ©cljule 5U SBien; aus 5:epli^. Dr. med. 9ieim>lb

SBil^elm Su^olj, Sojent an ber Unioerfität 51t ©reifSroalb.
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1. Cf^ier: SRicfjarb |jitbebranbt au§ 9ttagbcburg. 2. Df^ier:

2öilf)elm Babe, geb. gn §ohen*2Biefcf>enborf, roolmhaft in Üloftocf.

3immermann: SBilhelm Borne, geb. ju ©rotelifte, wohnhaft in

©roljn. Äocf): Sodann SGBübfeS au3 Sourfe. 5ttatrofen: Philipp

§eöne au3 $elfta, 2ftan§felber Seefreiä. Orriebricty ®ewelt au3

Bremen, Bernt)arb ©ätjen au3 St. ÜRagnuS. 3Kaj Sd£)mibt,

geboren gu Beutzen, mohnhaft in Königsberg. s}$aul $illn, geb.

511 Brafel, wohnhaft in Sßr. -Ücmben. Büttner aus Bremen,

ücirfjtmatrofe: Äonrab ®ierfe, geboren ju Bromberg, wohnhaft

in Stettin.

$)en Oberbefehl über bie gange (Sipebition führte wieber Äapitän

ßolbewen; ihm hatten alle anbern unbebingt gtt gehorchen. 2öa§

bie ©elehrten betraf, fo waren Dr. Sorgen nnb Dr. ßopelanb

3lftronomen. Leutnant <ßaner, ber fief) als Sllpenforfcfier fcfwn au§*

gejeidjnct l)atte, follte fpejiell ben ®(etfcf)ern unb bem Innern ®rön*

lanbS feine Stufmerffamfeit gumenben. Dr. Sßanfd), Dr. Saube unb

Dr. Buchholg waren Üftaturforfcher.

Somit mar bie (Sjpebition bortrefflicf) oorbereitet. $llle3 lag

511m Abfahren bereit, ba follte ber (Sgpebition • noch eine ^ol)c grreube

5U teil roerben : König 233ilf)elm öon "jkeujjen mar in Begleitung beS

©rafen BiSmarcf gerabe nach Bremen gefommen, unb unter feinen

klugen öerliefjen am 15. %\mi bie beiben ^afjrjeuge Bremerhaven.

$lHe Schiffe be$ §afen3 Ratten geflaggt. Beim Berlaffen be£

Dampfers falutierteu bie auf ben SHaaen poftierten SRatrojen ben

König mit einem breimaligen §urra. tiefer begab fid) jefct an

Borb beS für bie 9corbpolfahrt beftimmten Kämpfers „©ermania",

neben meinem bie „§anfa" lag; beibe maren gur 9lbfar)rt bereit.

Xer König lief} fiel) bie Offiziere unb bie ©eleijrlen üorftelleu, bie

an ber ^afyrt teilnahmen; bann pajfierten bier in bie SEBinter*

tleibung eingefüllte äWatrojen $Reoue, meiere faum noch etwas öon

einer menfcf)lichen ©eftalt ahnen tieften. $lucf) mit ben übrigen

Seuten ber Skiffe unterhielt fiel) ber König unb t)attc für jeben ein

herjlicheä 5ö$ort.

Beim ^Ibfchieb brürfte ber König bem Kapitän Kolbemen noch

einmal bie §anb, unb beibe Sd)iffe fegelten, mährenb fie bis bat)in

im $afeneingang gelegen hatten, auf bie Üieebe hinaus. Bon gwti

Kämpfern gefchleppt eilten fie bann ber Ocorbfee 511 — baS eine,

um glängenbe neue ©ntbeefungen 31t machen, baS anbre — um
nicht wicbergufef)ren.

«nbree, «orbpol. 5. «Hfl.
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$<rt)rt nub Uutcrgang ber „£anfa".

£ic „."panfa" mar ein Segelfdnff, ber „(Germania" ftanb Xampf
ju ©ebote, tnerburd) würbe natürlich ein gewaltiger Unterfd)ieb in

ber i8eweglid)feit beibcr tfafjrjeuge wranlafct; aud) fann man mit

Xampffraft leidjt in fid) plöfclid) öffnenbe ftanäle 3wijd)en ben SiS*

fdjollen einbringen unb biefe Straßen mit Vorteil oerfolgcn, roäfnrenb

ein Segelfdjiff in joldjen fallen ftct^ oom 233inbe abhängig ift unb

bei mibrigcn SSinben nid)t wagen barf, in bic rajd) jid) fdjlicfjenben

ßiSfanälc einbringen, weil bie ©cfafyr nalje liegt, baS bajj Sdjiff

bort oon ben Scholien jerquetjdjt werbe, efje eS aus ben Kanälen

InnauS gelangen fann. Xieje (£rfal)rung, weldje Äapitän ftolberoen

bei ber erften ©r.pebition gemalt, wo er mehrere 9ttale leidjt weiter

Ijätte gelangen tonnen, fall* Xampftrnft il)m 5U (Gebote ftanb, würbe

aud) bei ber ^weiten ßjrpebition wieber gemacht. $ie „©ermania",

mit Stampf auSgerüftet, erreichte ®rönlanbS Äüfte unb mad)tc

bebcutcnbe (£ntbetfungen — bie „|)anfa'\ baS Segelfdiiff, blieb im

CStfe ftetfen unb ging 3U ©runbe. (SS tft bieS ein widriger Ringer*

jeig für bie 9luSrüftung fünftigcr ÜMorbpolerpebitionen, bie, falls fie

größere (Srgcbniffe unter jd)mierigcn SBcrljnltniffcn crjieleu füllen,

nur auf 2>ampffRiffen in See gelten bürfen.

ÜBeibe Sd)iffe fteuerten jufammen burd) bie 9Jorbjee, mit

mibrigen Sßinben fämpfenb, nact) Horben $u. 3Baren fie oud)

unterwegs einmal getrennt werben, fo trafen fie bod) an ber töante

beS grönlänbijd)cn ßifeS, bie nad) einmonatlid)er ^a^rt erreicht

würbe, wieber jufammen. Sie Ratten nun bie breite üon 75 ©rab

erreid)t, auf ber fie burd) baS (£iS bringen unb nad) ÖrönlanbS

ftüfte gelangen füllten. £aS Detter war anfangs gut, man brang

aud) gcmcinfdjaftlid) auf eine hir3C Strcde in bie Stollen ein,

ba traten jene biditen sJiebel auf, bie in biefen Legionen fo bäufig

finb, unb mäljrenb biefeS Bebels würben, infolge eines mifjoer*

ftanbenen Signals, bie Sd)iffc üoneiitanber getrennt — um nie'

mal» wieber 3ufammen^utreffen. Übcrlaffen wir junädjft bie

„(Germania" ifyrcm Sd)idfale unb er$äl)len wir erft bie ©efaljren

unb Abenteuer ber ^anjamänner. Sie finb rcid) an graufigen

(Sreignifjen, an 9iot unb (Slenb, aber aud) ein 33ilb beS sJWuteS

unb ber Slmtfraft, ber 3äl)en ^uSbaucr unb ber äu{5erften 3ln*

ftrenguug beffen, was SDtenföen 31t leiften oermögeu, fo bafc bie

®efd)id)tc beS Untergangs ber .Jmnja unb ber Rettung tljrer färnt»
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liehen 9)iannjchajt für alle Qeittn als einest ber grojjartigften ßr=

eigniffe in ber langen flfetfye ber Sßorbpotejpebttionen hafteten wirb,

unb bafj trofc be3 SJcifjerfolgea, ber ba3 Unternehmen jelbft Segleitete,

Xeut)d)tanb ftolj fein fann, fötale gelben jur ©ee aufauweijen,

wie bie $anfamänner waren. Sie waren — nur auf einem anbern

Jelbe — ebenjo tapfere Kämpfer, wie ihre SBrüber, bie in bemjefben

Safere fiegreid) auf tfranrreid)3 Söoben ftritten, unb wie biefe, tulm

unb beharrlich, ber 3)cad)t ber geinbe, ben Äugeln ber ©efchüfce

fid) entgegenwarfen , jo fämpften jene niajt minber erfolgreich mit

gleich fdjrecflidjen dächten, mit Gaffer unb @i3, mit Stätte unb

o*infterni3.

%{% ber Sftebel fict) oerjogen fyatte, flauten bie Öeute Don ber

„Hanfa" nad) allen ©eiten au§ — aber Don ber „Germania" mar

nirfit eine ©pur gu entbeden. äfean ntufjte nun allein feinen Äur3

Derfolgen, unb jmar, ben befehlen gemäjj, nach ber Stufte 51t

fteuern, um bort an ber Sßenbuluminfel mit ber „Germania" 5U*

fammenjutreffen. 2)er Stampf mit bem @ije begann, aber genau

fo, wie im Safjre juoor bie erftc tleinc „Germania" nicht oorju*

bringen oermochte, jo gefchah e3 auch bieämal. 3wei oergebüdje

Serjuche mürben gemacht. $lm 24. Sluguft mar man ber Stufte

fehr nahe gefommen, unb ein auggefefcteä Söoot gelangte noch Wit

bebeutenber in bereit 9cahe, ba£ erfelmte $kl winfte, man gab fid)

an $3orb guten Hoffnungen Inn* jebermann arbeitete, wa§ in

feinen Kräften ftanb, obgleich t)tnter bem ©ife, ber Stufte ju, teilt

freiem Sßaffer ju bemerfen mar. deutlich lagen Gröntanbä Serge

oor ben 9corbfahrem. 2)a trat ein tücftfdper ©türm aus 9corb*

roeften ein, ber alle Hoffnungen p jdjanben machte unb ba§

Jahrgeug meit jurüd in§ (£i3 trieb. 2)a§ ©djiffäbuch fagt über

bie nächften Sage unb ben oergeblichen Stampf mit bem ©ije

folgenbeä:

„31m 7. ©eptember faljen mir im SBeften oiel freiem SSaffer

mit h°he"1 ?öellenjchlag, welches fich bem $lnfdjeine nach bte gur

Stufte erftreefte: getrennt maren mir Don biefem nur burdj ein grojje*

^elb, welches jebod) im 9corben unb ©üben oon anbern nicht minber

großen ©Sfelbern begreift mar. SfiJir tjegten baher bie Hoffnung,

burch einen Stanal baS freie !s8kfjer 51t gemimten unb bie Stufte

noch ju erreichen. Unter foldjen Umftanben tonnten mir bie ÜRücf*

fahrt noch nic^t antreten, »arteten üietmehr auf eine günftige

Gelegenheit oorjubringen.

„Um 9. ©eptember morgens »ehete ein ooller ©turnt au*

9covmeften, »eldjer baä (sis in ftarfe Bewegung brachte unb Doli

7*
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jtänbig bidjt jufammenpreßte. ®egen Stfittag ließ berfelbe etroaS

nad): bod) tonnten roir roeber nach Cften nodj nach ©eften fteuern.

XaS ©3 blieb in (tarier Xrift, fo büß wir öfters (Gefahr liefen,

ftarfe $reffungen baoon erleiben. SBafjer roar nur feiten ju

jefyen unb bann fo roenig, baß baS Schiff nid)t ^ätte barin liegen

tonnen. 3tn (Jife ging tauin eine Slnberung oor ftet); jebod) rourbe

baS tfroftroetter frrenger unb anfjaltenbeT, fobaß am 14. September

ferjon mehrere Soli bietet ©§ um unjer Sdnff gefroren roar unb

mir mehr unb mein: befürchten mußten, auS biefem nicht mehr hinaus

ju tonnen; aud) lag baS ©S fo bid>t geparft um uns, baß an eine

9J?öglidjteit, $roijchen ben Schoden ^inburd) $u tommen, nicht ju

benten roar."

3mmer tiefer geriet baS Schiff in baS ©S hinein, immer bitter

fd)loffen bie ©Rollen fief» um baSjelbe Rammen, $roifchen benen

bei ber oorgerüetten SahreSjeit fict) immer neues ©S bilbete. $ie

freien SBafferftrerfen, bie man l>icr unb ba nod) gejer)en, oerfcr)roanben

mehr unb mein-, ber SBinb unb bie Strömung trieben bie ©anfa

weiter unb roeiter nacr) Süben, fernab oon bem eigentlichen Sitk.

(Gegenüber ber 3J^act)t ber ©erneute mußte bie Slnftrengung ber

iWenjdjen, roenn fie aud) nicr)t erlahmte, fid) bod} roirtungSloS er«

jetgen. 3(m 19. September 1869 roar bie .f)anja, um roelcrje ficr)

eine bide (Stöberte gebilbet t)atte, oollftänbig eingefroren. $)er

Kapitän ^cgemann beftimmte ben 'tßunft, an welchem biefeS un*

glüdlidje ©eigniS ftatt r)attc, unb fanb i()n 5U 73° 6' nörbl. 93r.

unb 19° 18' roeftl. ü. oon ®r. SSon t)terab l)örte ber Söüle beS
s
Dc*enjchen auf — bie „§anfa" t)atte nun höhcrcn (bemalten ju ge*

^ord)en. SSohin man auch Wicfte, behnte fich ©S aus — ©S, ©S,

nichts als fefteS ©S.

SJton mußte nun auf alle (Gefahren gefajjt fein. @S roar

möglich, 0QB oi* £anfa ruhig mit ben Schollen, 5roijd)en benen

fie feftgefroren roar, roeiter nach Süben treiben unb bort im nach*

ften 3af)re roieber loStauen tonnte, aber eS roar faft roaljrfchein*

lid)er, baß fie einen harten ftampf noch 5U befter^en haben roürbe,

bafe bie ungeheuren, in 23eroegung befinblichen, mit ber Strömung
treibenben ©Smaffen gegen baS fchroadje 9Kenjchcnroerf mit furcht«

barer (Gewalt brüden unb eS jerquetjehen würben, ©eifpiele, baß

Jahrseuge, bie im nörblidjen ©je eingefroren roaren, aerprefet

würben, rote roir ein © in ber £anb jerquetfeheu, roaren gar nicht

feiten unb mit Sangen unb 9lngft gebachten bie £anjamänner an

ähnliche fiataftrophen. Sie roaren oertraut mit ber ©ejduchte ber

uorbijchen Seefahrten. Sie erinnerten fich, oa& im 3ahre 1830
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in ber ÜDMoillebai au ber meftlidjen GJrönlanbafüfte groansig 2Bal>

fifrfjfängerfdjiffe bom Gfife jcrquetftfjt morben maren, bafj aber bie

gange 3ttannfd)aft, 1000 (Seelen, fid) auf ba3 @i3 retten fonnte

unb mit bem Seben baoonfam. Slnbre ^ahrgeuge Ratten fidt) nod)

baburd) retten tonnen, baft fie ba3 @i3 mit ^ßulber fprengten.

Unb gleidjermeife fdt)mebte bor iljrem ©eifte ba3 furchtbare <Sd)id=

fal ber 2ttannfd)aften mehrerer Hamburger unb §oHänber Söalftjd)*

fänger, bie 1777 in berfelben ©egenb mie bie $anfa einfroren,

beren €>d)iffe gerjplittert mürben unb bie bann, unter ben fürd|ter*

(tctjften Entbehrungen, auf ben (£i£fd)olIen bis nad) bem jübticb,en

ßnbe ©rönlanbl trieben. Stiele berfelben tarnen elenb um, anbre

mürben gerettet, barunter brei SOiatrofen au3 ber Sremer ©egenb,

bie in rü^renb einfacher Sßeife il)re fdt)vecfticf>e ©tefahrt beschrieben

^aben. Styc Detter maren (MimoS, bie fid) tylfretdj ihrer an*

nahmen, „Scadjbem mir," tyify e§ in ber Stählung, „mit ben

Silben an ihr Räuschen gefommen roaren, mürben mir bafelbft

üon biejen SJJenfcfjen, foroohl Männern al£ grauen — obgleich fie

nur blinbe Reiben unb abfcheulid) attäufehen maren — mit fo

bieler Siebe unb ^reunblidjteit empfangen, baji e§ bon unfern

fianbsleutcn, menn mir ju tt)tten gefommen mären, nicf)t beffer

hätte gefdjehen tonnen. (Sie Ratten nid)t3 in il)rer SSohnung, ba$

nidjt für nn§ mar. Sie faljen moljl, bafc mir ausgehungert maren.

(Sie gaben un§ alfo erft etmaS 511 effen. SDiefeS beftanb in ge*

todjtem iRobbenfped. 2Sie angenehm unb erquirflid) un§ biefe

(Speije fd)medte, merben mir nimmer bergeffen!" 3)ie G§fimo3

mürben bie Detter ber (Sdnffbrüd)igen, meiere fchliefclid) auf einem

bänifdjen <Sdnffe mieber bie £>eimat erreichten, iiefeS merfmürbige

Abenteuer foÜte fich um faft h"nbert 3af)re fbäter an ben £janja^

männern gang ähnlich mieberholen; auch ifc ©^iff ftor ein, mürbe

jerquetfdjt, aud) fie trieben unter junger unb (Slenb entlang berfelben

grönlänbifd>en fiüfte, auch fie fanben gaftfrcunblidje Aufnahme an

beren 6übfpifce, auch f'
c Ehrten auf einem bänifdjen Schiffe jurüd

in bie $eimat.

ÜDcit folchen 33eifpielen oor klugen mar für bie ^janfamäuner

allerbingä bie größte SBorfict)t geboten; fie mujjten bei Reiten baran

benfeh, bafj auch ihr 3d)iff oou ben Scholien gänglid) jerquetfetjt

merben tonnte, bajj fie bann ^ilflod, ohne Cbbad), ohne Sebent

mittel mitten im Cgean auf bem Gife fter)en mürben. 2)em mujjte

borgebeugt merben. SBie mir fdjon ermähnt, hotte bie £anfa einen

grojjen Vorrat oon Äohleu an 93orb. tiefer beftanb nid)t au$

gemöhntichen 8türffohlen, fonbern au? genau gicgelförmig geformten
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$atentfof)ten, bic nun als ein oortrefflicJjc^ Baumaterial bienen

mußten. 9luS ihnen follte ein ÄohlenbauS errietet roerben, groß

genug, um alle üierjeljn Sttann $u beherbergen. 3n bem $>aufe

tonnte ein $ocf)herb aufgefteüt unb alles jum Leben nötige unter*

gebracht werben. Wan fcirjlcppte aljo bie 3ie$d Qu3 bzm (Skiffe

auf baS große (SiSfelb, an bem bie §anfa feftgefroren, unb begann,

mät)renb ber Sturm tobte, ben Bau. @S mar eine harte Arbeit,

unb bie §änbe ber Männer, melrfje bie 3^cÖe^ jutrugen ober fie

aneinanberfügten, mürben fteif bor Jroft. $llS Hörtel biente Schnee,

ben man mit Söaffer oermijchte unb ber fofort ju (SiS gefror; biejer

GiSfitt Ijielt aber feft, unb allmählich mud)S bie jargartige §ütte

empor, melrfje fpäter 87 Sage lang für merjelm Sftenfchen als ein-

ziger 3uflucf)t3ort bienen follte. Verhältnismäßig mar baS ftohlcn*

bauS nirfjt alljuflein geraten. (SS mar 7 ÜJtcter lang, 4Va breit

unb r)atte an ber SEöanb Vi 2, in ber flttitte 2 Ureter £)öf)e. £aS
$ad) mürbe aus Stangen unb Brettern gebilbet, bie man oom

Schiffe nahm, für einen marmen Schneemantel, ber über baS ©ange

fid) hinzog, jorgte ber Gimmel felbft, unb auf eine furge Entfernung

hin tonnte man eS für einen großen Schneehaufen anjehen, an« bem

ein paar Scrmrnfteine heroorragten. Ringsum mar ein (Kraben in

ben Schnee gebogen unb ein Sßall aufgemorfen, ber noch mehr gum

Scbu^e beS (fangen bienen follte. Bei bem §aufe flatterte bie

febma^meiß-rote Jahne öon einem Jlaggcnftoct unb lagen bie brei

Boote ber §anfa.
KMan hatte fie „Hoffnung", „BiSmarcf" unb

„Äönig Söilhelm" getauft. sMe brei maren fegelfertig unb mit

^rooiant oerfeheu, bamtt im Jalle bie (SiSfcf)ollc jerbarft, bie 5Jc*anm

fchaften fich in bie Boote retten tonnten. Jührer ber „§offnung",

beS größten Bootes, mar Äapitän §egemnnn, baS Boot „BiSmarcf'
1

führte Oberfteuermann §ilbebranbt, baS Boot „Äönig 2öilf)elm"

Steuermann Babe. $ln Lebensmitteln, marmen ftlcibern unb ben

nötigen Snftrumenten fehlte es natürlich nicht im ßohlenhaufe, unb

fo mar man auf ben jchlimmften galt oorgejehen.

5lber Don bem Sage an, an meinem bie $anja eingefroren,

oom 19. September, bis ju beren Untergang follte noch gerabe

ein 5ftonat oergehen, ehe biefeS ftohlenhauS als Öbbach benufct

merben follte. SS mar ein Sftonat ooll banger (Srmartungen* an*

geftrengter Arbeit unb getäufchter Hoffnungen, benn immer unruhiger

mürbe baS SiS, immer heftiger ber milbc Sturm auS DZorben. Unter

ber (bemalt beS lederen begannen bie (SiSfelber §u berften unb

gegen einanber ju brüefen; ungeheuer ift bie Alraft, mit melier foldje

meilenmeite, foloffale GiSmaffen auf einanber treffen, berften unb
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f
palten ; bn§ Dürren, Sfradjen, $önen unb 9taufd)cn berfelben ift cht

finnoermirrenbe3, e3 fpottct bcr Söejajreibung unb läßt fid) nur bem

${u$brud)e eine§ 23ulfan§ an bie ©eite ("teilen, beffen auäftrbmenbe

fiaoamaffen afleä gerftören, ma£ iljnen in ben 2Beg tritt. 2$or btefer

bemalt fonnte aud) bie £>anfa nid)t ftanbljalten, mit ©Breden faf)

man beren Untergang ooraug, ben mir nun nad) ber lebhaften

©dnlberung be3 Dberfteuermann§ §ilbebranbt, mie er tfm am Xage

nad) ber ßataftroplje in fein Xagebud) nieberfdjrieb, ljier mitteilen

motten:

„$>ic „§anfa u
fjatte oon ber $reffung beS (Sifeä ju leiben.

3>ic ^Raffen brüdten ba§ ©d)iff fo ftarf gufammen, bog bie $>ed*

näljte {prangen unb felbft bie ^laufen fiel) bogen. @3 mar 1 U^r nad)*

mittags, an ein Süftttageffen mar nid)t ju benfen. 2Bir alle ftanben

auf bem Verbed, ba§ ©eftcfjt gegen ben falten unb feinen ©d)nec

fcr)ü^cnb
f
unb hofften auf eine balbige Söerulugung be3 (5ife§. Saut

bebte unb ftöljnte ba3 ©d)iff, eine neue *ßreffung Ijob baSfelbe trofc

feiner ferneren Stoßen* unb v^roüiantlaft langfam au§ bem Sßaffer;

immer ftärfer brürfte ba§ ©i§ unb immer ^ö^er ftieg bie „^anfa".

$)ie Ijotjen (SiSmälle näherten fiefj mefyr unb mel)r, unb enblid) er-

reirfjten aud) biefe baS ©d)iff.

9tid)t nur oon ben (Seiten, aud) oon oorn unb Junten Ijatte

ba3 ©d)iff jefct bie s^reffungen au^ufjalten
,

gleich einem lebenben

Söcjcn, meld)e§ fid) gegen bie bro^enbe Vernichtung mefjrt unb

frräubt, manb fid) ba§ ^a^rjeug empor unb befanb fid) jefct moljl

4 1
2 3fteter f)od) aufgejd)roben. $)er oorbere Seil beä ©djiffeä

ragte gang au3 bem SBaffer, roäfyrenb ber Unterteil tiefer lag,

jebod) aud) mehrere ^uj auä feiner früheren Sage in bie ,£)öf)e

gefdjroben mar. Sei ben legten Sßrcffungen mar bie sJDJannfcf)aft

nid)t müfjig gemefen, fonbern t)atte üerjudjt, bie einzelnen ©d)nee*

unb (SiSmaffen, meiere baä ©dnff oom Sluffteigen §urütff)telten,

mit ©djaufcln unb $jten fjinmeg ju räumen. 3>a§ Ergebnis ber

Arbeit mar ju gering, als baj mir biefelbe nid)t al§ nufcloä bitten

aufgeben follen.
•

$)a§ ©djiff mufjte felbft infolge ber jammeren ©eitenprefjungen

bie fyoeb, aufgetürmten SBälle fortbrüden unb mürbe moljl fünf

©djritt quer auf unjre ©d)ofle gefdjoben. ©leid) barauf jd)ien

ba§ @i§ fid) mef)r gu beruhigen. 2)ie nötigften ©adjen, um für

ein paar Sage ba3 Seben ju friften, maren bereite roäb,renb ber

ftarfen ^reffungen auf baä (5i§ gemorfen morben, unb jd)on badjtcn

mir auf biefen beiben fömällen übermintern ä" können, als fid)

bie 5ufammengefd)obenen gelber toieber trennten unb bie „§anja"
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ebenjo allmäf)lid), rote fic in bie £öf)e gehoben roar, roieber in

ba3 SSafjer glitt, aber auf einer öon unjerm gelbe unter bem

SBaffer ijeroorftej[)enben Si^unge liegen blieb. Slüe unjre .f>off=

nungen, ferner ein ©djiff &u f)aben, mußten in biejent Slugenblirfe

jd)roinben. 3" frät) Rotten roir un* gefreut, baß unjer Sduff ber

ftraft be3 SifeS SBiberftanb leiften fonnte. Sie pumpen mürben

gepeilt; e§ befanben fid) 30 Zentimeter Söaffer im Sielraum unb,

roa§ roof)t ba3 Sdjlimmfte mar, baSfelbc nafun mit jebem $lugen*

blirfe ju. Sie gange Sfcannfdjaft mußte nun bie 6d)iffäpumpen in

öeroegung fe^en, unb )o gelang e§ un3 abenbS gegen 7 U^r, ba?

Söafjer aufzupumpen.

2öir maren ^ientttet) erfdjöpft unb hungrig, benufcten bie furje

3eit, bie unf öergönnt mar, ein etnfadjef Slbenbmafyl einjune^men,

unb mußten bann aud) fdjon mieber bie unterbotene Arbeit fort-

fefcen. 3" unjerm niajt geringen ©Breden befanben fid) jefct

72 3entimeter Söaffer im Sdjiff. Me nur möglichen Strafte mußten

bie ^umpe bebienen, felbft ber Äapitän unb bie ©eleljrten lüften bie

erfdjtafften Strafte ab. Sie 3ttannfd)aft aber, roeldje abgelöft mar,

mußte s#roöiant auf baf (Sif transportieren, benn trofc unfrer

9lnftrengungen fan! baf Schiff immer tiefer, unb fo gefcr)ar) eS, baß

fid) ein großer Seil bef Sßafferf, baf mir aufpumpten, jroifdjen

bem 'ißrobiant, melden roir auf bem $interberf ftefjen Ratten,

anfammelte unb bajelbft bei einer Temperatur Don — 20° R. mieber

feft fror, roctfjrenb baf menigftc baoon in baf ÜDceer abflog. Um
bem Söafier mefjr $lbflufi ju geben, fajlugen roir mit Birten bie

s-8erjrfianjung be* Sd)iffef ein; aud) baf B)alf nur roenig, unb unfre

Hoffnung, baf Sdjiff retten gu tonnen, marb nur um jo mein:

lierabgefttmmt.

Sie pumpen tonnten nur baburd) oor bem (gefrieren gcfd)ü$t

roerben, baß fie unaufbaltfam in ©eroeguug blieben. — SBie lange

tonnten unfre Gräfte baju lunreidjcn?

2öir banften ©ott, als bas Sdjneegeftöber abenbf nadjließ

unb anftatt befjen fid> ein Weiterer oon Sternen beleuchteter Gimmel

über un* ausbreitete. Ser Seil ber 9ftannfd)aft, meldjer merjt

gu pumpen brauchte, tonnte jefct roenigftenf im Sdjeine bef 9torb»

lidit* unb ber Sterne, ba uns baf Öl in ben Rampen fror, bie

ifid)tcr aber aulgcroetjt rourben, ben auf bem $$erbed ftetyenben

^roüiant auf baf (Sif fdjleppen. 9Zod) mar bie $)älfte nid)t an

Crt unb Stelle, unb fd)on roar c$ 5 Ut)r morgend.

Sir l)attcn ben $rooiant, ber auf bem ^mtterbed bef Sdjiffc»

ftanb nnb im* jefct red)t gut jur $aub roar, tage juoor auf bem
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Söinterlogiä auSgepacft, in roeld)e3 bie SDtonnfcrjaft om 19. Cttober

ein^ieljen follte.

Unfre Bemühungen , im Schiffsräume jmiftf)en ben Slotytn

unb bcm ^rooiant fyerumrriedienb, baS £ecf ju ermitteln, blieben

erfolglos. SBir faljen meljr unb meljr ein, baj} mir baS ® cfjiff

unS nidjt erhalten tonnten unb mußten bafyer fel)r auf Brenn-

material für ben SBinter bebaut jein. SBäljrenb aljo ein 2eil ber

s
Jftannfd)aft ben ^robiant über Borb auf baS @iS marf, ein anbrer

pumpte, mujjte ber britte &of)len unb ^0(5 aus bem SRaume Imlen.

(Sin 2ftatrofe, melier jur legieren Abteilung gehörte, tarn jurürf

unb melbcte, bajj baS SBaffer fdjon f)od) im töaume ftetye unb ber

Befeljl fid) nidjt me^r ausführen laffe. 3d) überseugte mid) baoon

unb faf), bafe frf)on baS halbe Sd)iff mit SBaffer angefüllt mar, unb

öon Stunb an gaben mir bnS Sd)iff auf.

2ßir mufeten baSjelbe für oerloren erflären. Sllle 9?äl)te maren

lecf gemorben, unb mir öermod)ten nid)t, biejcn Sdjaben auSjubefjeru.

Unfre Sorgen fingen an gu fteigen. SebeS nur loje unb

bcmcglidje ©tücf auf bem Berberf unb alles, maS nod) im !tHaume

beS Sd)iffeS §u ergreifen mar, mürbe $u ben fd)on geretteten ®ütern

gemorfen. — 3)?and)eS baöon tonnte und ja oielleidjt 110er) oon

9tu|jen fein. $ie ganje ÜNannfdjaft »erhielt fid) bei aller Arbeit

fer)v rul)ig, unb nur baS ©Rieben unb Stojjen ber Söattett jomie

unfre ÄommanboS unterbrachen biefe Stille. 3eber mochte roo^l

an bie ifmt bejdjiebene i?age benfen. ©inen hinter in ben arfttfdjeu

Legionen unb jmar auf bem treibenben (Sije ju burajleben, baS

fonnte gcmijj nid)tS 5lngenehmeS bilben unb füllte aud) oon uns

juerft burcf)gemad)t merben. $>er sUtannjd|aft Äiftcn

maren fdjon auf baS ©S gebraut, unb biefe hatte aud) einen Seil

unjrer ftleibungäftütfe aus ber ftajüte geholt, fobafc mir aljo im

Notfälle einen Oteferoeanjug Ratten, unb baS genügte. @S mar

gegen 10 Ufjr morgens, als mir baS 9cötigfte fo jicmlid) aus«

geräumt Ratten. @S mujtfe nod) unjer itoa^^erb ^inauSgeja^afft

merben, benn fcr)on ftanb biefer l)alb im Süaffer. SCöohl Ratten mir

jefct unjre Sammlungen oon goologifcljen ©egenftänben unb s
J$ho s

tographien retten fönnen, aber maS tonnten biefe unS nüfccn? Bei

ber Unmbglidjlett, biejelben jpäter mit uns §u fdjleppen unb in

gutem 3uftanbe n°d) $eutfd)laub ju bringen, liefeen mir fie mit

bem Schiffe §u Örunbe gehen, dlux bie nötigften nautijdjen 3n=

ftrumente mürben gerettet, jo 5. B. ber Chronometer, mehrere

Spiegeljejtanten, ein s$riSmenfreiS unb nod) einige anbre baju

gehörige ©egenftänbe.



- 106 —

$a3 9cotmenbigfte lag auf bem ©je unb follte, bn ba§ Schiff

beim Untergange leicht einen Teil ber Scholle mit abreißen tonnte,

jur größeren Sicherheit toetter hinauf auf ba$ 3"elb gebracht werben;

eä ergab fid) aber, baß bie Strafte ber ^Diannfdjaft 511 fef)r gcfcbwächt

waren. 9?icf)t allein burd) bie anftrengenbe Arbeit unb Aufregung;

e3 gefeilten fid) nod| mancherlei anbre Übet tjinju. ^pier fajj

SUiar. Scfjmibt auf bem geretteten s$rooiant in ^cl^c eingehüllt unb

fatte ba§ falte Richer, meldjeS ben armen 9)cenfchen fdwn währenb

ber ganzen SReife begleitet batte; bort fafe ^einrid) Büttner unb

hatte währenb be§ Gumpens swei 3e^cn erfroren, er tonnte nicht

mehr auftreten; unb ein britter flagte über fein ©efidjt. Seiben

juerft genannten Seilten mußten mir nun alfo sunächft ein Cuartier

im |)aufe geben, ef>e mir wieber an unfre Arbeit gingen, meiteren

^rooiant, Kohlen unb jonftige Sachen au3 bem Schiffe ju bringen;

boch mußten mir babei jeben Slugenblitf gewärtig fein, baß uns ba3

Schiff unter ben ^ü^eti Oerfinten mürbe. £a§ @i§ unter bem Äiet

aber tfat un§ gute T>ienfte. T)er 3im,uennann 1Dar beschäftigt,

ba§ T)ad), weldjeg mir über ba§ Jinterbed Ratten auffdilagen täffen,

ab§ureiften unb bie 95retter §u retten, afle Segel, beren mir noch

habhaft merben tonnten, mußten mit auf ba$ (5i3, unb fo gelang

e§ un3, biä 311m 9lbenb einen guten Seil be§ Scbiff3inöentar§ 5U

retten. mußte aber auch baran gebaut werben, ein Untertommen

für bie tfeacht 511 finben, unb ju biefem Qrozde mar ber Dr. üaubc

nach bem fWngcn, um einen geretteten Cfen in Staub 511

bringen. ÜBir fanben fpätcr, al8 un§ bie T)unfefheit nicht mehr

erlaubte 511 arbeiten, eine Temperatur oon — 5° R. im £>aufe unb

mußten biefe 9cad)t fo fürlicb nehmen. (Sine warme Xaffc Kaffee,

bie ber Kod) unter freiem |>immel gefocht hatte, etwa* Sörot unb

Specf ober Schinfen fräfttgten un3 fefr, beim feit ben legten fed}3*

unbbreißig Stunben hattcn WIX nitfjtS SBarmeS genoffen. 2öir

legten uns nieber, aber ber Schlaf wollte fich nicht über un§ er*

barmen, eä war eine fdjauberhafte 9cad)t, unb boch follten wir noch

fchlimmere erleben. T)urchjchüttelt Dom JJroft ftanben wir am
Georgen erfd)öpftcr al3 tag? juöor auf, tränten eine Taffe Kaffee

unb wieber ging'* an bic Arbeit. Xic „§anja", angefüllt mit

Gaffer, lag noch an berfelben Stelle, feilte follten bie haften

fallen, unb währenb ber Zimmermann bamit befchäftigt war biefe

5U tappen, fd)(ugen wir, ber Kapitän unb id), aud) bie ftehenben

Taue ab. 3d) glaube gewiß, bafe c3 bem Kapitän bei biefer Arbeit

nicht um oiele* beffer 311 Sinnen gewefen ift wie mir. Seber

hieb in bie Täfelung fcfjien mir ein Sd)lag in meinen eigenen

y Google
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Körper 511 fein, fo leib tfyat mir bie Vernichtung berfelben, benn

tote biete Arbeit unb 2ttüfie hatte ed und gefoftet, bieje erft in guten

Stonb 511 bringen! @d war eine fcfjroerc Arbeit für und, unb bod)

mußte fic öerrid)tet werben. 9c*achmittagd fag nur nod) ein mit

Söaffer gefüllte? 3öracf oor und, unb id) barf ed mof)l geftef)en,

cd preßte mir eine $f)räne aud ben Augen, ald icf) bie „§anfa'\

ifjred fünften ©dmtuded beraubt, in biefem ßuftanbe fflh-
—

$?ie "DWaften unb $aue mürben ald Brennmaterial gerettet, unb mir

fefmten und jefct narf) etmad SRuhe. $eute tjatte und ber £od) eine

grojje greube bereitet, er ^atte und mehrere Spedpfannfudjen

gebacfen, meiere und ausgezeichnet munbeten. £er (Schlaf aber

rooflte nid)t fommen. $ie Xemueratur im $aufe mar geftiegen,

bad mangelhafte Sdnteebach fing an zu teefen unb mir froren mit

ben Äleibern, meiere mir trugen, an ben SBänben feft. CStnige oon

unfern üttatrofen maren trofcbem eingefcfylafen unb jcfjnardjten fo

laut, bafe mir nicf)t zur 9tolje fommen tonnten. Ähnliche Umftänbe

trugen bad 3^rige bei, und ben Aufenthalt im £>aufe 51t oerleiben,

bod) ber §umor blieb unfer fteter Begleiter unb Sröfter.

(5d mürbe mieber cjeKer, unb mir Ratten noch oiel 51t tfjun,

unfern ^rooiant §n bergen. 2ötr fingen an, benfetben nad) bem

.£>aufe zu fchaffen, um i|n roemgftend oor bem Untergänge ebenfo

fidier zu miffen, mie mir felbft maren. Bid 511m Abenb tonnten

mir ilm nid)t oollftänbig nach bem f)aufe bringen, unb ba bad

Söracf immer brot)te, einen Seil bev mit ©ütern belabenen Scholle

mit fiefj fortzureiten, fo far)en mir und genötigt, bie Seinen, an

benen bad Schiff noch M* l flÖ' 5U toppen, um fo jener (Gefahr bor*

Zubeugen. 3u unferm nicht geringen (Srftauncn aber mollte bie

„.Jmnfa" noch «tc^t oerfinfen; ber Äiet bed Sd)iffed mufjte fo feft

unten auf bem (£ifc fifcen, bajj bie ganze Saft oon biefem gc

tragen mürbe. Sir jogen oor, unfer £aud aufzujudicn unb unfre

auf bad äufeerfte nngeftrengten unb matten ©lieber audjuruhen;

ich 0DeT unb auch Dr. Buchholz mochten lieber bei einer £embe*

ratur oon — 14° R. im freien fdjlafen, ald im $>aufe fortnmf)»

renb oon bem fdjmelzenben Schnee beträuft roerben. Cbgleid) mir

ganz warm in unfre ^elzc eingehüllt lagen, fo mollte bie auf-

geregte ^S^antafie und bod) nicht erlauben zu tchlafen, unb cd ging

und mie in beiben Oorhcrgehenben dächten, mir lagen bie ganze

ÜNad)t, ohne nur ein Auge zu fchlie^en. Sin fonberbnred ©eräufd)

metfte mich uud meinen ©cbanfen, cd mar ald fei ein grofeed

Stürf (Sid oon ber Sdiofle in bad Söaffer gefallen, id) fehrieb bad>

fclbc aber einer anbern Urfache 311, ging nad) ber Stelle, roo unfer
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Sd)iff lag unb — bteS mar oerfcrjrounben. — Sie krümmer ber

„§anfa
4

\ unfern tjeimifcben Sßormrjaufeä, lagen auf bcm Speere*-

grunbe." —

*uf bcr <$täfa>Ue treiben*.

$er Untergang ber $anfa, roeldje unter 70° 50' nörbl. 23r.

unb 22° roeftl. fi. t>. ©r. gegenüber ber sogenannten Sioerpoolfüfte

Oftgrönlanbä ftattfanb, beren Älippen unb üBerge man beutltcr) er*

fannte, befd)lofe ben erften 9lft ber Üiorbpolfatjrt biefe3 Skiffe?,

ein^unbertftebenunbjmansig Sage Ratten bie roatferen Seeleute it)r

ftf)öne3 $af)r$eug unter ben güfcen gehabt, bom 15. 3um bis sunt

19. Oftober. 91m folgenben Sage ftanben bie oierserjn Männer,

roelcfye bie Söejafcung ber $anja gebilbet Ratten, mit if)ren roenigen

geretteten Saasen IjilftoS in ber roeiten ©iSrouftc. Slber fte oer-

jagten barum teineäroegeS
;

ftc regneten barauf, bajj ba3 Si* fie

gegen Süben treiben, unb fie nad) Verlauf t>on etwa brei Viertel

Sauren in Legionen bringen roerbe, roo eine ^Rettung möglid) jci.

@3 beginnt nun ber jroeite Seil ber ftatyrt ber ^anfamänner, ba*

treiben auf ber (risfdjolle längs ©röntanbS Cfttuftc. 3)iefe3 an

Scbredeu unb ©efarjren überreife ßreigniS, ba? mir jefct betrachten

müffen, nalwt 200 läge in 9(nfprud); e£ bauerte Dom Sage beS

SdnffbrudjS, am 19. Oftober, ben ganjen jammeren norbtierjen SBinter

t)inburd), bis jum 7. 9J?ai 1870, an meinem Xage bie 3cf)tff*

brühigen in ben üöooten il>r ©isfelb öerliejjen.

?(n bie Stelle ber jdjmucfcn, tüdjtigen „$anfa" mar eine gc=

brecr)ticf)e @iSfa>fle getreten, bie etma 7 Seemeilen ober 2 1

/» Stun*

ben in Umfang fjatte, aljo nod) immer ben Schiffbrüchigen ^iemlidi

oiel Spielraum gemährte. £ie Sdiolle, ober beffer gejagt baS

(SiSfctb, mar im ganjen 15 9ftetcr bid, bod) ragten oon biefen

15 5Ü?eter nur IV» über baS Sßajfer empor. Xrofc biefer Starte

mar baS ßiSfelb nur ein äufjcrft gebrcdjlicfjcS ^afn^eug, baS in

ber ©eroalt ber Stürme, bei bem fürchterlichen Xoben bcr (Elemente

leidit jerjplittern tonnte. liefen $a\i mußten bie §anfamänner

ftet* oor klugen haben, unb fie traten roo^l baran, gleich oon allem

Anfange hierauf fid) gefaxt ju machen, benn fpäter jerbarft bie

Scholle tu ber Sfyat. ^ie brei $toote „Hoffnung", „ftbnig SBilhelm"

unb „5MSmard" mußten baljer in ben Btanb gefegt roerben, um
jeben ^lugenblid, loenn baS GiSfelb jertrümmert roerben füllte, bie

Schiffbrüchigen aufnehmen $u tonnen. 9ftnn belub fie mit ben

nötigen Lebensmitteln unb mad)tc fie fegelfcrttg.
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3)ie nächfte Sorge mar bem „$anfaf)auje" geroibmet, ba§ in

einen mögtichft mohnlichen 3uPano gebracht mürbe. Anfangs geigte

e3 nur bie faxten nacften Kohtcnmänbe, aber allmählich befam eä

einen freunbtirfjeren $lnftricf), menn üon 5rcunblict)fett in einem

^pnufe bie Ütebe jein fann, in bem bie genfter festen unb in bem

qualmenbe Samten ba3 £icf)t be§ TageS erfe&en mußten. $(u§ ben

Kajüten roaren allerlei ©egenftänbe gerettet morben, bie nun im

§aufe it)ren Sßlafc fanben. ©egel unb Herfen bilbeten bie Tapeten

ber SBänbe, an benen Spiegel, harten unb Snftrumente als 3ierat

hingen. Über biefen prangten bie Küchengeräte be§ Kodt)3. gür

SSärme forgte ein Ofen unb ber Äodjfjerb; als ©chlaf* unb ©i§-

plafc, at§ <Stul)t unb Sofa biente eine ^ßuitfdt)e. Stile biefe ©egen*

ftänbe beengten ben Slaum fefjr, unb maren äffe üierjehn ©cljiff*

brühigen öerfammelt, fo mar er oöllig ooltgepfropft. T)ann mar

ber Aufenthalt itatürlicf» ein hötf>ft unbequemer, aber mit ber Seit

geroöfmte man fich menigftenä einigermaßen hieran.

gern oon äffen ÜRenfchen, fern üon jeber Rettung trieb nun

bie ©cf)olle in jübmeftlicher Stiftung meiter. Ergeben in ihr ©d)itt=

fal, nur ©efaljren cor klugen, fa^en fie anfangt einen Tag mie ben

anbern üergeljen, bis bie ©türme unb Kälte be3 SBinterS Slnbe*

rungen ^eroorbraa^ten. 3Ba§ Siegelmäßigfett, SBaa^tbienft , Ver-

teilung ber Arbeit betraf, fo mürbe ganj bie Crbnung mie auf bem

Scfnffe beibehalten. 9lux juroeiten bot bie 3agb eine Abroechfelung;

man erlegte mehrere ©eehunbe unb auch ein Söalroß. Nahrung

)ud)enb tarnen Dom Lanbe (SiSfüchfc über bie ©cc)oÜen bis jum

§anfat)auje, in bem fie 93eute mittern motten; fie mürben erlegt.

s
iucr) bie (SiSbären mürben t)erangelocft. ©ecf)3 oon ihnen mußten

ihr fühneS beginnen mit bem Tobe befahlen. Sie lieferten frijcheS

gleifcf) in bie Kochtöpfe unb roarme 25ecfen für bie erftarrten ©lieber;

benn bie Kälte l)atte allmählich gugenommen. 3m ^>urcr)fct)nitt

betrug fie — 22° R.; allein einige 3ftate fiel bie Temperatur auf

— 25°; bie h^fte, bloß mährenb fur§er T)auer bemerfte Kälte

mar — 26° R.

T>a3 Treiben nach ©üben längs ber Küfte Inn» bie man bei

heller Sistierung beutlich fah, ging unauSgefefct oor fid). 2Bob,l

hätte man bie Küfte felbft, über bie ©d)olle fpringenb, erreichen

fönnen. Aber roa§ hätte man bort, mo faum auf (SSfimoS $u hoffen

mar, beginnen jollen? Unfehlbar mären am £anbe bie §anfamänner

alle erfroren unb oerhungert, benn ihre ©eräte, ihre Lebensmittel

hätten fie nicht bort mit hinjchleppen fönnen. (£nbe Te^ember befanb
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man jid) unter bem 08. $reitengrabe, faft bret ©rabe jüblidjer ale

ber Crt, roo ber 5dnffbrud) ftattgefunben fyatte.

So nat)te bie 2Beif)nad)t3seit t)eran, mo in ber £>eimat alle*

itoft unb jyreube atmete, mo bie Tannenbäume gejdjmürft mürben,

(bereit; bad)te bamdlS in Xeutjd)lanb manaVr an feine hieben, bie

er oben im Ijoljen Horben auf ber arftijdjen (Sntbedungsretje mußte

— aber nod) jefynjüd)tiger, jo redjt au§ bem tiefften ©runbe bc*

^er^enS l)erau3 eilten bie öebanfen ber jdufjbrüd)igen Jpanjamänner

nad) ber .£>eimat ber hieben. Slber aud) für jene jollte ba3 jdjönfte

#ejt beä 3af)re3 nid)t ungefeiert oorübergef)en. 23ot)in aud) ber

T)cutjd)e fomme, er nimmt bie l)errlid)e 8itte, ben 2t*eilmad)t*tag

511 feiern, überall l)in. 5c^en ü)m m oen Tropen unjre buftenbeu

Tannenbäume, bann nimmt er ^Salinen, bie er mit Üid)tern jdimüdt,

unb erjäfylt ben in ber Jrembe geborenen Äinbern, roie jefct batyeim,

im großen roeiten $aterlanbe, überall bie gejdmiürften $äumc

flammen jur #mx ber ©eburt be§ GfjriftuSfinbleinS. Unb aud)

bie T)eutjd)en auf ber C£i3jd)olle im artrijdjen C^ean mujjten fidi

auf it)re flrt ju Reifen. 28ir lefen in bem Tagebud)e Dr. fiaubes:

„Unb jo fam enblia^ 3ul, bie Sonnenmenbe unb ÜBeiljnadjten. Tie

Tage oor bem heiligen 3lbenb maren unfre Ücute in geljeimni^

ooller Tl)ätigfeit, fie bereitetem if)rem ftapitän eine fleine Über«

rafdjung oor. 9lud) unfer ttod) erinnerte fid) einmal gehört 511

fyaben, toie man üebfudjen bädt, unb er, ein otrmegener ttünftler,

begann fofort fold)e£ 2öetl)nad)t3gebätf unb reid} gejpitfte 2&eil)*

nad)t3jemmeln $u baden. $er fjeilige 9lbenb fam tyeran, mir Ijatten

unfern guten ttapitän jo lange im freien gehalten, bis mir ab-

gerufen mürben. Ta3 $au£ prangte fd)ier feftlid), benn ein SBeil)-

nadjtäbaum ftrat)lte jeinen Üidjtglanj au£. (53 mar freilid) ein

arftijdjer 93aum. (£in Tannenftab, in meldjem mirtelfürmig üöejcn«=

reijer jtedten, üerjiert mit Stetten au£ jelbftgefärbtcm Rapier unb

^ebfndjen aus eigener Söäderei; einen 2Bad)*ftod für l'idjter tmtte

id) nod) jelbft unter meinen Sadjen gefunben. £ie teilte Ratten

bem ftapitän eine iHeooloertajdje unb einen ttnappjact gefertigt, auf

unss aber warteten nod) bie Überrajdjungen, für meld)e meine Liener

Sfreunbe gejorgt Ratten. maren jmei Aiftctyen, meldic mir nod)

oor meiner 3lbreije §ugegangen toaren unb bie id) nod) oon ber

„$anja" retten tonnte. !itteinc @d)idjal$genofjen freuten jid) mit

mir an ben 8päj$en, meld)e bie ©enbung meiner Q-arfiQenoffcn ent»

fyielt, freilid) maren iljnen bie meiften Saßen uitüerftänblid); bie

anbre Stifte, beren 3nl)alt id) bem Auftrage bess freunblidjen Spem
berS unb ber Iwlben Spenberin sufolgc an meine ®efät)iten oerteilte,
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enthielt neben einer 3ftaffe sierlicher Sädjelcfjen einen längft ent*

beteten Slrtifel für uns. @S mar bieS meber Tabaf nod) 2Sein,

nod) jonft ein T)ing, fonbern — Leitungen, bie mir allerbingS jelbft

aus ber §etmat mitgebracht Ratten, bie aber bocr) gelefen mürben,

als ob fie eben erjt bie treffe öcrlaffen Ratten, unb id) jmeifle, ob

jemals mo anberS nod) in fo fjofyen Söreitcn bie
ff
9?eue ^yrcie Grefte",

f(
^orftabt*3citung", ber „gigaro" nnb „ftiferirt" mit fo(cf)cr Sin»

bacr)t gelejen roorben ftnb. ftüv meine Ötenoffen gab'S ba mancherlei

ju fragen, unb mir felbft tarn manche s$erfönlid)feit mieber in @r*

innerung. SBir gaben uns rechte 9ttühe, Reiter unb guter Tinge

gu fein, bort) roollte eS nid)t gelingen. 3n unfrer £age tonnte eS

fo leicht unfer lefcteS 2Beihnad)tSfeft fein, unb unjre hieben bahcim,

bie unterm Sfjriftbaum heute mit Sehnfud)t unfer gebenfen, marten

bergebenS auf unfre enblid)e $Kücffef)r. Tod) auch liebliche

Äinberfeft ging oorüber. $lm StephanStage morgen? fahen mir im

Tämmerfdieine eine Snfel bicht oor uns, mir mußten mit bem Jelbe

nahe baran fein, Schon bachten mir bem (Silanbe einen Hainen ju

geben, als bieS im junehmenben Tageslichte ju fdjillern unb 311

blauen anfing unb enblich beutlich ein riefiger ßisberg mar, ber

milb griffen unb jerflüftet ficf) unfrer Trift entgegenftellte. @S
mar ber erfte gemaltige SiSfolofj, bem mir auf unfrer Steife be*

gegnet marcn, er follte ber Vorbote einer ereignisreichen $ät fein,

in melcfjer feineSgleichen eine bebeutenbe fliolle fpielen.

Tie Sonnenmenbe hatte unruhiges SBetter gebracht. @S regnete

ba$u am 2Öeihnad)tStage, aber balb oerroanbelte fich ber SRegen in

©chnee, unb fernere Mengen beSfelben fielen auf unfre Scholle

nieber. $on unfern bauten im freien mar balb nichts mehr §u

fehen. Tiefer unb tiefer mürbe baS |muS unter bem Schnee be*

graben, unb eS mußten Treppenftufen angelegt merben, barauf mir

aus bem Schneegange ins #rcic gelangen fonnten. Unb fomit ging

baS Sah* 1869 jur sJieige, Tag um Tag oerrann, enblich fam ber

lefcte — Snloefter»5lbenb.

§eute, mo in allen beutfehen GJauen gemif3 unfer gebaut mürbe,

mo uns manch einer besprochen, fein ($laS auf unfer SSohl 51t

leeren, tyute galt eS aud), mitten im (Sije einmal ber lieben Jmwbe
batjeim ju gebenfen. Unfre Cffijiere hatten genau beftimmt, mann
nad) unfrer Ortszeit bie ÖUoden in Teutfchlanb 9)fitternad)t fdjlugen.

Tic 93omle mit ©lühmein mar bereit, bie 3cit mar ba — mit

funbiger |mnb fchöpfte ber biebere töapitän bie ©läfer ooll unb nun

:

£>ep, t)eü, hep, fyuxxa ! £och Teutfd)lanb, fm<h Sßatcrlanb,

hoch Heimat, u. f. m. u.
f.

m. TaS Toaften wollte nicht enben,
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unb ber ©lüfymein mufete erneut werben, benn ba fjatte nod) monier
einen ©prud) ju reben, unb unfre jungen mürben munter, tote fic

eS fd)on lange nidjt maren. Snblid) aber roarb'S bei uns aud)

neues 3af)r, jmölfmal pitfte bie Ubr, brausen fragten bie 9?eu*

jarjrSfaloen unb mir brütften uns fröf)tid) unb ^onnung§t?oIl bie

.§änbe mit einem tjerjticfjen Profit 9ieujaf)r 1870! SReujatjrStag

1870! ©S mar |eit langem mieber einmal ein flarer Sag. 911S

mir gegen Wittag ins ftreie famen, bemerften mir unS mieber bidjt

unter ber &üfte, bitter als jemals. 9ted)tS t»or uns lag eine Snfel,

auf ber mofjt nod) nie baS Sluge eine« (Europäers gemeilt hatte,

mir nannten fie 9c*eujal)rSinfel; jroijc^en ben milben ^Bergpartien

jatjen mir nun beutltd) bie öerfefmeiten ©letfdjermaffen ins 9Jc*eer

herunterragen. (Sin fdjarfer SBinb fuf)r über baS ©isfetb, unb bie

fe|igen roten SSolfen am Gimmel oerfünbeten fidjer mieber ©türm,

ber aud) nidjt lange auf fid) marten lieft. 93alo jagte ber ©dmee

mieber über bie öbe fläche, aber mir, tief unter bem ©dince Der«

graben, merften i^n nur an bem SRaffeln beS ©djornfteinS. 2)ie

9c"ad)t öerging, ber jmeite Sag im i^a^re fam fjerauf, aber mühfam
gelten mir bie Öffnung gum $(uSftieg auf bie ©djoKe offen, ©e»

maltige ©d)neemaffen foarf ber mütenbe ©türm Ijernieber. 3m
freien mar fein $lugenblitf gu befter)en, baS bunftige £auS marb

läftig; fo mar ber enge ©dmeegang nod) ein angenehmer $lufent'

rjaltSort.

3)a läßt fid) plöfclid) ein bisher nie gehörtes ©eräufrt) oer*

nehmen : unten aus bem ©ife tönt es herauf, cS pricfelt unb fniftert

— bie ©diolle ftreid)t über ®runb, ba muß fie in krümmer gehen.

9fid)t lange unb ^u bem föiiftern gefeilt fid) ber $on beS praffelnben

©ifeS an ben ©eitenmänben, ben mir früher im $aufe nid)t Ijbren

tonnten; baS 5el° mußte fd)on abgebrochen fein. 9lber oergebenS

magte fid) einer ober ber aubre hinaus ju erfpäfjen, maS mit uns

gefdneht. 3Jc*ühfam fterften mir deinen, um bie 93oote im Notfälle

511 finben. (Sine bange, lange, lange sJc"ad)t brach an, aber ber

nächfte Jag mar fo frfjlimm mic ber oerfloffene. Um Wittag magen

fid) bie beiben Steuerleute funouS ju retognoSjieren, balb tarnen fie

mit ber Söotfdjaft jurüd, bafc fie fdjon t)alben SBegeS oon früher

bie örenjc getroffen hätten. Wim parftc jeber ein ©tüddjen ©rot

unb feine befte £abe gufammen. Sic 931ätter meinet SagebudjeS

banb id) mir auf ben üeib, bort follten fie bleiben bis 5U befferer

tfeit ober möglirficrroeife mit mir gefunben merben. griffe ftleiber

auf bem iJeibe, harrten mir barauf, üielleidjt im näd)ften 90?oment

einer fd)reefliri)en, nufclofen glud)t gebrängt ju merben. SBo^in?
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bad mufjte feiner. 2Bie weit? SBer fragte banad)? $lber nod)

fdjlug bad $erj marm, unb biefleidjt, bielteief)t rettete boef) bie $(u(^t.

D bie treue Hoffnung, bie auef) in fotcfjcn Sagen bed SD^enf^en

freunblicfye (Sefäfjrtin bleibt! So faft einer neben bem onbem jum
Sprunge gerüftet. 91m öierten warb ed ftitt unb rutjig Sßetter.

SSir gruben und aud unb brangen ind ^reie. $)a lagen mir bid)t

unter fianb. Sine 23ud)t, mit rottben Sergen umjäumt, Ijatte und

aufgenommen, nörbltcf) oon und lag bie 9Jeujnl)rdinjel. ®ie 93erg*

fpifcen begannen ju gtütjen, mie leud)tenbed ßrj ragten fic in ben

bunften blauen 9Korgeni)immet auf. fetter unb Ijcfler marb'd, um
9J?ittag flieg bie (Sonne über ben ^orijont, gum erftenmat in

biejem $a1)xe. 2)a fatjen mir, mo mir maren. $)ie 93ucf)t mar

ootlgebrängt mit ©ig, bad fiel) amprjitljeatratifcf) lanbroärtd aufbaute.

$(uf ben flippen ber Üceujarjrdinjet tagen krümmer mächtiger ©id=

maffen, bie baran jcrfc^ellt maren — oon unferm gelbe mar ber

atf)te Seit faum übrig. 9ttäd)tige (Sidberge gelten und umftetlt,

unb aud bem (£ife ber Xriftlinie brauten bie frfjmarjen Äöpfe nieb-

riger flippen tjeroor. 2öad mar ju tljun? $ie gludjt and Sanb

ergreifen? £er tiefe Sdjnee geftattete nid)t, ben lebigen ^«6 öor*

märtd ju fefcen, mie ^roüiant unb Kleiber meiterbriugen? $)ie

Q3oote tagen mie angemacfyfeu, nidjt teer tonnten mir fie orjne ge*

mattige Stnftrengung oon ber Stelle bringen. Unb boef) mar ed

und ftar, bafc nun bie Sage eine äufjerft bebenfltd)e fei. 9tber ber

Sdmeefturm, ber, faum gefcf>miegen , batb roieber lodbraef), tieft und

nidjt lange 3^* 3«m sJiacr)finnen. $>ie 33uct)t aber tauften mir

„Srfjretfettdbudjt".

$tm 11. Stanuar morgend (türmte ber Steuermann herein mit

bem SRufe: „Mie ftar, bie Stolle ftreicfjt über ®runb!" ?Wed

eilte ind greie mit ^eljbünbet unb 93rotfad. $tber ind fjreie ju

fommen mar nidjt möglirf), mürjjam jmängte jicf) ber Äörper burd)

bie Sdjneemafje im (Eingang, unb brausen roarf ifjn ber mütenbe

Sturm 51t ©oben. 3« breien gufammenge^ängt, auf ben Änieen

rutfd)ten mir 51t ben booten unb juchten hinter biefen Scfmfc oor

bem SRafen bed Sturmcd. 2öir Nörten bad ©eräufcf) oon fcrjlagem

ben Sßeflen. 33alb fafjen mir ringdum freied Sßaffer, maren mir

tjeraud in bie See getrieben? £>ie Stolle rmb unb fentte fief) in

ber Dünung — ba läuft ein bunfter Streif quer über bad @id.

Sft'd ein Statten? SBaffer, SBaffer auf bem ©ije, bie Scfmlte

bricht ! §itf Rummel! Ringdum SBerberben, (Sidftücfe brechen aud

ben Spalten fjeröor, mir flüchten mit .ben SBooten baf)in unb bort*

t)in — »ergebend, biefen Crt tjaben mir oertafjen, jenen aufgejudjt,

Mnbrce, «orbpol. 5. 9luR. 8
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aber )d)0\\ ereilt un* l)ier ba* ^erberben. $alb brietjt ba* lefcte

Stürf unter uu)ern Ruften: nun ift bie leßte .Starte ba* ^oot. Vlber

md)t groß genug ift eine* rür im* alle, unb ba* große s-$oot ut

jd)wer, um e*
(
yt frbjeppen. 3Bir teilen uu* in beibe $oote. Xureb

ben Sturm gellt'*: A'euet wofjl, unb wer narf) rmufe fommt, grüßt

mir bie Peinigen!" Sie .ftäube frfnittetn firb uim (efctcnmal. Unb

nun fteben fie ba, bie Äanbibaten eine* grauenhaften Zobe*, bie

einen herüben, bie aubern brüben, gewärtig jeben Vlugenblirf felbft

,ut oerfinfen, ober bie aubern abbredjeu unb wegtreiben 311 feben

-- ober Vtugeiueuge jut fein, wie bie Sdutffal*neuoffen Dorn toben

ben öife »erftMungen werben, unb ibre legten gellenben lobesfdjreie

,51t boren. So ftonbeu mir ba, ftumm unb ftarr, ftnrr im ®emüt,

ftarr am Körper. Xicfjte (Si*maffen hatten ba* $cfirbt bi* $ur

llnfenntlicftfeit oerbeeft, unb 9xorf unb Kleiber waren, 00m Srfmce^

ftaub burdibrungen, pnnjerbnrt geworben. £a legt ftrb eine treibenbe

Sd)olle um bie anbre an bie unfre an. Srbwädicr unb fri)warber

wirb bie Xitnung, weiter unb weiter rücft ba* freie 2Baffer oou

nn? f halb feljen wir nur norb in ber Jerne bie weißen 33etlenfämme

oufjoringen. 9htn wagen wir im* in* .Spau*. Cnner hilft bem

anbern bie ftarre ($i*ma*fe Dorn ©efiebt bringen unb eine tflaiche

9fnm
(
utm s3)hmbe führen, unb nun erft bemerfte icb, baß meine

.späube erfroren waren. sJfid)t lange, unb biefe 331afen entftanben

borniif, nun war irf) arbeit*unfabig unb fonnte mir jelbft nid)t

einmal helfen. Xraitßen beulte ber Sturm fort. 3m borgen
bunfel be* noebften Sage* oerließen wir wieber entfefct ba* §au*.

Xie*nml febien im* ber Untergang gewiß, mit entfefelid) rnfefjer

^•nbrt trieb bie Sdmtte auf einen riefenf)nften @i*bcrg lo*. Schon

fnben wir oor uu* ba§ fid) wilb aufbäumenbe ßi* — näljer —
näher nun mufe e§ ge)rtVben. Vlber wir finb im nädjften klugen-

blirfe frei fürt jagt bie treibenbe s
JJfnffc; mar'* ein ^antont,

bn* im* frfirerfte, war'* Simljrljeit, wa* nur faf)cu? Vltte fafjen c*

feiner meifj, wo* e* eigentlid) war.

(iutjeßlidie Stunben reibten fid) 51t Sagen, unfer Xroft allein

war ber llmftnub, baß unfer ftelb nod) immer «mfammenbielt. 3n
ber Wndit 00m 14. auf ben 1f>. Januar begann ba* (£:i* mit furebb

barer yjcndjt *u »reffen, ßutfeblid) tönte ba* (Geheul be* ©je*
^niammen mit bem be* Sturme?, wieber »erließen mir in eiliger

,y!nrfit ba* £mn*, nod) batte bei letzte iiidit bie 3l)ür erreidit, ba

hnrft ber ÜUweu bei imtte, bie Stäube waufteu unb brol)ten
(
ut

fallen. Unkt Vlißl war für uu* »erliuen, bind) bie $obcnf»alte

ho\u\ Waffer jofort bineiu. ^or bem jagenben Sdmec fuditen wir
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©dmfc unter ben iöootfegcln, unfre ©ad)cn liefen wir ruhig im

©d)nee öerfommen — wer wirb fie nun noch brauchen, wo wir

über fur3 ober lang oon ©dwlle 511 ©cholle eilen! — £a3 grofjc

SBoot ftürjte in eine ©idfpalte, wir Rieben bie deinen unb tieften ed

liegen. 60 lagen wir faft brei Xage ofme allen @cf)U^ im ©ermee,

burcfwäjjt unb gefroren. $)reifter geworben fiteste tt>or)t einer naef)

bem anbern bad |)aud wieber auf, aber bied bot feine Söohnftätte

mehr, arg r)atte bad (Clement gekauft. %m warmen Ofen fugten

wir bie Kleiber auf bem Seibe 311 troefnen — unb ec)e wir §um
Söoote famen, waren fie wieber nafe unb fteif. 2Sie wirb bad enben?

©nblid) warb ed wieber beffered SBetter; einige ruhige ©tunben

gaben und (Gelegenheit, itnjre Sage boef) etwas ju beffern. £ad
grofje 23oot, obwohl bem Sßerberbcn preisgegeben, lag noch unoer*

fel)rt in ber ©palte. Ütafcfj warb ed heraufgezogen unb mit einem

^lanfenbache öerfehen. $a tonnten wor)l jecf)d änr 9cot brin fteefen.

$ie anbern S3oote fäuberten wir 00m Schnee, unb am flaggen*

ftoefe bauten wir aud ben $acf)planfen bed .£)aufcd eine $ütte für

ben ftocfwfcn. £ad war bad 2öicf)tigfte, wollten wir nirfjt umfommen.

£em entfeffelten ©türm rangen wir fo eind nach bem anbern ab,

wie feine SSSut nur einigermaßen 311m ©cfjweigen fam.

$ad (5id war fo btd)t jufammengebrängt, bafe bie Öruchftücte

bed .Jmufed nidjt audeinanber fallen tonnten, üöir reiten Qzit, bie

dauern audjugraben unb ben 00m ©chnee begrabenen Sßroöiant

heroorauljolen. Ohne geitoerfäumnid, orrne Siegel unb ©cfjnur würbe

Riegel auf 3iegel gelegt, balb ftanb eine neue $ütte fertig. (Gegen

fie war bad alte £)aud ein ^ßnlaft. ©ie war nur grofj genug, bafj

fed)d 9J?ann eng aueinanbergebrüeft barin liegen tonnten. $ie ©teine

waren lofe aufeinanber gelegt, burrf) alle SKtffe ftrief) ber 2Binb,

unb ber ©d)nee fanb überall Zugang. 2öie oft fürchteten wir, ber

©türm werbe ben $au umftürjen, unb nahmen felbft bie 3«P«^t
wieber in bie iöoote! Unfre ©djollc war bebeutenb Meiner geworben,

mit 360 Schritten ummafj man ben Umfang, nun burfte fie teilt

©tücf mehr abgeben. $ngftlid) horch tcit ,ü »r allff °& lmr ourch oa»

Söraujen bed 28inbed nicht nurf) bad beulen bed (£ifcd Nörten. 3$on

©tintbe 51t ©tunbc machte ein ÜDZann bie 9tunbc. 2Btr hatten

^lafchen, alte Kleiber unb bergleicfjcn ald Warfen andgefteett, um
31t erfahren, wenn an einer ©teile bad #elb ind iörecf)en fame.

Smmer famen bie 5öotjd)aften tröftlid): „$Ulc3 ift in Crbnung!"

£er ©chnee plagte und arg. 2)ie im ."paufe unb in ben 33ooten

wohnten, tonnten tagelang nicht 31t einanber, fie waren ciugefchneit,

unb bie in ber Äochhütte zubrachten, waren öfterd bid brei gujj

8*
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auf ihrem £ager oerfchneit, bi« fic einer au« bem £aufe ober au«

ben Söooten ^erau^jc^aufelte. $a« @i« lag nicf>t mehr eben um
und. §ot)e 28älle fäumten bie Stolle ein, fo bafe U)ir roie in einein

X^a(!effel fajjen, unb e« war nur mit ber größten Anftrengung

möglich, auf bie nächfte ©trolle ju gefangen. Söie nun ^rooiant

unb s
Jkla baüonbringen? $n bumpfer SRefignation ließen mir über

un« ergeben, ma« ba fommen moflte. Unter joldjen Umftänben

lin tte jeber abgefcf)loffen mit bem Seben. ^rcilic^ aufgeben tonnten

mir bie ©ad)e nicht, unb einer tröftete unb ermutigte ben anbern

nach Gräften. Unfre Stfatrofen gelten fict) trofc unfrer troftlofen

üage boct) feft bei einanber, unb fo liefcen mir un« ba« ganse ©lenb

unfer« Aufenthalte« gefallen.

2Bir waren um jene 3eit ungefähr au« bem ^ßolarfreife tyx-

auSgerücft unb befanben uns in ber 9iälje be« ßap $an, einer meit

üorfpringenben ©pifee, bie ben nnbrängenben 9?orboftftürmen fet)r

au«gejefct ift. AI« mir in ben legten $agen be« Januar bie un*

geheuren (£i«mälle um uns fafyen, glaubten mir nicht anber«, al«

bafj nun ber @i«ftojj ben SBinter über ftetjen bleiben mürbe, unb

fürchteten nun mieber oom Frühjahre ein tumultuarifche« Aufbrechen

ber $reibei«maffen. 35e«t)alb backten mir auch fdjon baran, unfer

.^eil in einer SBanberung über ba« (5i« nach ocm Öflnbe ju flicken,

nl« fief) miber (Erwarten bie ©^ene abermal« oeränberte.

Wit ben erften Xagen be« Februar begann fict) ba« (Si« $u

lodern, fcfjmale SBaffcrftreifen jeigten fiel), ba« ©« trieb au«ein*

anber, unb polternb jrürjten bie 6i«mälle in fia) felbft jujammen.

$alb fat)en mir mieber über ba« ebene ßi« t)inroeg. (*« mar, al«

ob mit bem ©ctjluffc be« Sanuar bie 2öut ber Stürme gebrochen

märe; ruhige«, fcf)öne« Söetter trat ein, unb mir begannen mieber

aufjuatmen. ^Mancherlei ließ fief) 511 unfrer $equemlichfeit thun,

— ma« nennt man in folgen SBerhältniffen fcr)on S8equemltcf)feit!

2Sir magten e« bann unb mann, bie ©tiefei oon ben <y"f3fn 5U sieben,

menn mir un« jchlafen legten, unb nur 51t unruhiger fielt lagen mir

5um Aufbruche bereit, ben Sörotfacf jur ©eite, bie 2)?üfce über bem

töopfc, bie 9iact)t über auf bem üager. Auch unfer ^au« tonnten mir

in manchem oerbeffern. ßin au« bem ©chnee nufgemübttcr ©piegel

gab ba« ©la« 5U einem ^yenfter, unfre Söollbccfen nagelten mir

an bie 2Bänbe gegen ben 3«9- TOat)t oerjehrten mir ho&nb.

Keffer unb ©abelu maren £up«gcräte geworben — ach, lücr un^

oft ba augefehen hätte!
sJhtn mar c« un« auch lieber möglich,

täglich £änbe unb Öteficht ju maferjen, ma« mir früher lange nicht

fonnten, aber au« ben Kleibern famen mir noch lange nicht."
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tfiur bcr achte Seil be§ anfangs jiemlich anfehnlichen (5i3felbe§

mar übrig geblieben, unb bieje3 fleine ©tücf roar nun um [o größeren

(gefahren auägejefct, tonnte ben immer heftiger roerbenben ©türmen,

bem ^reffen unb drängen ber benachbarten (Siäjchoßen um fo weniger

roiberftehen, je fleiner e$ mar. ©chaufelnb trieb eS fynatö in bie

offene ©ee, uro e3 noch mehrere 3ttonate ben (Schiffbrüchigen jum

Aufenthalte bienen faßte, 3unächft roieberljolten fid) ähnliche (Ebenen

in rajeher Aufeinanderfolge; ein ©tücf ber ©droße nach oem uubern

bröcfelte ab, e3 mar, a(§ ob ber ©oben unter ben gü&en roeggeriffen

mürbe. 9Kan fteße fich oor, mie £unfelf)eit- übet ber treibenben

(Stejcfioße unb ben entfetten s
J0ßenfchen lagert; ber ©türm heult unb

tobt, al§ ob er afieS mit fich fortreifjen rooße; bie (Siäfchoße fchaufelt

unb fchroanft; ber ©chnee fliegt in bieten Waffen tyxab unb beeft

aße3 mit feinem Leichentuch; er bringt burdt) bie feinften SRifcen ber

Äleibung unb erftarrt ben ohnehin oon groft gefchüttelten Äörper.

Auf bem ©efichte, in ben ©arten fefct er fich a^ <™c oi<*c ®igs

frufte ab, bie erft mit ben Seffern abgefärbt merben mufj, menn

ber SBetreffenbe etroaS genießen miß. Steine geber ift im ftanbe, bie

©emütSlage ber armen ©chiffbrüchigen mährenb folcher ©tunben 511

jehilbern, unb e$ ift nicht ju üermunbern, menn mir erfahren, bafj

einer ber ©elehrten ob aß ber 9tot unb Gefahren getfteäfranf mürbe.

$rofc ber fürchterlichen Lage roanfte nicht einen Augenblitf bie £i3*

jiplin, bie ^anfamänner bemährten fich °^ ec^*c S^utjche, bie ju

gehorchen mujjten unb auch in jeher SKinute, mo ber £ob ihnen

nahe mar, nicht aufhörten, ba$ aufführen, roaä ber Kapitän gebot.

35ie SKannfdjaft — bie unter folgen Umftänben natürlich nicht im

§aufe bleiben fonnte — teilte fich un0 fteflte fich nc&cn 33oote.

3n bieje moßte man fteigen, falls bie fleine ©efroße ganj gerbröcfeltc.

9Ba8 aber ftanb ihnen beoor, menn fie in ben jehmachen gahrjeugen,

bie nur ungenügenb mit Sßrooiant oerjehen maren, hinauf gelangten

jmifchen bie treibenben @i3berge? ©ie oerhehlten fich nity, bajj

bann ihre ©tunben gewählt fein mürben.

$ie Kleinheit ber übrig gebliebenen ©choße mar in ben SRe*

gionen ber fchmimmenben SiSberge übrigens ein entfdnebener ©or<

teil, ba fie leichter fich burch bie offenen Kanäle hinou«htoaub uno

mit nicht fo grojjer ©eroalt an ihre Nachbarn anrannte, alfo auch

roeniger ©efat)r lief, zertrümmert ju merben; fie glitt jmijchen ben

Äoloffen r)tnburcr), als roerbe fie üon unfichtbarer §anb gefteuert.

Manchmal lag fie jmijchen GiSbcrgen, bie fie umgaben, mie bie

hohen ©ipfel eine« ÖJebirgcS ein Ztyil; bann, menn eS fchien, als

moßten biefe mächtigen ©erge über ben Schiffbrüchigen zufammen*
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ftür^en, öffnete fich roieber ein ttanal, unb roeiter ging e& nach 3übeu

$u.
s)lm 10. War} fdiilbert ein Tagebuch folgenoermatjen bas 3Us

jnmnientreffen mit einem öi^berge:

„2Btr innren gegen Wittag auf einen öicier Äoloffe (oege-

trieben unb berauben un* in feiner unmittelbaren s
Jiäfy. l£r ftaucbte

ben (Mang be§ ©feä auf, fomit auch unfre Scholle. £a« iüis

brängte t)art gegen ifjit an unb bäumte ftctj empoT. Ter Eisberg

hatte über Sßaffer eine .$öfje oon ca. HO Weier, eine itönge oon

ca. 300, eine «reite oon ca. 250 Wcter, feine ©änoe erhoben fich

fteil unb fenfrec^t au£ bem SBafier, jebocr> innren auch stellen oor*

honben, roo ba» üßefteigen möglicf) geroefen märe, £Bir oerlangten

nicf)t banaa), benn ob,ne Unterlaß polterte unb rumorte e§ in ber

(liSmnffe. SJÖenn eine Sorfte fprang, mar es ein ©eräufcb, rote bie

Wernehrfaloe eineä ganzen Bataillons ; bann grollte unb murrte e3

gef)eimni3öoll in feinem Innern, al§ ob $eifter barin ib,r 3Sefen

trieben. To§ Außere mar jerborften unb jerflüftet, unb fchmar^e

/pöhleu öffneten if>ren SdjUinb. Um 5 Uhr fe^te bie gewaltige

Waffe firf) mieber in 33eroegung, oon ber Sonne pracbtooll beleuchtet."

Ter Äüfte mar man metftenä ganj nahe unb ^roar in ber

Wegenb, in welcher QJraaf) (S3fimo§ in ziemlicher Sln^ahl gefunben

hatte; feiner tief? fid) inbeffen blicfen, obgleich heute noch bort ficher

bie)e ^olnrmenfchen roormen, ba fie oon biefen ©egenben manchmal

bi* an bie SSJeftfüfte nach ben bänifchen ^Jieberlaffungen hinüber

mnnbern. ^od) aber mar ntct)t ber 3e^un^ gefommen, in ben

booten bie Scholle ju Oerlaffen. Allein er mar nahe.

Rettung ber .fcanfamänncr.

^rit beut ^erbrechen ber groften Scholle unb ber 3errrüm*

mrrung bc« rrftru größeren Alüf)lenhaufed am 14. Januar maren

1 1 °l Inge oerfloffcu, fet t beut Untergange ber „£)anfa" unb bem

T rriln-r? auf bem tfiafclbc 200 Tage, feit ber feftlicfjen ?(bfat)rt au3

^remei-nnm-n in Wennimort bt^ Königs 2Bilf)elm am 15. Suni faft

elf WiMinte. Wnii hatte ben fortmnbrcnben Tag, bie fortroäljrenbe

Wnrfif grirbrn. M\\ mar ber Frühling heraugefommen, ber auet)

«Ii (WriMilfiiiha Mlfle buvrl) bns &licbcrerroad)en ber Watur, burd)

bfia irijffjp -|mtjjni bei Kräuter, bind) baS |>eranjie^en ber *8ögel«

vhftjrM fi ff? nntflitbigl. Vluf bot häufigen Srt>llc aber jeigte ftct>



feine Wnberung — (£i3 unb Schnee, branbenbeS 3J?eer
r
Sturm,

©i^berge unb Schöffen ringsum — ba§ mnrcn bie einzigen (Sin>

brürfe, bie neben bem 9lnblicfe ber oben Wittenberge ©rönlonbs ba3

?(uge ber §anfamänner mäfjrenb ooller 200 £age empfangen r)otte.

Sefct aber joflte eine Vlnberung in ber Lage herbeigeführt merben,

bie ber beginn ber Rettung mar.

2lm 7. 9)cai 1870 mar man bis $um 61. ®rabe abmärtä

getrieben, im ganzen 243 leiten, eine Entfernung, bie in geraber

Linie etma fo grofe ift r
mie oon Sonftantinopel nach Berlin. sJDcan

mußte nun, bajj bie Sübfpifce ©rönlanbä, mo gioitificrte SKenfchen

meinen, nicht mehr fern mar. $)ort lag bie Heute, Don beutfdjen

^Jciffionarcn geleitete Äolonie ?yucbriaj§thal, unb ba nach ber Äiifte

&u offene? SBaffer üorfjanben mar, fo befchloft man bie Öoote in

baSfclbe ju bringen. ©3 mar aucf> bie fyöfyltt 3c't, baf; man
fcf)neller üormärtö fam, benn bie Lebensmittel mürben jdjon fnapp

unb bie ftleiber maren jerfefct. 9coch über einen Neonat lang füllte

bie §at)rt an ber Süboftfüfte (SkönlanbS bis jum sJiettung§rjafen

bauem. (Sie mar, obgleich auch noch reich an (Entbehrungen unb

(Gefahren, boef) noch ber glücflichfte Steil ber (5iäfar)rt ber |)anfa*

männer, ba mit jeber Stunbe bie Hoffnung in ihren hört geprüften

Seelen ficf> oergröfcerte, ber Stugenblicf ber öollftänbigen Rettung

näher unb näher rürfte. 3n bem offiziellen S8erict)tc mirb biefe

gahrt folgenbermafjen ersäht:

$ie brei SBoote, bie ftetS fegelfcrtig maren, lagen mit ihrem

Zubehör naaj Verlauf öon bier Stunben in j(hiffbarem Söaffer; bie

9Jiannfd)aften berteilten fiaj in bie $oote: Äapitän ^egemann führte

bie „Hoffnung", (Steuermann §ilbebranbt ben „ÖiSmarcf", Steuer*

mann 93abe ben „Äönig SBilhelm"
; fo maren bie 2mote getauft.

(Sin bretfacf)e3 §urra, unb fort ging e3 unter Segel; aber nur

jmei Sage foHte bie $ahrt bauem. 33i3 auf ca. brei Seemeilen

batte man fief) ber ®üfte genähert, ba oerhinberten unburchbringttche

ÖiSbarrieren jebeS Vorbringen. 3Jcan mufjte fid) entfchliejjen, bie

U3oote über baS @i§ ^u gief)en unb auf§ neue auf bem (Sife ju

tampieren. ^ene Arbeit bauerte oom 10. 9ftai bis 4. 3uni, unb

bieje fünfunbjman^ig Xage oertangten bei fyaibtn Nationen uner*

hörte Slnftrengungen bon ber 5Jcannfd)aft, faum 500 Stritt maren

bie Söoote in einem Sage aus ber Stelle ju bringen; auf Spiritus

lampen mufjte bie Nahrung ermärmt merben; bie Schneeblinbheit

brach au§, fo bajj bie Sölenbgläfer bon ben aftronomifchen Snftru*

menten bie berloren gegangenen Schneebrillen erfefcen mufeten. $tm

4. Suni marb baS Lanb erreicht, bie öbe ftelfeninfel Sbluitlif auf
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nörblirfier ©rette. 9luf bem Sije marb geraftet unb ^fiugfteii

gefeiert. $om 6. bis 13. 3uni fuhren bie brei 33oote ber „|>anfa"

an ber ®üfte herunter längs ber fteilabfallenben flippen, bie faum

bie erften Anfänge einer Segetation geigten. Srofc mancher £jinber«

niffe unb heftiger ©türme gelang bie ftatyt; am 13. 3uni öffnete

fid) eine breite 93ud)t, eS geigte fid) ©rün, rote §äujer mürben

fufybar; 2ftenfd)en ftanben auf ben ftlippen unb flauten erftaunt

ber rätfeßjaften ftabtt ber SBoote gu; ein Stajaf eilte, fid) ängftlid)

an ber Äüfte baltenb, üorüber. „$)aS ift ja unfre beutfdje ^a99e
"

tönte eS bom Sanbe tyt über baS SBaffer. 2)ie Rettung mar ba

;

bie erften 3J?cnfct)cn, benen bie (geretteten bie $>anb brücften, waren

beutfcfye iianbSteute.

@S mar bie beutfdje URiffionSftation $riebrid>Stljal, mo bie

^anfamänner getanbet maren unb mo bie beutfcfyen ©laubenSboten

©tarid unb ©eride fie liebeooll aufnahmen unb oerpflegten. Uber

baS fieben unb bie @inrtd)tung biefer Männer, bie im f)ot)en Horben

ben ©rönläubern baS Soangelium prebigen, erfahren mir bureb bie

ftorbpolfafprer baS folgenbe: $aS 9ttiffionSf)auS ift ein fleineS Hn*

ftödigeS ©ebäube. 28ie bie meiften §äufer ber Europäer in ©rön*

lanb, mürbe eS in SDänemarf fertig gegimmert, ftüdmeife gu @d)iffe

nad) 0-riebrtd}Stl)al gebraut unb enblid) an Ort unb Stelle auf*

gerietet. (SS ift nid)t größer als bie Käufer im ©rggcbirge ober

im .jjarg unb äljnelt burd) ben roten Hnftrid) ben fd)roebifcJ|en

SBauernfjäufern. 3)aS ^Mibament bilbet eine mit SJlooS aufgefütterte

Sage oon ^elsftürfen. $>ie Erbauung beSfelben unb ber ebenfalls

au§ §olj gegimmerten fdjmucflofen ftirdje ^at mef)r ÜDJülje gefoftet,

als bei unS in 3)eutfrfjlanb ber SBau manches SßalafteS. 9ftül)felig

mufjte jebeS einzelne Söauftüd üon bem faft gmangig beutfct)e 9JJetlen

entfernten 3ulianaf)aab in ©ooten Ijerbeigefdjafft merben!

$)ie Sßofmungen finb Hein unb nur für menig jafylreidje

Familien berechnet; einige Zäunte, mie baS ©peifegimmer unb bie

ftüdje, benufeen bie SDftffionare gemeinfam. S)aS 3immer, in meinem

bie £anfaleute fidj guerft aufhielten, mar baS Söoljngimmer beS

£errn ©eride, beS 33orftef)erS ber ©emeinbe. @S mar einfach

möbliert: eine 6ofabant mit Äiffen, ein Xifd), einige gepolfterte

(Stüljle bilbeten baS gange Mobiliar. $ie SBänbe gierten $t)oto*

grapljien oon Sfliffionaren. SSoljnlid) aber unb traulid) fam eS

iljnen in ben 3imntecn 00(*) üor '- ^e
i
c tt)aren mit Ölfarbe ge«

ftridjen ; aHeS falj nett unb fauber aus. Xie tangentbetyrte europäifdje

sJieinlid)feit, baS ©efüljl, mieber in beu föreiS ber 3iö^*faIlon 9e *

treten gu fein, mirfte mie ein beglüdenber 3a»üer allf bie ©dnff»



brühigen! ©elbft in ©rönlanb, inmitten ewigen SijeS, bermag, ba§

empfanben fie fdjon jefct, bie beutfdje $äu3frau ein ©tücf §eimnt

ju Raffen. (Sintge 23lumen in ben ^enftern ersten notbürftig,

tua§ ba3 falte Älima berfagte; benn ba8 ©ärt^en bor bem $auje,

beffen (Srbreicf) mühfam bor ben (Jäfimomohnungen unb an einjelnen

günfrigen JDrten gufammengejdjarrt mar, fab, leer unb traurig genug

auä. $)ie Gliben, meierte l)ier allein noch gebeten, jeigten faum

ihr erftc^ ®rün. SDaä $au3 betretenb gelangte man über eine

©teinflur in baä $ur tinfen gelegene Söo^njimmer be§ ^errn (beriefe:

rechts liegt ba§ gimmet ©taricte. (Sine anbre %\ßt führt gur

^üct)e. 93a(b fafeen bie §anfaleute in $errn ©ericfeS 3immer um
ben SCifc^ unb berichteten öor l)oc^ erftaunten gurjörern &°n

(Shrlebniffen. £err ©tarief, ein grojjer, fdt)tanfer 9ftann in ben

breifjiger Sauren, ein ßaufifcer, trägt fict) t)atb grönlänbifcf) (©ec*

Imnb^Ijojen unb ©tiefein), ©r ift fel)r gefpräcf)ig, boer) gef)t ilmi

bei ber gefefligen Unterhaltung bie lange pfeife feiten aus. ©eine

junge ftvau ftammt bon einer ber roeftinbifchen Unfein, ©ie ift

ifjm bon ber SRiffion jugefaubt. ©eritfe, ein Jünfjiger, §at eine

in ©rönlanb geborene Europäerin jur %xau, meiere in ©nabau bei

äftagbeburg erlogen mürbe. 3h™ ®he ift mü ore* Äinbern gejegnet,

bie bamate im Hilter bon gmei big fed»d Sauren ftanben. 9ftcf)t

lange liefen auch oie grauen be3 |>aufe3 auf ficf> warten. @in

meines Xud) flog über ben Xifcf), eine ^odt) aufgebaute ©cf)üfiel mit

gmiebäcfen erhielt ben ©fn^nplafc auf bemfelben, unb baneben er=

festen jcr)öne glänjenbe ^Butter. 9cun trugen bie Hausfrauen eine

gemaltige Äanne Kaffee tyxan. Unb bie ^anfateute machten fiel)

an biefe guten $inge be8 Siebend mit einem Appetit, ber jeber 5öe*

fc^reibung fpottete. ©ie fajjen, (prägen, tranfen unb afjen. 3U

i^rer nicht geringen Verlegenheit mar ber Inhalt ber ^miebaef'

jrf)üffel in ungebührlich hirjer 3clt berfcfimunben. Siner machte bem

anbern ein Reichen be§ ©rftaunenS, aber fä)on ftanb eine neue bor

ihnen. Äapitän £egemann tonnte nun boch nicht umhin, ein menig

oon Unbefcheibenheit unb bergleichen $a reben. $lber bie Sßirtc

hörten nicht barauf; fie baten oielmehr aufgreifen, unb ein noch

immer nicht befchmicf)tigte§ knurren im Sttagen ber ©eretteten lien

ber freunblittjen Mahnung nur 311 gern fioiQe geben. Unter Snt

fchulbigungen oerfchmanb ber 3nf>alt ber smeiten ©Rüffel. 2öie

bie guten Seute fid) über biefen gefegneten Slppetit freuten! &ber

nicht bie Dffijiere unb ©elehrten allein, auch bie Seute fafjen im

Äirchenfaal bei einer fröhlichen 9Ra$(&ett
r

unb bie ©chouroggen

(©chiff^miebäcfe au§ auSgeftebtem sJ?oggenmehl) oerfchmanben bort



nidji weniger rafd). £ie guten, guten 3)iijjtonare! 23öS fie Ratten,

brauten fie Ijerbei, um ju l)c(fen. Sic boten 2Bäfd)e unb ftleiber

nn. Um bie ^ujjbcflcibung c* traurig au». 9lber ba war

rafcr) geholfen. 2öa» an Sdmfymcrf oorrätig mar, marb tjerbei*

gefdjofft, unb balb gierten ba» #ujjpaar oer&c ftomifcn (©»firno-

ftiefel au» SeefjunbSlebcr). 3u einem Keinen 3immer "c&c" ocr

ttirdie, in ber Schule, fd)lugen bie (Geretteten auf ben äufammen*

gefrfmbcnen Sdjulbänfen if)re i'agerftätte auf. £ic &ird)e ift eigent«

lid) nur ein ©etjaol; ein jdnr-arjbe^angener Sifd) bc5ctc^net bie

Stelle, oon mo auä ber ^rebigcr fpricbt. ^em 2ifd) gegenüber ift

ein $armonium aufgeteilt, bie fieutc blieben in ben iöooten unter

bem Segelaelt.

föafd) erholten fid) fo bie £anjaleute in ber Pflege ber SRiffio«

nare unb balb tonnten fie aud> an it)re 9tüdfef)r in bie §eimat

benfen. Söebor mir aber über biefen legten 2lft ber benfroürbigcn

.£>anfareife berieten, muffen mir luer nod) an früher ©efagte» an-

fnüpfen unb er^len, mie mieber meifte 9)£enfd)en nad) örönlanb

gefommen finb.

ift erjagt morben, mie alle Spuren öon ben ehemaligen

europäifcfyen 9lnfiebelungen auf ©rönlanb oerloren gegangen, mie

bie einft blüljenben d)riftlicf)en ftird)fpiele bafelbft fo oerfdjollen

roaren, bajj mau fid) fdjon baran gemöfjnte, fie für eine blojje Sage

an$ujel)en. ftaum ein bürftiger ^erfeljr fjerrfd)te, burd) SBalfifd)*

fabrer aufregt erhalten, jmifa^en ®rönlanb unb (Suropa. 9)?an

rouftte 511 Anfang beä oerfloffenen 3nf)rl)unbert» nur, baß bort

milbe beibnifdje ß&fimoS lebten, benen man aud) ben Untergang

ber europäi)d>en Äoloniften jufdjricb. €b aber oon biefen etma

nod) sJiad)fommen lebten, barüber badjte man nid)t nad). ©rön*

lanb mar ein Imtb Oerfd>ollene3 SRätjel.

28äf)renb fo bie 9?uf)c be§ Ökabe» über ba§ norbifcfye ifonb

ausgebreitet lag, marb ber ©ebanfe an ba»felbe mieber lebhaft in

ber geuerfeele eine» einjetnen SRanucd mad). $an»" ©gebe, Pfarrer

511 Bogen im Stifte £rontl)eim in Worroegen, glühte bor Segeifte«

rung, ba3 alte SRätfel 511 löfen unb ben fyeibnifdjen ßinmofmern

ba» Goangelium 511 bringen. „9luf ber einen Seite," fo fdjreibt

er, „ftärften mid) bie ßfjre Ömtteä unb ba» §eil biefer armen

Hölter; auf ber anbern fd)retfte mid) bie gurd|t oor ben oielen

bamit oerfmipften Sdjmierigleiten unb ©efafjrcn." Slber ber (Snt*

fd)lufc ftanb bei ifjm feft, ber Slpoftel ÖkönlanbS ^u merben, unb

fo jcfjen mir iljn beim feit bem 3af)re 1708 mit eiferner 3^9^
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unb bewuuberungSwürbigcr SBilleuSftärfe an feinem grofeen Pane
arbeiten, ben er bann auch erfolgreich bnrd)füt)rte.

damals war £>anS ©gebe ein junger 9)?nnn oon §weiunb*

Sroanjig 3al)rcn, fnum erft als Sßrebiger angeftellt. Slucf) lebte er

in behaglichen 93erhältnifjen, bie er nur auS rfjriftlic^er Siebe mit

einer ungewiffen unb gefahrtiollen 3u^nft oertaujehen wollte. 93riefe,

meiere er in feiner Angelegenheit an bie proteftantifcheu 33ifc^öfe

oon Sergen unb $)routf)eim fehrieb, mürben §war ermunternb beant*

mortet, führten inbeffen fein thatjächlicheS Ergebnis ^erbei. 9)cit

bitten unb SBeinen brangen jeine Jrau unb feine SSerwanbten in

ilmt, oon feinem ÜBorljaben ab5iiftehen, er aber blieb feft unb ant*

mortete mit ben Sßorten beS (SoangcliumS : „2Ser SBater ober

Butter, $rau, ßinb unb ©ruber ober €5cf>roefter mehr liebt benn

mich, ber ift mein nicr)t wert." Als feine grau nun eiufal), wie

eifern beS ©atten (Sntfcfylufc fei, liejj fie ab, bemfelben bie 6acf)e

51t oerleiben; fie trat tiietmehr als treuefte Unterftüfcerin feiner

ißläne in beS geliebten SDcanneS gufeftopfen, unb als i()n felbft

cineS £ageS Bmetfel plagten, fam fie ju if)m fyeran unb ' tröftete

ilm mit ben SBorten: „Söarum jweifelft bu jefet? SBarum läfet bu

ben sHtut finlen, ba eS nun nicht mehr au ber 3eit ift, baüon ab*

Sufte^en?"

9?oct) waren eine 3flenge ©ehwierigfeiten ju überwinben. Um
gan5 jeinem 93erufe leben $u fönnen, gab §anS ©gebe feine *ßfarr*

ftelle im Safyre 1717 auf, nahm öon feinen ^farrfinbern Abfdjieb

unb begab ficr) nach ©ergen. Unbeugfam förberte er oon r)icr aus

fein Vorhaben weiter, baS weber ber (Spott ber ÜJJenjdjcn, noct) bie

Xeilnafymlofigteit ber 53el)örben ju hintertreiben tiermochten. (Jnblid)

im 3at)rc 1721 erhielt er bie Nachricht, bajj fowo^l baS bänifct)e

SNiffionSfollegium als ber Äönig feinen Sßlan gut gereiften hätten.

@S würbe ihm tion $önig Jriebrich IV. bie (Erlaubnis erteilt, eine

„grönlänbifcfje ^janbelSgcfenfcfjaft" ju grünben, welche baS Üanb

bis 511m 64. ($kabe folonificren, mäf)rcnb Sgebe felbft als 3Jcijfionar

baS Soangelium unter ben Singebornen gu oerbreiten unternehmen

follte. @r erhielt 300 9ieicf)Sthaler SahreSgehatt unb aufjerbem

2«) Xhaler föeifeiintetftüfeung.

$aS Kapital ber §anbel3gefeflfchaft war auf 10000 STtjater

angewachfen. 3ttit btefem jehaffte man brei ©dt)iffe an, beren gröfjteS

„|mabet" (bie Hoffnung) getauft würbe. $)ie (Jjpebition lichtete

am 2. 9ttai 172J oon Sergen aus bie Anfer. $ie „Hoffnung"

hatte alle AuSrüftungSgegenftänbe nebft tiierjig ^erfonen an 53orb,

barunter (SgebeS O^milie. ©n flciner ©alftfehfänger war tiorauS*
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gefanbt morben, öerlor jebod) feinen SDJaft auf.bcr fta1)vt unb mußte

umfefyren. STaS britte ©d)iff enblidj, eine ©aßiot, mar baju be«

ftimmt, bic Sfacfjritfjt oon ber glüctlicfyen Stnfunft ber Keinen grtotte

in bev §eimat gu öerfünben.

Uiacf) üiermödjentlicfyer ^a^rt beram man ©taten^ud an ber

©übfpi&e ©rönlanbS 511 ©eftdjte, unb (jier begann, nad)bem bie

9ietfe bisher glütftitr) »erlaufen, ein fjarter Stampf mit (5iS unb

©cfmee unb ben Unwettern ber arftifdien Siegionen, rooburdj bie

©d)tffe an ben SRanb beS SlbgrunbeS gebraut würben. Stfad) bieten

©efarjren (anbeten fie enb(idj am 3. 3uli in ©aatS-SRetner an ber

Söeftfüfte unter bem 64. ©reitengrabe. &ber nodj eb,e ©gebe hinter

merfen tonnte, begegneten tym gmei teilen öom £anbe brei ÄajafS,

bie man in ber frerne für ©eelmnbe f)ielt. ftür ©gebe mar bieS ein

^erjrü^renber %nhiid. £aS maren alfo bie £eute, um berentroitten

er fo meleS gerongt unb gebutbet, benen er nun baS ©oangelium

prebigen mottte! 2)ie ÄajafS fdmffen mit aujjerorbentlidjer ©dmellig*

feit (jeran; halb fdjienen fie oben auf ben Spellen ju fd^roeben, balb

öerfrf)roanben fie mieber unter benfetben. ©nbltd) maren fie ba,

ruberten ein paarmal um bie „Hoffnung", unb bie Snjaffen magten

fid) an 93orb, mo fie mit Slngeln unb 9MImabeln befdjenft mürben.

©eitbem beftanb jmifcf)en ben anfommenben ftoloniften unb

ben Gringebornen ein freunbfdjaftttdjer 5$erfeljr, ber nur bann unb

mann einmal r»orübergef)enb getrübt mürbe. $an§ (Sgebe erjagt,

bie ©rönlänber tjärten eS nie oerfuäjt, jemanb ein Seib jujnfügen,

mofern fie fidj nirf)t baju gejroungen fafyen. „Vlufjerbem fürchteten

fie fid) aud) feljr oor uns," fagt er, „meil fie uns als £eute an-

faljen. me(d)e iljnen an ©tärfe unb 3Jiut überlegen maren."

3)ie $luSfid)ten fdnenen gut. 2J?an (anbete unb begann mit

bem S3au einer §ütte auS Qhrbe unb 93rettern, mobei bie ©rön*

(änber bercitmiUig r)a(fen. ©ie glaubten anfangs, bafc Sgebe ein

©cfjiff bauen mo((e, unb fä)(eppten baS nötige £)o($ Ijerbei. SIU

fie aber ein $auä entfielen fa^en, baS mit einer 3Kauer öon ©tein

unb 9iafen umgeben mürbe, miefen fie auf bie ©onne unb ben

£ori5ont, gitterten, fd)loffen bie Shigen, legten bie £anb auf ben

&opf, geigten auf baS (SiS, oon bem fie anbeuteten, bafe eS baS

©(rjiff 5erquetfcr)en, unb auf ben ©cfjnee, bafe er baS £mu3 über»

beden loürbe. Unsmeibeutig ging aus alle bem Ijeroor, bajj fie

bie 9(bfaf)rt ber gremben münfrfjten. 9llS baS ©ebäube öoflenbet

mar, aus bem fpäter bie fto(onie ©obt^aab, „gute Hoffnung",

entftanb, rjielt .£>anS Ggebe bnrin feine erfte
s$rebigt am 31. Sluguft
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über ben 117. $folm: „fiobct ben £erm alle Reiben! greifet tyn

alle SMfer! ftenn feine ©nabe unb 2öaf)rf)eit maltet über uns in

©roigfeit!"

$!a§ nät^fte Seftreben beS roürbigen ©otteSmanneS war bafyn

gerietet, fid) Kenntnis oon ber gröntänbifdjen ©pradje ju oer*

fd»affen. 93ei ber ©dnoierigfeit
, biefelbe ju erlernen, ging bieä

nicnt fo leidjt oon ftatten, unb als ©gebe fie fid) ju eigen gemacht,

muffte er ftd) jagen, bafj fie menig geeignet ersten, barin fyöfyere

begriffe auSjubrürfen ober gar ^u prebigen. dagegen ift bie grön*

länbifdje ©protze reid) an SSejeidniungen für folcfje £inge, bie baS

Üanb in großer gülle bietet, mie benn für Schnee nnb ©iS allein

ioor)( ein 2)ufcenb öerfdjiebener SluSbrütfe im ©ebraud) finb. £a
befanntlid) bie Sngenb fdmellcr eine neue ©pradje lernt als baS

2llter, jo t)iett ©gebe feine betben Knaben, $aul unb 9iielS, an,

biefclbe 3U erlernen, bamit fie tym anfangs als £olmetfd)er bienen

!önnten. Sie mürben beibe in ber SKäfje ber Kolonie bei ©rön*

länbcrn untergebracht, mo fie benn aud) balb ganj merfticfje gort*

jd)ritte matten, ja in ©itteu unb ©ebräud)en fogar mancherlei oon

ben Jianbesfinbern annahmen.

9fad)bem ©gebe einige gortfdjritte in ber ©prad)e gemacht

harte, begann er feine s$rebigten. ©r ging babei oon bem ganj

richtigen ©runbfafce aus, bafj er bem Volte erft bie Kenntnis

irbifc^er £inge beibrachte, fie mit einem SBorte 5U bilben ftrebte,

et)e er ihnen baS ©hriftentum prebigte, meinem fie ofjue Vor-

bereitung fidjerlid) fremb geblieben fein mürben, ©in grofjeS |)inber>

• niS babei bot ifjr abergtäubifcheS Siefen, fomie ber ©influfe ber

3auberer ober 2lngefofS, meldje feinbtict) gegen ©gebe auftraten,

roeil fie mohl einjagen, bafj er fcbltejjlich tr)re 9J?arf)t jdmtälern

mürbe. £ie ^Religion ber ©SfimoS beftanb, als ©gebe baS Üanb

betrat, aus einem reinen 9?aturbienft. Über ©ntftermng oon ^immel
unb ©rbe befajjen fie nict)t bie geringfte Vorftellung, bod) glaubten

fie an bie Unfterblidjfeit ber «Seele unb an eine $lrt t)öfiereS Söefen.

ÜWichtSbeftomeniger gemann baS ©^rtftentnm an Voben unb

breitete ficf) mehr unb mef)r auS, menn and) ©gebe biefe ftrücfjte

mir unter ben größten ©efaljren, im Kampfe mit bem ftlima, mit

töranffyeit unb ,Jm n9er»not reifen fal). ©eine apoftolifrfje ßaufbalm

mar eine fyaxte, forgenoolle, unb all bie 5Jiül)fale, bie er in ber

.<peimat gu befiegen gehabt, eB>e er feinen s£lan bur^fü^rcn !onnte,

erfdjienen minjig gegenüber ben Prüfungen, bie er in ©rönlanb

felbft gu befielen fjattc.
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9?ad)bem ©gebe bereite fünf 3al)re gemirft Ijatte, mäljrenb

welcher 3eit er öfter? mit Langel fämpfen mußte, blieben 1720

bie ^rooiantfdnffe au? Sformegeu au3, unb eine förmliche £ungerä

not braute bie fteine Kolonie 511 oernicfytcn. £n§ ungewohnte 3ec<

l)uub*fleijd) mnnbete ifynen nur jct)Ied)t unb berlicl) aufeerbem feine

ftrnft. 2>ic föoloniften marcn frol), wenn bie ©rönlänber it)ucn

ciniQC ßier fd)enften, ober menn jie, ftatt mit ÜButter, it>r 8ecfmnb^

flctfct> mit Söalrat oom äiJalfifdie braten tonnten. 3n biefer 9?ot

unternahm ©gebe eine flteijc nad) ber Sübbat, mo er 3mölf Iwfläii*

bifdjc Sdjiffe fanb, bie fid) bereit ertlärten, einen $eil ber ftoloniften

auf5uncl}men. tHber immer blieben einunbjmnnjig 5ÜJenfd)en in

Ömbtlmab $urüd, unb unter biejen flieg ber 9iat)rung$maugel fd)lic}V

lid) fo, bafj bie örü^e jur 3eef)uub3fuppe auf einer @ilbermagc

abgewogen werben mujjte. Xa e£ aufjerbem an $ufoer unb S3lei

gleid)fnll§ fehlte, fo tonnte man fid) aud) burd) bie 3agb nidjt Reifen

unb mar auf bie ©nabe ber ©rönlänber angemiejen. (Snblid) erjdiien

ein ^robtantfcbiff, unb bie 9?ot erreichte iljr ©nbe. ©gebe felbft

jcbod), ber gelernt t)atte, mie s$aulu3, aufrieben ju fein, modjte ifnt

^ungern ober burften, badite nur an feine gamilie, an bie itonb£*

leute, bie if)in fomeit gefolgt unb beren Sfturreu tym ba3 bittere

(Slenb nod) meljr oerbittertc. Um für bie .ßufunft öor #fmlid)em

gefd)üfct 511 fein, oerfnebte er dübelt unb 9)fof)rrüben ansupflanaen.

(Srftere erreidjten jcbod) nur bie ©röfjc eincS balben ÖJulbeu, unb

bie lederen mürben nidjt ftärfer aU ein geberfiel. 9llle ferneren

^flanjoerfudje mufjten beäfjalb aufgegeben merben.

Steuer Jammer brad) herein unb brofyte bie legten Hoffnungen

5U ocrnid)ten. 3m 3al)re 1730 mar Honig griebrid) IV., ber

Untcrftüfcer (sgebeä, geftorben, unb fein
sJfad)folger Gf)ri)tian VI.

jeigte gar feine Neigung, §anbel unb SHtjfion auf ©rönlanb aud)

fernerhin 511 unterftüfcen. Xex elftere fyatte nur geringe Erfolge

geliefert, beim aufjer .£)cmben, Strümpfen, Seffern, Nabeln, 8pie>

geln unb Ueffeln braud)ten bie (Siumol)ner nidjt oiel, unb ba bie

Wn^atyl ber nlljäfyrlid) nad) förönlanb gefd)trftcn Hanbeläfafjrjeuge

fid) ftarf ücrmeljrte, fo maren bie ©rönlänber balb auf Sa^rc l)inau$

mit allem 92otmenbigen oerje^en, unb ber SBarenumtaufd) begann

ju ftotfen.

prafrijcfyer Wann faubte (Stjriftian VI. 5ioei Sdjiffe nad)

Oflobtfjaab, meldje bie ftoloniften surürfbringen , ben ^rebiger 0Q -

gegen famt feiner gamilie unb fooiel
s
üiatrofen, mie bei tym bleiben

mollten, surürflafjen follten. Wie fernere Unterftüfcung oon $änc*

marf au£ mürbe jebod) öermeigert.
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Wan fann ftrf) benfen, lote biejcr Schlag auf ben 9Wann

roirfen mufjte, ber narf) fo Diel 5)cuf)ial unb Ufot plöfclirf) fein gan$e?

Sßerf jerftört faf)! $orf) tonnte (Sgebe fid) nicf)t entfrf)liej}en, feine

neugetauften Triften ocrlaffen; er entfd)ieb ftcf) öielmerjr au?-

äufjarren, bat um "prooiant für ein 3al)r unb überrebcte mit oieler

D?ül)e ad)t Wann, bei ifjm 5itrür!§nbletben. Xann fdjrieb er tief

-

bewegt einen längeren SBrtef an ben Älönig, toorin er feine jammer^

oolle fiage oorftellte unb fjeroorrjob, bafj unfehlbar ber oon ilmt

au?geftreute Same bc? Gfyriftentum? tu alle SBinbe jerftreut mürbe,

wenn ber töönig ba? begonnene ÜEÖerf nirfjt länger unterftüfce. £>ic

Sd)iffe fegclten ab, unb troftlo? in bie ungemiffe 3ufunft fermuenb

blieb unfer Slpoftel jurücf. ©nblid) narf) einem $al)re tarn freubige

23otfd)aft. $cr Mönig fanbte ilmt ein cigenljänbige? Sdrreiben, tobte

it)n roegett feines Gsifcr? unb ©ottöertraueu? unb fefcte — loa? bie

^jnuptfacfjc mar — jäljrlirf) 2000 $Reirf)3rt|aler jur ferneren Unter*

Gattung ber Kolonie unb 2Jtiffion au?.

9Jun natjm alle? loieber einen frijdjcn 9ütfjrf)roung. Otcue

Äoloniften fanten an, unb narf)bem ber glauben?eifrige Öraf ^injen*

borf, ber Stifter ber $errnrmter s-örübergemeinbe, oon ber s
JJii)fton

auf ®rbnlanb gehört Ijotte, fanbte er brei trüber bal)in, toeldje

üom Könige bie (hlaubni? erretten, ftc£> im Üanbe anzubauen unb

ba? (£oangelium ju prebigen. So entftanbeu bie £>errnt)uter Wieber*

laffungen auf ber 2Befttüfte Örönlanb?, bie itjre eifrige Sfjätigteit

bis auf ben heutigen Sag fortfefcen.

£an? ©gebe mar alt getoorben, aber er fjatte menigften? an

feinem £eben?abenbe bie greube, §u fernen, bafj fein SBerf gefiebert

mar. ^eb,rere neue 9hcberlaffungen unb sMffion?ftationett maren

an ber Söeftfüfte entftanbeu — oon ben alten Kolonien fanb er

freilich, nur Spuren, ^Ruinen oon ftirrben unb ftlöftern, ja alte?

©lorfenmetall mit 9Juneninfd)riftcn. 3um 9tad)folger §an? l£gebc?

mürbe fein Soljn s$aul ernannt, er felbft teerte 1736 nad) .Siopen

fyagen surücf, 100 er, fyod) betagt, am 5. Ütoöember 1758 bie müben

klugen fdjlojj.

£aft curopäijdje Slultür fo meit narf) Horben jefct oerbreitet ift

unb ein fel)r reger £>anbel?oerfef)r fort unb fort mit ßkimtanb

beftefyt, ift CSgebe? 2öerf. s3ln ber SBefttüfte mormen etma 9000

6?fimo?, unb unter ilmen einige tmnbcrt Europäer, bäni|rf)e £>anbel?=

leute unb beutfrfje 9)Jiffionare. Slurf) bie börjmifd)<mäfyrifcr>en trüber

^aben bort ein >^rer X^ätigfeit gefunben. IS? befielt bort ein

Seminar, beffen Schüler G?fimo? finb, unb felbft eine 33ttrf)brurfer*
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preffe ift in GJobtljnab errietet morben, ouf ber Schriften in (£3*

fimofprad)e gebrurft merben.

(5gebe3 tonnten auch bic geretteten Jpanfamänner mit £anf»

barfeit gebenfen, mar er e3 bod), melcher aU ber ©rünber ber fner

beftehenben SHieberlaffungen unb 3Hiffion§anftalten angesehen merben

mujjte. 3m herein mit ben bcutfd)en
s
JJttffionaren feierten fie ben

15. 3uui — ben Söfyreätag i^rer 2lbfar)rt oon ^Bremen. 2öie freubig

mar man bamalS abgefegelt, mie öiel ftolje Hoffnungen iraren aber

jeitbem ju ©rabe getragen morben!

$n jenem Sage mußten bie (Geretteten bereite, baß bie §eim*

fehr ba(b beginnen fönne. 3n 3ulianähaab lag bie bänifche ^>anbel3«

brigg „Konftanje", Kapitän 93ang, meiere ben SCerfefn* jroifchen

©rönlanb unb Kopenhagen besorgte. Stuf ihr fanben bie oier^e^n

Männer Unterfunft, unb am 22. 3uni fd)on fonnte bie föütfreife

angetreten merben.

3m &uguft befanb fidj bie „Konftanje" in ber Morbfee, bie

fonft oon beutfcfyen ©Riffen burd)fchmärmt ift. Sobiel aber bie

§anfamänner auet) ausbauten, feine fchmarj*meiB-rote flagge mehte.

2Öoran fonnte biefess liegen? 2öar etma ein Krieg ausgebrochen?

üöalb follte i^nen ®emifeheit meTben, benn als bie Schiffbrüchigen

am 1. September naef) Kopenhagen famen, ba Oernahmen fie Die

grofje Kunbe oon ben Siegen ber Seutfchen. $a3 mar ber erfte

Sroft für bie fürchterlichen gefahren, melche fie überftanben hotten,

unb im Subel über bie neue (Srhe-lmng be§ $aterlanbe3 oermifthten

fid) fcrmell bie legten Sorgen, ber (efcte Plummer. $ln bem emig

benfmürbigen Sage ber Sd)lad)t bei Seban langten bie £>anfa*

männer in Hamburg an, menige Sage barauf empfing fie feierlich

bas Wremer Komitee für bie Sftorbpolarejpebition. Kapitän ^ege«

mann legte 9ied)enfd)aft ab, unb ba3 Komitee erflärte, bafj Kapitän

mie sJO?annfchaft unter ben obmaltcnben fchmierigen SBerhältniffen

oollfommen ihre Schulbigfeit gettjan hätten unb baß fie an all unb

jeber Sdnilb bei bem s
«8erlufte ber „.fmnfa" freisprechen feien.

Tie C£isffal)rt ber oierjehn beutfetjen Männer fteht in ber ©e*

jd)id)te ber ^olnrreifen groß unb erhaben ba. Sie ift ein Srcigni?,

„oon bem man nod) reben mirb in ben fpäteften Sagen." 28a£

Ufenfchen in s3cot unb ©efahr nur leiften fönnen, ba§ h00cn un
t
rc

moderen .^anfamänncr gcleiftet, unb einftimmig erfchofl ein bemun*

bember unb mitleibiger 9tuf burd) $eutjd)lanb. 2Ba§ fd)tiefjen

nicht biefe 2öorte ein: Brocihunbertficbenuubbrciijtg Sage auf einer

(Si*fd)olle im norbifd)en Csean fchmimmenb!
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£er ßmecf her §ctnfa freiließ, um beffentmitlcn fie ausgelaufen,

er mar oereitett. 3n biejer 33e5tel)ung fefcte man nun alte §off=

nuugen auf baS anbre @d)tff. 2öo aber blieb bie ©ermania"?

$te „Germania" an ©rönlaubs Ättfte.

2Bie mir erfahren Ijaben, mürben jdmn am 25. 3uli bie „©er*

mania" unb „$)anja" infolge eines mifjoerftanbenen Signal im

grontänbijc^en @ije ooneinanber getrennt. Sie färnpften nun jebcS

^afn^eug einjetu mit bem @ife, aber roäfyrenb bie „§anja" untertag,

mar bie „©ermania" glü<ftiefer. 3t)r ftanb bie ftampffraft 51t

©ebote, mit if>rer §itfe fonnte fie Heine enge Stanäle jmifcfjen ben

Schotten benutzen unb unter 74 ©rab immer näfjer bem Üanbe

fommen. 3mar ^Q^e fie auf biefer gaf)rt aud) Ijarte kämpfe ju

befteljen, eS fajien mandjmat jroeifetfiaft, ob man in ber angegebenen

^Breite bie föüfte erreirf)en mürbe; aber enblidj mürbe baS @iS im

Söeften beS Dampfers tojer. 2)ie Serge ©rönlanbs tagen nalje

oor ben 2tugen ber ermartungSüolt bem $kk 3ufteuemben, jebe

Minute oerfürjte bie (Entfernung jmif^en itjnen unb ber Äüfte —
ba enblirf), am 5. Stuguft um 5 Ufyr morgens, ertönte 00m 93orb

ein lautet §urra, ber $tnfer fiel, unb in einer fixeren 33ud|t

tag bie „©ermania" an ber ©übfeite ber fteinen ©abineinfel oor

hinter.

9aw enbtttf) mar fefter 93oben unter ben güfjen ber 9teijenben,

oon bem auS fie meiter oorbringen tonnten. 2)aS ungemiffe, mit

©ig bebetfte SKeer, baS fid> i^nen fo feinbltd) ermiefen, fonnte ilmen

nidjtS me^r angaben. @in 9Jcaft mürbe am fianbe errietet unb unter

Subetruf bie beutfdje gtagge aufget)ifjt.

SBaS mufjte nun junädrft gefc^en? Stuf ein 3"j«H"«enmirfett

mit ber „§anfa" mar nidt)t meljr ju rennen; bie „©ermania" mar

auf fidj atlein angemiefen. „Sftöglidjft meit nad) Horben" mar

in ber Snftruftion oorgefdjrieben morben; um aber meiter in biefer

9tid)tung ju tommen, mujjte man fidj gunäd)ft über bie (SiSber*

Ijältnifje unterrichten. 9ttS ftapitän Äotberoen einen 700 9Jceter

fjoljen 33crg auf ber ©abineinfet beftieg, bot fid| iljm in biejer

S3ejiet)ung fein befonberS erfreutidjer $tnblid bar. üttad) bem

iianbe ju, roo man baS „Sanbmaffer" oermutete, mar alles bidjt

Oerftopft; nur im Often ber meiter nörblid) gelegenen Shannon«
infet mar freies SSaffer 5U entbeefen, unb borten bejdjlojj man

«nbrec, «Rurbpol. 5. Stuft. 9
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jefct §u bampfen. 5)ton fanb aud) einen fdjiffbaren ftanat oou

geringer ©reite, ber aber mit 12 Bieter f)od) aufgetürmten Schotten

eingefäumt war, bie ein roarncnbcS ßeugnis 0011 Dcr ungeheuren

^refjung abgaben, roelctje hier ^errjdjte. ^tber fd)on am 15. 9(uguft

hatte biejc ga^rt nacf) Horben $u ein (Snbe. Unter 75° 31'

uörbl. S3r. mar oon Verbringen weiter feine töebe. £aä 2Bafjer

hörte auf unb ftatt beffen erfdnen oor ben klugen ber flieifenben

(£i$, @i3 unb mieberum (£i3. Slud) ber GiSblinf am §immel geigte

an, bajj meiter nach Horben auf Söaficr ntct)t §u rechnen fei. Jpier

nun mar ber fernfte nörblicrje ^unft auf ber ganzen (S^pebition

gu Sd)iff erreicht roorben. 5tuf bem £anbe jebod) fam mau,

roie mir fpäter fetjen merben, nod) 6ebeutenb meiter. $ür jetjt

a6er mar jebe 2Kögtirf)cit eincS Vorbringens nad) Horben Inn ab*

gefrf)nitten unb man ging au ber Sübfeite ber Sfwnnoninfet

oor 91nfer, bie man $unäd)ft erforfd)en mollte. Sluf ben bis»

herigen Starten mar bie ©eftalt bicfer 3nfel gang fatfd) angegeben,

erft ber beulen (Sjpebition getaug eS, ihre fioxm fcftäufteflcn.

2)rei &apS ber Snfel erretten nacf) ben (belehrten an 33orb ber

„(Germania" bie tarnen Dörgen, (Sopelanb unb ^Sanfct). £ie

8f)annoninjel machte im gangen einen traurigen unb oben ©in*

brurf. 3n ben ebenen an ber 2Beftfüfte aber marcn einige grüne

liefen, mit ber geroöfnilichen norbifd)en Segetation bebertt, su

fetjen, unb auf biefen mürbe eine l)öd)ft intereffante (Sntbccfung

gemacht, ©emütlid) roeibeten auf benfelben nämlich ÜDJofchuS-

od) feit ober Sifamtiere, oon benen einer jofort erlegt mürbe,

tiefer eigentümliche SBieberfäuer ift ein SOnttetbing gmifd)en 3d)af

unb Ddjfc; ferjon glaubte man oon ihm, er fei in ©rönlanb mo|l

auSgcftorben, als jefct fein Vorfommen bafelbft aufs neue betätigt

mürbe. 5)er Slmeritaner £>at)eS fyatte an ber norbroeftlid)en Äüfte

beS Raubes nur einen <Sd)äbel beS 3)^ofd)U§ocr)fen gefunben, unb

bie bort heutfenben (SsftmoS h fltten ihm ergär)lt, bajs bie Siere cinft

längs ber gangen Äüftc fein: gasreich gemefen, jefct aber nur

höchft feiten angutreffen mären, £er 9)cofd)uSochfe ift ein milber,

gottiger ©efell mit niebrigen Seinen, lang he™bhängenben bunflen

paaren unb folofial biefen, am ÖJrunbe miteinanber oermad)fenen

Römern. (Sr lebt herbenmeife, fdmrrt fid) im SSinter baS $utter

unter ber bünnen Sd)neeberfe heröor unb bietet burdj fein öUi)d)
f

gleid) bem norbifdjen £>ajen unb bem SRenntiere, eine angenehme

^atjrung. SBeit häufiger aber als auf ©rönlanb ift ber 3)?ofc^u§^

od»fe auf ben Snfeln, bie im amerifanifd)en (SiSmeere liegen, in

jenem i'abnrintfje, in bem Sir 3of)n tfranflin gu ©runbe ging.
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Tort würbe er ooit bcn 5ur Auffucfmng granflin^ auägefanbteu

ßjrpebitionen oielfacf) angetroffen, jo 1854 oon 9)cac Gltntocf auf

ber Wclüittcinfcl.

Tie 33ifamftiere bleiben wäljrcnb be§ ganjen SöinierS auf jener

3nfel, fie finb lcid)t 5U erlegen unb Ratten ficf) in troctenen

gcfcrjüfcten Tf)älertt auf. Sft'ßlintocf tötete einä biefer Tiere unb

liefert über ben Tobc3fampf beSfeffcen folgenbe 33efcf)reibung : „Sin

jpaniföeS Stiergefecf)t fann feine 3bee baoon geben, unb fetbft bie

(SiSbärjagb ift Äinberfpief bagegen. Tiefer gemaltige Stier war

burtf) bic ilungc gefcf)offen worben unb baä 231ut ftrömte au§

feinen iDJafenföehern nuf bie weiße Scrmecffäche. 2Bie er fo baftanb,

in oolter 2öut, bereit unb bocf) unfähig nn3 anzugreifen, waren

feine flcinen, aber feurigen kugelt beinahe unter ber bufcf)igen

ÜDJähne oerborgen; feinen gan$en Körper burchjucfte ber Scfjmera

be§ TobeS; bie @rfcf)ütterung teilte ficf) bem fangen sottigen

|>aare unb bem wolligen Sßefä mit, unb fetbft bie ungeheure 9Jcäfjne

richtete firf) in bie §örje, unb aU ob e3 alfe 2But unb äffen Schmer^

in fein 3nnerfte3 äufammenfdjföffe, fo ftanb ba3 majeftätifd^e Tier

ba, ohne einen £aut oon fic£> ju geben, aber bog milbc $lt&en

be3 5euel'^
i
ei«er ^fngen unb feine brotjenbe Stellung waren un=

gleich großartiger a(3 ba3 fürchterlicfjfte ©ebrüff. So in ficf)

juiammcnfinfenb cnbete ber Äönig unter ben Tieren ber arftifcfjen

SöilbniS."

fieutnant 9)cecham fanb auf ber Sübfüfte ber iDcefoifleinfel

auf einer Steife nicfjt weniger at§ 70 Stürf 93ifamftiere, bie in

einem UmfretS oon einer fyafben beutfcfjen SOceife ruhig meibcten.

3113 er ficf) irrnen näherte, teilten fie ficf) in Abteifungen oon un*

gefähr fünfzehn Stütf, oon benen jebe, oon jwei ober brei ungeheuren

ißulfen geleitet, oerfcfnebenc 3Jcanööer aufführte, bie fo fcfmell unb

regelmäßig waren, baß fie ficf) am beften mit benen ber ftaöallcrte*

frlnoabronen oergleichen ließen, ©ine ber Abteilungen galoppierte

mehrere 5Me bis auf Schußweite f)eran unb bilbcte, bie puffen

ooran, eine ganj gerabe fiinic mit furchtbaren Römern. 3ulefct

famen fie fogar bis auf 60 ©Ken nahe, fcf)nauften unb wühlten ben

Schnee auf. AI» Leutnant 5Jcecf)am fcfjoß, machte bie gai^e £erbe

fcljrt unb war balb aus ben Augen oerfcf)munben. ältere, bejonberä

oereinjefte Tiere fe&en bem $euer feltift nach leichter 3?erwunbnng

bic größte Äaftbfütigfeit entgegen unb begnügen fid), ihren Äörper

burch ba§ Senfen be§ unoerwunbbareu $opfe$ unb buref) SSermeibung

einer ihre Seiten gefäfjrbenben Stellung 5U berfen. Ten 9ftofcf)u3*

ochfen zeichnen riefige, bie Stirn an ber SBurjel bebeefenbe unb nach

9*
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unten abgebogene §örner au», roelcfye jum Scfjutje bc» oljnel)in fo

maffioen 3d)äbel» beitragen. @» gcfdiat), erjätjlt Leutnant ^aner,

bajj ein» biefer Siere einen ®d)iift auf bie fo gepanjerte «Stirn au»

einem SBän^geroe^re (mit meinem mir (Si»bären ber Sänge nad)

burd)fd)0ffen) ertrug, oljne bn» geringfte 3eid)en einer empfunbenen

Störung 3U befunben. £ie Äuge! fiel 511 einer Sdjeibc plattgebrütft

auf ben 93oben.

SBirb eine 2Jiofd)U»od)fenfamitie ober £>crbe mit jungen über*

rajcfjt, jo bilbet fic entroeber ein töarree — bie jungen werben in

bie Sftitte genommen, bie Sitten bilben bie Slufeenfeiten unb jenfen

bie ftöpfe — ober ber al» 2Sad)e aufgehellte Cdjfe ergreift bie

f£lud)t unb bie anbern jagen ifnn nad). ($» ift bann faft immer

oergeblidje ÜDiiitje, irmen, menngleidj nod) jo gebetft, anfd)leid)enb

5U folgen, benn bieje Xiere finb in ifjrem SSorpoftenbienft bemnnberung»*

mürbig.

$afj bie ^agb auf 3)?ofct)u»ocf)fen nad) bem ©ejagten ferjv Ijarm«

lofer üHatur unb ntd)t fdjroieriger als ba» Slnfdnefeen einer ringä um
eine Sennhütte gelagerten 3^9*"* ober ftuljfjerbe oon biejer au» ift,

ift too^l felbftoerftänblid). Sine bejüglidEje ^agbinftruftion, fagt

Rotier, liefje fid) ungefähr in folgenbe Söorte gufammeufaffen: So«

balb ber Oäger bie liere erblicft, Jjat er fid) ruf)ig platt auf ben

Saud) unb eine SKcilje Patronen neben fid) §u legen, ba» ®etnef)v

in Slnfcblag 5U bringen, fid) üöllig ruljig 511 behalten unb erft bann

511 fcfjie^en, roenn biefe neugierig fjerbeieilenb in nädjfter iftälje finb.

Sollte er beffenüngeadjtet nicr)t» treffen, fo möge er ba» 33ombarbe*

ment immerhin fortfefcen, enblid) roirb bod) eine» ber £iere fallen.

Huer) finb bie 9ftofd)u»od)fen üortrefflid)e 23ergfteiger, — über eine

niri)t unter 45 ®rab geneigte ^arte 3d)neebal)n erftieg eine im SHüd»

guge begriffene ^erbe einft einen f)of)en 93erg in ber SNälje be» Sßtnter«

Ijafenä ber „öermania".

Sin ber Srjannoninfel lag bie „©ermania" nun über eine

Söodje; bie Hoffnung, bafj beffere ©i»oerl)ältmffe eintreten mürben,

ging nid)t in Erfüllung; ber Slnferplafc mürbe mit jebem Jage un*

fixerer. Wlan tonnte fürchten bort eingefd)lüffen $u merben unb

bampfte bc»I)alb am 27. Sluguft mieber nad) bem fidjeren $>afeu

an ber Sabineinfel gurütf, oon 100 au» mau bie nafje gelegene

ttüfte be» geftlanbe» buret) 3d)littenreifen erforfcfjen mollte. Sin

ein Vorbringen 5U 3d)iffe mar in biefem 3at)re nidjt meljr 51t

beuten; bie 3al)re»5cit mar fd)on 51t meit oorgerürft unb jroifcben

ben 3rf)ollen bilbete fid) bereit» junget (St», ben na^en SBinter Oer*

lünbigenb.
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(Sf)e bic arftifdjc 9cad)t mit ihren Scheden fyereinbrnrf), benufcte

man bic Qeit nod) 3U 9lu3flügen in ber Umgebung. 3m SBeften

behnte fid), mit f)of)en Sergen unb GMetfdjern beberft, öon Suchten

nnb Jjorbcn burcf)jcf)nitten, ein grofje»
1

Snnb au?, Äönig 2Bil*

helmälanb, baä fid) weit nad) Horben erftredte; bor ifmt fanb

man eine 3nfel, bic man ßuhninfel nannte. Sie mar ein Der^ält*

mSmä&ig freunblidjer Ort, benn ber ^flanjcnmuchä mar fyer üppiger

al§ an anbem ©teilen, grojje gerben öon Sttofdjuäochjen unb Wenn*

tieren meibeten bort unb man tonnte fo t)tet 2Bilb erlegen als man

Suft fatte. Leiber aber mar bic reiche Sagbbeute nid)t gut an Sorb

ju jd)leppen, benn bie Schlitten, öor meiere in @rmangelung ber

Zugtiere ©elehrte unb 9ttatrofen, Kapitän unb ©teuermann fid)

fetbft 311 fpaunen Ratten, befajjen nur menig Waum. $lud) auf ber

Sabineinjel, mo ba§ Sd)iff lag, mar unterbeffen bie Sagb mit

großem @rfolge betrieben morben. Slufeer Sären, SBalroffen unb
s
iKofd)u$ochjen waren namentlich oiete Wennticre erlegt morben. Sei

ber großen Stalte l)ie(t bereit Sfctfdj fiel) üoflfommen frifer), unb

mährenb be3 nun eintretenben SBinter? Ratten bie (Sjpebitionämtt*

glieber faft alle $age einen frijajen Wenntierbraten auf bem £i)d)e,

fie tonnten fid) aljo einem ©enuffe Eingeben, ben mir un3 l)icr Oer*

fagen müffen.

Wenntier gehört jum rocitoerbreiteten ^irfdjgejdjtec^t, unb

groar ift c§ ba3 einzige Sftitgtieb biejer jehnettfüfeigen Familie, oa§

ber 3ftenfd) fid) bienftbar gemalt hat. 3)od) mit biejem unoer*

g(eid)lid)en Wufcen ftimmt feine äufjere Schönheit nur menig überein;

c§ fjat meber bie ©röfje be? @belf)irfd)e3 nod) bie $nmut be*" 9tefje§,

unb fo mie an biejen Bieren afle3 jdjöngcformt, fdjlant, lcid)t unb

elegant ift, fo ift ba§ Wenntier mehr plump unb nngragiöS. ©eine

Seine finb furj unb btd, feine güfee breit, aber ihr Sau auf§ jmed-

mäfeigfte für ben Soben eingerichtet, auf bem e3 ben größten £eil

be3 3af)re§ fid) bemegt. $enn e3 trümmen fid) bie Sorberhufc

etmaä nad) aufroärtS, mährenb bie SlfterHauen, bie beim Weh unb

anbem $irfdj arten bei »eitern weniger entmidelt finb, jenrred)t

Ijerabfteigeu, fo baß fie in gemiffen Sagen be§ gufjc« ben Soben

ju berühren oermögen unb auf bieje Söeife ben Umtreiä unb baä

.•paltoermögen bieje» QHiebeS oermecjren. Schwerlich mürbe ohne

ein jolche« Su^gefiell ba8 Wenntier ben Schlitten bce" Sappen

mit fo reifeenber Schnelligteit über bie weiten Sdjneegefilbe feiner

oben <£)eimat fortziehen tönnen; cbenjomenig mie ba§ ftamel fo

lange 3ftärfd)e burch ben nachgiebigen SBüftenfanb oollbringen

tonnte, ohne bie breite, faft freteförnuge, üorn nur wenig gefpaltene
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fehroieligc Sohle, mit ber e* ftdjer auf fo unfidjerem Pöbelt

auftritt.

£ie fur$en Jöeine unb breiten #üfje bei iRenntierä machen e3

aud) 311 einem Dortrefflicfjcn Schwimmer, eine nid)t 511 oeradjtenbc

gertigfeit in Räubern, roo, rote im s4?otaifretje
r fo oiele breite Ströme

ober Jjorbe fid) in* ©temeer ergießen, roo fo oiele Seen unb Woräfte

fid) auäbehnen, unb roo ba* fpärliebe Jutter bebentenbe SBanberungen

erfjeifdjt.

SSenn baä ^Remitier geht ober fid) nur beroegt, jo cntfteht ein

Gnaden, roeidjeä siemlid) roett gehört roirb. Über bie Urjad)e biefeS

St narrend finb bie 9Jaturforfeher unb SReifenben gar nid)t einig.

£od) bürftc bie Meinung roof)l bie rid)tigfte fein, roeldje annimmt,

bajj e3 lebiglid) üou ber i'änge ber beiben Seile be§ gefpaltenen

£uf3 Ijerrü^rt, rocld>e, rocnn ba? $ier auftritt, fid) siemlich roeit

auäeinanber bermen, unb roenn ber tfiifj aufgehoben roirb, oer*

möge teurer (Jfaftijitä't fid) roteber fchncl! oereinigen unb jujammen

fernlagen.

i8om §alfe be£ 9ienntter3 t)ängt eine lange 3Rafmc oon frhmutjtg

meiner Jarbe fjerab; im Sommer ift ber Äörper oben braungrau,

unten roei$ unb furj^aarig, im SSinter langhaarig unb roeijjlid), rote

roir e3 aud) bei anbern SBterfüjjlern ber arrrtfd)en 3one

namentlich bei foldjen, bie fid) ber Söitterung auäfefcen unb nicf)t

bie rauhe ^ar^re^ett in einer gefd)üfcten Öhube oerfdjtafen.

TaZ ©eroeih be3 SRenntierS ift oon bem be£ ^irfdje^ jefjr oer=

fcr)teben unb leichter 51t jeidmen al3 51t befdjretben, bejonberä feiner

großer $erfd)iebenheit roegen. 63 ift nad) hinten gelernt mit

fd)(anfer Stange, an ber SBur^el runb, mit flauer, ftatfer Slugen*

fproffe unb Ijanbförmtg äftiger ©nbfchaufel. $a§ ®eroid)t be» ©e*

lucttje^ ift oft fef)r bebeutenb — 20, 25 ^ßfunb, fo bafc man faum

begreifen tarnt, roie ein fo fleineS Ster, nicht gröfjer als ein Stemm«

hirfch, ein jo üerhältntemäfjig grofteS ©eroic^t tragen tann. SOierf-

roürbigerroeije ift and) ba3 3Beibd)cn mit biejent Sd)tnude oerfef)en,

ber bei allen anbern £irfd)arten au§jd)liefjlid) beut 9Jcännrf>en ju*

fommt.

Sluf ©ronlanb Ijat mau e3 überall angetroffen. @3 ift infolge

ber fd)onungSlofen ©emefcel, roeldje be§ gelles roegen unter ben

.gerben oon ben (£$rtmo§ angerichtet roerben, jdjnefl im Abnehmen

an ber Söefttüfte begriffen. 2)a3 gell bilbet einen §anbel§artifel,

manchmal roirb e§ in Kopenhagen 51t 3 bi§ 7 SRigSbater (7 bi3

15 SJcarf), je nad) Dualität üerfauft, roährenb bie (Singebornen nur

ctroa IV2 SJcarf bafür befommen. Souft rourben jeben Sommer
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10-- bi§ 20000 Stürf auf bcn Stfarft gebradjt, jcfct ift jebod) eine

?tbnaf)me biefeä £anbel3 eingetreten. Dr. §aneä Oerprobtantierte

fid) mit 9?ennticrfleifd) in ^ort foulte gerabe mie Äapitän Äolbemeö

ben Söinter burd) aufs reid)lid)fte.

3)ie eingeborenen ©rönlänber Raufen auf eine fd>auerlid)e SBeijc

unter biejen Bieren, oft werben fie nur gum Vergnügen, oft nur ber

$unge rjalber getötet, ba3 übrige bleibt liegen unb oerbirbt. 2)ie

folgen baoon geigen fid), in flftittelgrönlanb g. 93. merben jär)rlid)

nur nod) 20 bi§ 30 ©rücf erlegt. $m füMidfen £eile be§ SanbeS

finb fie allerbingä nod) in größerer 9lngaljl angurreffen, befonberä in

ben Xfjälern, bie fid) öon ben tfjorbS aufmärte gießen. SDte Cftfuftc

ift beider jefct tljr guflud^ort, unb bort fjaben fie am menigften

oon ben fljfenjdjen gu leiben.

3n alten Reiten fd)cinen fie in gang ©rönlanb fefyr Ijäufig gemefen

gu fein. 9lad) ben i$länbifd)en Sagen mürben fie oor 400 Safjren

im $)iftrift Sutiane^aab in Spenge erlegt, bort ift aber feit meljr

a(3 60 Safjren fein eingigeä meljr gefdjoffen roorben. 3m gangen

Ijat ftd) im fübliajen ©rönlanb neuerbtngS bie 3agb mieber befjer

geftaltet; menn mir nad) ber 3af)l oer aufgeführten $elle urteilen,

müßten fidt) bie 9tenntierc bafelbft bebeutenb üerme^ren; biefe 3wnat)ine

ber Sagbbeute rüljrt aber otjne 3 roeifef 3um 9™

&

en öon &cm

©ebraud) ber Söüdjfe r)er, unb mögltcfjermeife erfolgt babnrd) eine

ebenfo fd)nelle Slbnalmte ber $ierc. 3m Suni gefjen bie SBemoljner

be§ fübtidjen ©rönlanbf nad) ben beiben nörbticfyen SDiftriften be*

füblidjen 3njpeftorat§, um ^Remitiere gu jagen, unb teuren im ©ep<

tember gurüd.

$)ie ©rönlänber finb uid)t barauf oerfallen, baS $ier gu

gäfmten. (S§ mürbe it>nen aud) nur oon geringem 9hifcen fein, ba

es; nidjt gut auf bem @ife fortfommt unb man bei langen SiSreijen

(Sdjmierigfeiten tyabcn mürbe, gutter für fie gu befdjaffen. $>er

G&fimo reift im SBinter nur auf bem gefrorenen 9J?eere gu Sa)litten,

unb biefem Qrvtde entjprecfyen bie §unbe oiel beffer.

SDaä mit Sluänalmte bef 93ruftftüd3 meift magere 3-letjd), *oefd)e3

bie (SsrimoS gern im fauligen 3uf*anoe efien» tf* fehr flut, un&

bcn ©ingeborenen gilt ber Ijalbüerbaute oegetabilifdje 3nf)alt beä

sKfagen3 mit 28alfifd)fperf als eine oorgüglidje 3}elitateffe. $lu3 bet-

raut unb ben ©eljnen, meldje lefctere in renntierlofen 5)iftriften feljr

gejudjt finb, merben Äleiber unb 3 ttJ int gemalt. $)a§ ©emeif)

mirb öon ben (Singebornen gu allerljanb SEBerfgeugen oerarbeitet.
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$ic Überwinterung.

©nbe be§ September* mar tjerangefornmen. Schon bei

un3 wirb e§ um biefe 3ahre3§cit füf)l, mieoielmebr unter bem
74. ®rabe nörblicber breite im (Siämeer. SRingSum bilbete fid) junget

(£i£, ba3 mehrere 3°H ftart roar uno bic anbern ©trollen mit«

einanber oerbanb. 3Bo noch etwas SBaffer ju jerjen, war e§ balb

zugefroren; immer enger umfd)loffen bie (£i£fcf)ranfen bie im fixeren

«Jjafen liegenbe „©ermania". ©3 war baf>cr 3"* °ie Vorberei*

hingen jur Überwinterung §u treffen. Über biefe Vorbereitungen

heifit eg im offiziellen Bericht: „TaZ Sd)iff würbe noch weiter in

ben |>afen hinein gefägt, bis wir auf brei 3)?eter SBaffer in ge<

ringer Entfernung oom üanbe lagen, ©ine 9iad)t genügte, um
ba§ Schiff feft unb unöerrücft einfrieren &u lafien, fo ba& wir jefet

weber Sinter noch Letten nötig Ratten. Sobann würbe ber größte

Seil beä 3noentar§ unb be3 ^rooiantS oon 33orb gebraut, bie

2Jiajd)inen au£einanber gelegt, bie ftajüte »ergröjjert unb eingerichtet,

Siaaen unb laufenbeS Saumerf heruntergenommen unb ba§ £>ecf

mit einer öollftänbigen Überbnrfwng oerfehen. %m i'anbe würben

^wei Cbjcröatoricn gebaut, ba3 eine für magnetifdje, bas anbre

für aftronomifebe Beobachtungen, unb in festerem bie meteorolo*

gifeben ^nftrumentc angebracht bie jefet jebe Stunbe abgelesen werben

füllten, ferner 9)£oo3 oom £anbe geholt unb ba§ 3>ect be§ Schiffes

mehrere 3°H *)0£f) bamit belegt. 2)fttte Cftober würbe bann noch

eine (Eis* unb Scf)neemauer um baS ganje Schiff gebaut. 3)aS

ÖiS b,atte währenb biefer 3e^ bereits eine $icfe üon 40 3entimeter

erlangt.

2Bir tonnten jefct mit 9?uf)e bem SBinter entgegenfe^en. llnjre

(Einrichtungen waren berart, baj wir mit üerhältniSmäfcig wenig

Neuerung eine grojje SSärme hmwfbringen tonnten, unb in ber

5fyat fteigerte fief) ber gan^e Stohlenoerbraucf) felbft bei ber gröjjtcn

ftälte (—32° R.), nie über 70 $funb täglich; bie Öfen oon

SJceibinger in Karlsruhe tjahen fieb ganj üortrefflief) bewährt. 3m
Saufe beS £erbfteS war über 1500 «ßfunb frijcficS ftleifcf) burch

3ogb eingebracht, fo bafj wir wäfjrcnb beS ganzen SSinterS bei-

nahe täglich frifchen Stenntier- ober Cchfenbrateu auf bem Sijcf)

hatten."

9cod) ein paar SBortc über ben 3«ftano, welchen bie Nahrungs-

mittel mährenb einer Überwinterung im fyotyxi Horben annehmen,

miiffen wir fyex einfügen, ba tyexauZ fct)on auf bie ungeheure

Digitized by Google



— 137 —

Sötrfung ber fortbauernben Saite gefajloffen rocrben fann. %u%

oerfcfjiebenen Slnbcutungen unfret 9?orbpolfat)rer ift abzunehmen,

bajj e§ mit if>ren Nahrungsmitteln if)nen äfnilid) ergangen fein

mujj, mie bem amerifanijdjen ftorbpoljaljrer Äane, ber in biefer

SBejieluing folgenbe launige Srf)ilberung gibt: „Stile unfre Gfc

maren mürben läcf)erlid) unb oielgeftaltig, unb erft nad) längerer

(Srfa^rung lernten mir fie in ifjrer neuen Söcfct)nffcnr)ett Ijanbfjaben.

©etrorfnete Äpfel 5. 23. maren ju einer feften Sttaffe Rammen«
geroad)fen, ju einer auä lauter SÖinfeln beftef)enben 9J?ofait; $fir*

ficfje be8gleia)en. $)iejelben aus iljrcn Raffern ober bie Raffer Dtm

ifnten lo3jumacf)en, mar ein $ing ber Unmöglirfjfeit. 2Bir fanben

eS nad) managen $Berfud)en al$ ba£ geratende unb fiirjefte, ^^^^e
unb Raffer mit jammeren #jten $u jerfcr)lagen unb bie üörua^ftüde

in ben 9luftaufeffel 5U merfen. $5a§ Sauerfraut fa^ aus wie

®limmerfcf)iefer ; eine 93recf)ftange mit meijjelartiger ©djncibe 50g

bie platten nur fcfjmiertg fjerauS; bodj mar e» öielleicfyt nod) baä

beftc ju ©ebote fteljenbe Littel. 3>er 3urfer bilbete ein mafyrljaft

fd)nurrige3 ©emenge; man fnete $orf*SRafpelfpäne unb flüjfige

©uttaperd)a ober Äautfdfuf Rammen unb laffe e§ oerf)ärten, fo

mirb man ba§ 9lbbilb be§ braunen 3ucfer§ unjrer minterlid)cn

&Teu§faf)rt erhalten, $teröon etmaä lo§ §u befommen mar nur

mit ber ©äge möglitf>. Sutter unb ©ped fjßben fid) meniger Oer»

änbert; man jmingt fie mit einem tüchtigen Sfleijjel unb Jammer.
3^r SBruct) ift muffelig. 9ftef)l unterliegt geringem 2Bed)fel, unb

©irup fann bei 28° Sälte halb gejdjöpft unb t)alb mit einem

ftarfen Löffel gefdjnitten merben. SRinb* unb ©cr)ipcineflcifcr) finb

präd)tige SRufter florentrnifdjer SRojaif: fie ahmen bie Oerlorene

Sunft nadj, monftröfe (Singemeibe ju berfteinern, mie man beren

auf ben mebijinifa^en ©acuten ju 9Kailanb unb ^Bologna fief)t.

$ier ^ilft nur bie 93red)ftange, benn bie 51jt madjt bei 30° iaum

Splitter loä. ©in ftleifdjfafe, in jmei $älften jerfägt unb gmei

Sage lang im föüdjcnraum bei 16° SBärme gelaffen, mar ein paar

Boll unter ber Cberflädje nod) immer fo miberfpenftig mie liefet*

ftein. ©in ähnlitfjer SHumpen 93rennöl, oon bem bie gajjbauben

lo3gemad)t maren, ftanb ba mie eine gelbe janbfteinerne SRotfmalje

für Äiesmegc. @3 braucht faum gefaßt 511 merben, baft mir unfre

fonferoierten ©peifen als StrtiHeriemunition fyüttcn oermenben

tonnen."

Sefen mir fold)c 93erid)te, fo oergeffen mir über bem ©cfyerj

mol)l leicht bie (Gefahren, meldjc bie lange 233internad)t im l>ol)en

Horben für ben ©eift be§ 2ttenfdjen in fid) birgt. $)ie Stille be§
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arfrijdjen 2Binter3 !mt etroaä Unt)eimlid)e3, bie büftcrcit Schatten,

mit welchen ba3 Sieben rei^lo? entflicht, bclaftert ba$ ($emüt. 2111 c

Xöne bcr Sdjöpfttng finb crlofd)cn, baä gliejjen unb 9taujd)en öoit

CucUen unb 93äd)en ift oerflungcn, bie Stimmen bcr ißögcl, ba*

btimpfe grüßen bcS 2£alrofje3, ba£ Ijeifere ©cbell be3 gU(*>ie*r

Söranbung bcr SBogen oerftummt, ber SBafferfall an bcr falten ^c(^-

roanb erftarrt, ba3 ^flanjentcbcn ift rote auf erotg oerittcrjtet, unter

ber Sdjneelaft ücrfctjüttet- &ein milber Sonnenblitf färbt bie §öt}en,

leuchtet auf ben fdnmmernben (5i3folofjen, auf ber oergolbeten Spiegel*

fläche beS slfleere3. ©eftalten unb garben finb umbüftert, ein allge*

meines i>eid)entud) umfüllt bte ei^elnen ©lieber ber 9iatur. dar-

über laftet bie eiftge
sJ?ad)t, bie Sterne jenben lebhaft jitternb il)v

faltet ütcf»t tjerab auf bte ftille bunfle ©rbe, gefpenfterbleid} Ijcben

fid) bte befd)atteten Sdjnceroänbe ber SBerge oom jdjroarjen getejaum

ab, bämonifd) büftcr ragt bie geljenftirn beS Hammes in bie sJJad)t

empor, Sd)neefloden gleiten tjerab auf bie ©iäbede, roeldje ba3

Sd)tff für
sJJJonate gefangen fjält. $a3 3e^^ flc^ tf* jdmecbelaftet;

haften unb SHaaen ftreden iljre fo^lfa^roarjen ©lieber gegen ben

Gimmel, an ben Raiten liaftet ber groft, Steuer ift in SiS-

blöden begraben.

Hon 3agben roar nun nid)t met)r bie flftebe; bie öftren, roelcrje

fo oft bie ^Jiannfcfyaft beläftig Ratten, rourben nidjt mef)r gefeljen;

$Kojd)u»od)fen Ratten fid) nad) ben befjeren Reiben im inneren

jurüdgesogen. Starr unb öbe jeigte ftet) nun ba§ £eben bcr 9?atur,

unb bie brei Monate lange ^ßolarnad)t ftanb ben üftorbfafjrcrn beoor;

am 5. SNoücmbcr ging bic Sonne 311m le&tenmale unter. Xic

allgemeine Stimmung roar inbefjen eine burd)au« ^eitere, unb es

roar feiner an $orb, ber grojje Unannet)mlid)feiten ober gar ftranf*

tjeit befürdjtete, ba in ber Xr)at alle erforberlidjen Littel üorfjanben

roaren, um jebev Strenge be» SSinterS erfolgreichen SSiberftanb 31t

(eiften. Sin Öefdwftigung uub Unterhaltung fehlte eS ebenfalls

nid)t; e3 gab fortroäfjrenb 31t beobachten, 31t rennen, 31t jdjreiben,

31t 5eict)ncn. Kapitän Slolberocö errichtete eine Sd)iffcrjdmle für

bie Darrofen, bie anct) oon biejen mit (Srfolg be)ud)t rourbe.

Slud) eine gejdjriebene 3eitnng würbe gegrünbet, 3U ber bie oer>

fd)iebenen (SjpebitionSmitglieber Beiträge lieferten, $od) nadjbetu

fünf Hummern oon berfelben erfd)ienen roaren, ging fie ein. ©ine

jdjöne ©ibliottjef rourbe fleißig benufct. Xie S3üd)cr berfelben

roaren in freigebiger SBcife üon beutjd)en iöud)t)anblungen gefpenbet

roovben.

2öie uttterbefjen ba* fonft jo fdjmucfe Sd)iff befrfmffen roar,
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mic e3 auf Xtd beSjelben auäjah, mollen mir un3 in hnmortftijdjcr

Sßeifc üon Leutnant ^aner erjagen (äffen. — „23ejeitigt, liebe

l'efcr, juerft alle eure SßorfteHungen üon einer blanfen, fjö^ernen,

üon SBafferfluten leicht bewegten (Sbene mit ftraffer Safetung, ge«

orbneten Saulagen, morjlbefeftigten Säffern, möglichfter Dcettigfett,

einer ®egenb, in roefcfjer jeber ©egenftanb nur ben ir)m beftimmten

^lafc einnehmen barf, beren geftigleit Vertrauen erroerfenb ift, mo

ihr argloä wie auf ®artenpfaben eiuherfd)reitet unb üon ir-eldjer

$reüüengef)äufe nad) bem Sdjiffäinnern hinabführen. 2)tefe $or*

Stellungen finb grunbfalfch; benn im arftifcr)en SBinter mirb au3

jebem Schiff ein fenfterlofeä 93(oiff)au§, unb ba§ einftige £etf tjabt

i^r nun al§ ben — 33oben gu betrachten.

©ehen mir aljo auf SDecf ! \)abi bie ftafüttenthür ge*

fchloffen, bie Stiege paffiert unb befinbet euch in einem längäfchiff*

führenben, fccijö (Schritt langen Schneetunnel, beffen 33obcn mit

23ären- unb 9Jtofd)u3od)fenfeflen belegt ift, beffen SBänbe ihr gcbücft

gehenb berührt unb ber ben niebrigen Stoßen, meld)e inS innere

ber @3rimol)ütten führen, auf ein §aar gleicht.

3)er groerf btefc» thürüerfeljenen, im Innern aufjerbem burd)

einen Segeltuchüorhang abgefperrten SBorbaueS ift, ben Slnbrang

ber &älte nach oen unteren Räumen ju Derminbern, feine geftigfeit,

eben nicht bautommiffionetl üerfichert, beruht lebigltd) auf Annahmen

;

ja, e§ ift bem Erbauer fogar gelungen, im Innern beSfelben ein

ganzes Süftem üon Kaminen ju ermöglichen.

Shr fteht auf $ed, üöaige ginfternte umgibt euch, benn ba?

Sd)iff ift mit einem ftarfen Segeltuc^elt, beffen einige üier üuabrat=

fufe grofje Öffnung jugleid) bie einige Lichtquelle ift, bachartig

übcrjpannt. $)ie Sage ber £etflaterne finb empfmblichen Ölmangete

luegen längft üorüber. Silier Sßerfefu" mit ber Slufeenmelt finbet

burd) biefeä £od) ftatt, ber tieffte 3)ämmerung3grab bringt für

htrje 3eit in bie allernächfte Umgebung, unb bennoch ift e§ Wittag;

— unb menn ihr euren rechten £yufj öon bem (infett burd) bad

^(uge unterjcheibcn roollt, fo müfjt ihr bicht an bejagteä #od) hcran*

treten. Xcv fcharffinnige &ejer errät, baft mir und auf bem einzigen

^ßromenabenplafc, üielmehr (3pn5t erftcljpt befinben. (Sr ift nicht

jehr befugt, unb ba§ ift ein ©lütf, benn er bietet nur fed)3 Schritt

Spielraum.

35raufjen herrf^t ein Sd)iteefturm, etma3 frauenhaftes in

biejen (Sinöben. $)urd) bieje Öffnung gemährt man eine Schnee

flut, in ber man abjolut gar nichts fehen fann, üorbeibraufen,
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roeldje ber ifiJinb oon toeifi ©Ott morjer mitführt, ßr oertnöcrjte

SBälber um$ub(afen unb Wengen gleich einer Jeber fortjufdtleu*

bern. £a« Sdnff bebt unb äd)$t, bie Iftauchfänge raffeln unb toeden

ben fdnoer »erhaltenen ©roll be« ftod)«, ba« 3c^oa(^ ift roinbgc»

jdnDoflen tote ein Sturmjegel, burdi ba« ©etoebe fällt eifigcr Sdjnee*

ftattb unb bilbet mit ben jur Xljür ^ereinbringenben Waffen täglicf)

neue Inietiefe Scrjneetoeben auf $ed. Unten in ber Äajütte madjt

ba« ©etöfe be« Sturme« ben ©inbrud, al« jöge ein Weltteil auf

einer ftarf ausgefahrenen 5krm im Schnellzuge oorbei. 6« gibt

bann Slugenblide, in toeldjcn ber Untere Sd>iff«tcil oon betn oorberen

faft abgejperrt ift.

Xie tfinfterni« ^ört allmählich auf, eurem Sluge unburd)bringlief>

3U fein, ifn* erfennt einjeCnc ©egenftättbe, meldte in gcorbneter Un*

orbnung baftef)cn, ober oietmehr if)r erfennt fie, roeil ihr mißt, ba§

fie fid) hier befinben müfjen. 80 eine unoerftänbige Kombination

oon (Sifenftangen, 9iäbern, platten, innerhalb roeld)er ein (£f)ao« oon

Sdjncetoehen unb fiedigen ©ebilben niftet, — bie ^elbfehmiebe unb

ba« 9)cafd)inenhau« — , bid)t neben bem (Eingang eine lichtere 2Jcaffe

— bem ?Xnfft)cin nad> eine ftapelle — , ber au« Sd)neeblöden erbaute

©ctochrftanb. Dort fteljt ber SSänjt, ba« öftrctd)ifd)c ©emehr,

bid)t neben ben jtoei 3ünbnabelgcmehrcn. $hTC ftonfurrenj §at auf>

gehört, ben SBinter ber>crrfcr)t ba« 3nftrnment ber s$olitif oon SBtut

unb (£ifen, ben Sommer ba« umgeftaltete öftreic^tfe^e ©ctoeln*.

daneben ftefjen jtoei £efaud)eur unb ein oerad)teter s«8orbertaber, —
alte finb bejehneit.

93efifct bie öftretd)ifd)e SBaffc gegenüber ber preufjifd)en auef)

mandjc Vorteile, fo ift ihrer Reinhaltung bod) roeit mehr Slufmerf*

famfeit äusitroenben. 3m arftifd)eit SBinter, bejonber« aber, ba bie

©etuelire nun äufjerft fetten gereinigt mürben, Ocrfagten ber Jammer
unb ber feftgefrorne oerftopfte

s$ifton leirf)t ben Dienft. Die SBetueg*

barfeit be« Stifte« c)er5ufteITen
f

erforberte inbe« nur toenige Singen*

blirte. ©ine« ber SBänjtgetoehre jebod), bafe ftet« reingehalten blieb,

mar ieberjett üöllig rjcrläfelict). Xa felbft 23ärenfett bei etma 18 ©rab

friert, burften biefe ©emehre nie eingefettet roerbett. Übrigen« mürbe

ber gröfjte £cil bcr SBärcn, 3Jfofd)u«ochjcn unb föenntiere mit ben-

jclben gefd)offcn.

Sitte anbre (Gruppe aufgeftnpelter Sdptceblöde gehört in ba«

Departement ber ftüd)e, fie ergeben ben Xage«bebarf an Schmelj*

roafjer. ,<perr Äraujcrmer, ber 9J?afd)tnift, ift ber Lieferant be«felben.

(£r unterhält mit feinem Sdjlitteu täglid) ätocimal ben 93erfer)r

smijchcn bem Sdjiffe unb bem nädjftcn ©letfehcr.
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S)ieS ift bie @egenb, in ber ifjr euer) beroegen bürft. bringt

if)r unbcfonnenen Schrittes n?eiter
f

bann jefct if)r euch ©efahren

mancherlei s
2lrt auS. 3hr tonnt in ein öftreicfjifcheS §aubajonctt

frühen, roclcheS in für bie öffentliche Sicherheit niajt ganj beruht-

genber SBeije baliegt, ober ihr fallt über eine Äanone, über eine

GJrnppe oon ©Stimo- nnb Särenjchäbeln, kippen ober gar in ben

2ttafcf)inenraum. tyx jerfchellt euch ben $opf am ©teuer ober an

ben 3eltfrüfcen. $>ie beftänbigen OrtSoeränberungen oon Schnee-

fchaufeln, (SiShacfen, Statiöen, ©rettern, Tierfellen, SRenntiergeroeihen,

StfooSjäcten, ^rooiantfiften, tfäffern, Schlittfchuhen, Schlittengerat,

ttübeln, SBalrojjääfmen, Spiritustannen, 93rennhol$, geteerten 93tech e

bücbjen, glafchen, Steigeifen, öergftöcfen :c. finb aujjerbcm eben jo

öiele Hinterhalte für euch-

Sine 3igarre im Sftunbe ift offenbor ein fcf)lechter Söärmeleiter,

fie glimmt borne matt; menn ihr ben befeuchteten Teil aus bem

Sttunbe nehmt, bereift berjelbe jofort. 35aS hauchen ift aljo unge*

mütlid). T>er Schnee fnirfcht grimmig unter euren 5u
fe
cn

f
oura) Da~

Tafeltoert raufcht ein ^lüftern, klagen bis jum roitben

SchmeräcnSjchrei, bie eifige 3toangSjacfe preftt ben Scf)iffSleib, bafj

bie ^nnenhöl^er fnarren unb fnaefen.

3)aS „meteorologifche Snbiotbuum" erfcheint mit einer 93lenb-

latente, baS Thcrmometcr am grojjen Sftaft jeigt 31° R. (bie größte

oon uns erlebte &älte), jenes beS CbferoatoriumS, meines 258 (Schritt

fem am Stranbe fteht, immer IV2 bis ®rab mehr, benn fie

liegen außerhalb beS SinfluffeS, welchen baS Schiff ausübt, beffen

relatio bebeutenbe ©igemoärme eS ju einem Ofen inmitten ber

arftijchen SSilbniS machten. T)er frünbliche ©ang nach bem Dbfer<

toatorium unterbleibt nur roährenb beS heftigften Sturmes
; fonft fet)t

ihr baS Sicht regelmäßig Dom glutloch beim Steuer nach bem Sanbe

irren.

£aS T)ecf felbft mirb )ct)on im Spätherbft mit einer breijjig 3enti=

meter bieten Schilt mühjam gcfammelten ÜUJoofeS unb mit einer

ebenjo ftarten Schilt rafcf) ju getS oerbichteten SchneeS überfletbet,

— houprfächlich biejem Schule oerbanft man bie (Srroärmung beS

SchiffSinnern. Ikings bicfjt um baS Schiff finb auSgefägte, mehrere

gujj biete (SiSblöcfe Sßaliffaben gleich aufgeteilt, bie Schneeftürme

umringen biefe unb ben Schiffsleib nach unb nach mit einer hohen

maffioen ©rufttoehr, melche nur noch we 3)^aften überragen. Tie

Täfelung berfelben ift fo roeit nachgelaffen, um jeber buref) Temperatur-

oeränberungen gebotenen $luSbeb,nung ju entfprechen. T)ie Schnee«

orfane brechen baS ©S nicht feiten bis an bie 9#ünbung ber tieinen,
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un3 juin $>afen bieuenbeu $3ai auf. Utingä um ba» Schiff ift Da»

Gi3 5ulefct l
1

/* Bieter bid, alle Sinter unb bie ftärfften
sHcauilla>

taue werben ausgebracht unb binnen rabifal befeftigt, um bei einem

ctmaigen Aufbrechen be3 £>afen3 felbft — ofmmädjtigen Söiberftanb

311 leiften.

£cm $erluft beä £afen$ aber müßte baä 3erjdjellen an ben

nafjen Jetefüften folgen, benn in ben grönlänbijdjen Sd>neeftürmcn

ein Sduff 311 regieren, ift unbenfbar. 3uk1$t friert bie $ai big

auf ben ©runb au*, nur nod) 511 bem rürfroärtigen Xeil be$ &ie(3

bringt Sßaffer, — in biefer joliben, langjam abnetjmenben $mlle

lagen mir aefyn flftonate. SJiitte 3uli, al§ mir un* enblid) heraus-

jagten, mar Das CSiö nod) immer einen flfteter bid."

3te länger aber ber Üöinter bauerte, befto fühlbarer madjte

fid) ber Langel an Üid)t. $ie l£inmirfungcn biefes Langels auf

ben sJ0cenfd)en finb öerjdjiebencr Art. 3m Januar trat, mie Mapitän

Slolbemen bemerft, eine i*angjamteit unb Sd)läfrtgfeit in ben Ar-

beiten ein. £ieje CSrfcfjlaffung mar mef)r förperlidjer 5J2atur;

fdjlimmercr Art finb aber bie (Sinmirfungen ber arftifd)en 9cad)t

auf GJeift unb ©emüt beS 3Jcenfdjen, unb oon biejen f)at §ane£
uns ein ergreifenbeö iöilb geliefert. rf

£ie tfinfterniä", fabreibt er,

meldje bie iNatur umfüllt, entfaltet ben Sinnen eine neue Sßelt,

unb bie Sinne bequemen fid) biefer SEBelt nur bürftig an. $)ie er*

Ijeiternbcn (Sinflüffe ber aufgetjenben Sonne, bie gur Arbeit einleben,

— bie bejänftigenben ^Birtlingen ber Abenbbämmerung, bie jur

fliuljc maljnen, — ber 2öed)[el smifa^en Sag unb sJiaä)t, ber bem
müben ®eift unb fdjmcrsenbcn ftörper bie 93ürbe erleichtert, inbem

er bie Hoffnung ftärtt unb ben 9)iut erhält in bem grofjen Gebens«

fampfe im tcuern |)eimatlanbe, — ba§ alles ift uns entjogen,

unb bei ber beftänbigen Sef)njud)t nad) ^id)t gelingt e3 bem oon

bem roed)jellojen 5'i>rtfd)ritt ber $eit müben ©eift unb Körper nid)t,

fliulje ju finben, mo nfleS 9tuf)e ift. Sic ©rojjartigfeit ber sJJatur

l)övt auf, ben abgeftumpften Gkfüljlen greube ju madjen. 2)a3 £>crj

feljnt fid) beftänbtg nad) neuen sierbinbungen, neuen ©egenftänbcu

unb neuer ©ejcllfdjaft. 2)te finfterc unb traurige (Sinjamfeit unter»

brüdt ben Jsßerftaub; bie $eröbung, bie überall fjerrjdjt, beläftigt

bie ^^antafie; bie Stille — finftcr, traurig unb tief — mirb gum

Sdjrcden.

Unb bod) gibt e» in ber arttijdjen 9cad)t oieleö, ma§ für ben

Waturfreunb anjieljcnb ift. 3n bem auflobernben 9ßorblid)t, in

bem Spiele be§
s
J)c"onblid)te3 auf ben Mügeln unb ©iäbergen, in ber

munberoollen ,$el(c be3 Stcrncnlid)t3, in ber meiten Auäbeljnung
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ber (Sisfelber, in ber f)ot)en ©röfee ber Serge unb ©letjdjer, in ber

naeften 2öut ber ©türme liegt otet (£rf)abene§ unb Scf)öne3. KS er

fie fprcd)en eine eigene >Spracf>e, eine Spraye, bie rauf), fjolprig

unb ^art ift.

$ie 9?atur jeigt fid) f)ier in einem riesigen SKafeftabe. 9(u§

bem gla'fcrnen 9Jccere ergeben bie flippen ihre finfteren Stirnen unb

unb bliden grimmig über bie einfame SBüfte ber eiäbebedten Öe

wäffer l)in. £ic in ber Haren falten ?(tmo)"pf)äre gtifcernben 53erg=

fpitjen, bereit ^nupter öon ungesagten ^a^rtaujenben grau finb,

burd)bobren ben .£>tmmel. $>ie (Slctfcfjcr ergicfjen it)re friftallenen

Ströme in Ahlten öon unermeßlicher ©röfje ins 9J?eer. $)ie ^uft

felbft, metd)e bie jnnfte 9Jiilbe anbrer §immel§ftrid)e oerjctjmä^t,

[teilt fid) in ^ö^erer 2ftajeftät bar unb fdjeint bem SBeltnll eine

gren^enloje £urd)fid)tigfeit jn beriefen, unb bie Sterne burcfjbotjren

fic jefjarf, unb ber SOconb erfüllt fie mit fnltem ©Innj. Unter

biefem ätfjcrtfcfjcn ©emanbc ber S'iacfjt gibt e£ roeber Söärme noch

Jnrbenmifdjitng. £ein breitet %tn\tev öffnet fid) im Offen, fein

golb* unb farmoifinfnrbener *Borl)nng fallt im SEBcften auf eine in

Stau, ©rün unb ^urpur getlcibetc SSett, beren färben bü *mm
harmonischen ©onaen, einem bunten Hantel oon retjenber £ieblid)feit

oerfcrmieläen. 3m Schatten ber ewigen 9cad)t braucht bie 9tntur

feine Draperie unb tnrlangt feinen Scfjmucf. 2)a§ gläferne 9fteer,

bie fdjlanfe flippe, ber tjo^e Q3erg, ber mnjeftätifche ©letfdjer ücr*

mifd)en ftcf) mcr)t miteinanber. 3ebe3 ftefjt allein bn, nur mit (Sin»

famfeit gefleibet. £ie fcf)tt>nrje ^ßriefterin beä nrftiferjen SBinterS, fie

fjat bie SSelt in ein Sterbeljemb gefleibet unb ihren bieten Schleier

über bnä ©cfid)t ber 9iatur geroorfen.

bin oft in bie nrftijcf)c 9?ad)t hinaufgegangen unb f)abe

bie dlatux oon bcrfd)iebenen Seiten betrachtet, 3d) hn&e mit

if)r gefreut, roenn fie fid) in tr)rer Starte jeigte, unb mid) mit it)r

unterhalten, roenn fie in ihrer SHufje lag. ^ct> habe ben roilben

Aufbruch ihref 3orne§ gefetjen, fyafa ihr luftige? Spiel beobachtet

unb fic angefchaut, roenn fie in Schweigen gehüllt mar. Sd) bin

in ber tfinfternte brausen umherfpngiert, wenn bie SSinbe burch

bie 33ergc kauften unb über bie Ebenen !rnct)ten. 3dj bin am
Stranbe Inn gefd)lenbert, roenn ber einzige Jon, ber bie Stifte

unterbrach, ba§ bumpfe knarren ber (SiStafeln mar, inbem fie mit

ber gfut unb (£bbe trag ftiegen unb fielen, ^ct) . bin meit fynauZ

auf ba3 gefrorene ÜUceer gemnnbert unb h°&e nuf °i e Stimme ber

(Siäberge gelaufcht, bie ihre Sinferferung beftagten, — am ©Ietfd)er

hin, mo bie fiaroinc fich bilbet unb fällt, — auf ben Berggipfel,
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wo ber treibenbe Sdjnee über bie Reifen laufenb fein Älagelieb fang,

— unb wieberum bin id) fortgemanbert nad) einem entfernten Xfyaie,

wo afle biefe Tone fdjwiegen unb bie 2uft fttll unb feierlich, wie

ba3 Örab war.

Unb fner tft e$, wo bie arftifdje 9fad)t ben ftärfften öinbrucf

macht, wo if)r magrer Greift fid) offenbart, wo ihre Söunber fid)

ju Se^erj unb Spiel mit ben bunflen Sorftellungen ber Seele

auflöjen.

$)er £>immet oben unb bie (£rbe unten offenbaren nur eine

enblofe unb unergrünblicbe 9fuf)e. SRirgenb£ um mich ^erum gibt

e3 einen $ewei3 oon ^eben ober Bewegung. 3d) ftehe allein mitten

in ben mächtigen üöergen. 3hrc fdjlanfen ftämme fteigen empor

unb üerlieren fid) in bem grauen ©ewölbe be§ §immel§. £ie bunfcln

flippen, bie an ihren mei&en Abhängen fteljen, finb bie Stufen

eine§ Ungeheuern Amphitheaters. £er ©eift, ber auf ihren fahlen

Spieen feine 9tuhe ftnbet, manbert in ben Söeltraum. 2)er sJ)tonb,

oom langen SBadjen mübe, gebt jur s
J?ut)e. (laffiopeia unb Anbromeba

unb Crion unb bie ganje unenblidje Sd)ar unzähliger Sternbtlber

flögen biejer toten Atmofphäre feinen gunfen greube mehr ein.

Sie fjaben it>re gan5e ^art^eit ücrloren unb finb fa(t unb olmc

£eben. $a3 Auge oerläfet fie unb fe^rt jur Srbe jurütf, unb ba§

jitternbe Cf)r ertoartet etwas, ba3 bie brürfenbe Stille unterbricht.

Aber fein gujjftapfe e
'.
ne^ lebenben äBefend erreicht e§; fein wilbcS

Xier Jieult burd) bie Öbe. Äein Sögel fcfjreit, um bie S§ene 51t

beleben; fein SBaum ift oorhanben, in beffen 3^«9cn bie SBinbe

feufjen unb jammern fönnen. 9cur bie Schläge meinet eigenen

§erjen§ lafjen ftet) in bem großen leeren SRaum työxen, unb wenn

ba§ Sölut burd) ben empfmblid)en ©au be£ OfjreS läuft, werbe id)

überwältigt wie oon mijjflingenben $önen. 3)a£ Schweigen §at

aufgehört negatio 51t fein. G§ ift mit pofitioen Attributen au3=

geftattet worben. Öct) fcfjetne e§ ju fyöxm, 51t fefjen unb ju füllen.

ftefjt ba wie ein jd)redlid)e3 ©efpenft, ba3 ben ©eift mit bem

überwälttgenben 23ewujjtfetn allgemeinen Stoben erfüllt, — ba3 (Snbe

aller $5inge oerfünbet unb bie ewige ,3un,nft anfagt. Seine ©e*

gentoart ift unerträglich. 3d) jpringe oon bem gelfen, auf bem

id) jafe, id) fefce meine güfje tief in ben Schnee, um bie flauer*

licb,e ©eftalt $u oerbannen, — unb ber 2on rollt burd) bie 9cad)t

unb oertreibt ba3 §trngefpinft.

3d) v)abe auf bem Antlifc ber sJJatur feinen Auäbrud gejehen,

ber jo jd)reden$ooll war wie baä Schweigen ber arftifdjen 9lad)t."
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3n ber ©efelljchaft beS ÜDtenföen freiließ oerfdnoinben biefe

fd)auerlichcn ©inbrütfe, unb aud) bie immermährenbe Arbeit Oer«

jcf)eud>t joltfie ©ebanfen. $Iber aud) fyxtlify @rfd)einungen geigt

bic arftifd)e 9Jad}t, oor allem btc 9corblid)ter, bie im Süboft*

öiertet beS Rimmels auftraten unb oon benen baS erfte am 11. Sep«

tember beobachtet mürbe. @S mar ftetS ein entgütfenbeS 93ilb, baS

bem erftaunten $(uge fiel) barbot. Unb toieüiel prächtiger als bei

uns finb bie Sßorblicfjter in jenen hoften breiten! Söatb fct)tDäcr)er

batb ftärfer geigt fid) baS SRorbIict)t bem aufmerffamen Seobadjter

fetjr häufig- Salb ftetjt man einen einfachen, gerftreuten Schimmer

ober leuchtenbe gletfen, halb jitternbe Strahlen oon blenbenber

SBeijje, welche baS gange Firmament oom ^orijont aus bnrct)eilen
f

als ob ein unfidjtbarer Ißinfcl über baS §immelSgemölbe führe.

3efct hält bie geidjnenbe $anb inne unb bie unöollenbeten Strahlen

erreichen ben äentth nidjt, boer) ift fct)on an einem anbern fünfte

ein neuer $tnfafe oon 9Zorbticf>t entftanben unb ein Strahlenbünbel

fdjiefjt h^roor, baS fich fächerförmig ausbreitet, um balb §u er-

bleichen unb gu erlöfcfjen. @in anbreS 3M mallen oben am
|>immel lange golbene Vorhänge, oerfchlingen fid) taufenbmal in

fiel) jelbft unb blähen fich auf» a^ °& &cr ^Binb in fie hineinmef)tc.

Scheinbar liegen fie in ber 9ltmofphäre fo niebrig, bafj man fich

munbert, baS Slnfdjlagen ber übereinanber gleitenben galten nicht

511 hören, ©eioöfmlid) zeichnet baS Verblicht fich am £immet

als ein leuchtenber Sogen ab, ben ein fehmarger &reiSabjcl)nitt

oom |>origont abtrennt. 5)ie bunfle garbe beS teueren bilbet

einen lebhaften ©egenfafc gu bem blenbenb meinen ober glängenb

roten Sogen, meld)cr bie Strahlen entfenbet, fich auSbehnt unb

teilt unb atsbalb einen leucrjtenben $äd)cr barftellt, melajer ben

uörblicben Gimmel erfüllt. $lm prad)tüoflften mirb baS Sd)aufptel,

toenn ber gäcfjer allmählich gum 3enitf) emporfteigt, 100 bie Strahlen,

inbem fie fid) oereinigen, eine Ärone bilben, bie iljrerfeitS leuchtenbe

Strahlen nach allen Dichtungen hin entfenbet. sJJun jeheint ber

gange §immel eine geuerfuppel gu fein, unb blaue, grüne, rote,

gelbe unb tocijge garben fpicten in ben gudenben Strahlen beS
s
J?orblid)tS. ^iefeS r)crrlicr)c Schaujpicl bauert (eiber nid)t lange,

nach wenigen $lugenbliden ^ört bie förone auf leuchtenbe Strahlen

gu merfen unb mirb allmählich immer föroädjer. (Sin breiter

Schimmer erfüllt ben $immel
, fyn unb ba geigen fich leuchtenbe

tflerfen bie mie leichte SSölfdjen auSfeljen, unb mit unglaublicher

Schnelligfeit mie ein flopfenbeS |>erg fid) auSbehnen unb jujammen*

Riehen. 93alb erbleidjen auch nnb alles oermifdjt unb oer*

Slubrcc, Worbpol. h. Slufl. 10
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mifcht fid), als ob ba$ Koi-blicht im XobeSfampf läge, ©ein

Schein oerbunfeltc bi§h« bie ®eftirne, bie jefct in erneutem ^lanje

funfein. Abermals t>errjd)t bie lange, büftere unb tiefe ^otar^

narf)t au§jchlie&lich über ben eifigen Ginöben be§ i.'anbe? unb be3

ÜDceerc§. 33or joldjem ^änomen beugen ficf) bie Mnftler unb

T)icf)ter unb gefteljen ihre Ohnmacht ein, aber ber (Seiehrte ftubiert

bn$ Schaujpiel unb entreißt bem Korblicht fein ©eljeimnte. 2)ie

iÖemegungen ber WagnetnaVl, bie um fo heftiger werben, je

glänjenber ba3 Korblid)t wirb, haben irm ju ber (Srfenntni* ge*

leitet, bafe bie ©rfcheinung oon ben eteftriften Strahlungen ber

<ßote ^errü^rt. T)ie Erbe ift ein riefiger SJcagnet, beffen Korbpol

fid) im Korben ber neuen SBelt md)t meit oom Kältepol unfrer

#albfugel befinbet, mährenb fein Sübpol im sJJceere füblid) oon

^uftralien bei bem oon 3ame3 Siofe entbceften 33iftorialanbe liegt.

Unterbrechung in bie einförmige Übernunterung tarn buref)

bie ^eier be3 28eif)nacf)t$fefte$. SBä^renb bie ^anfamänner,

auf ber (SiSfdjoUe treibenb, jelbft in ihrem Äot)lent)aufe bie gute

beutfdje Sitte nid)t oergajjen unb unter ben mifjlichften Umftänben

einen Weihnachtsbaum .ficf) errichteten, menn auch nur au§ iöefen-

reifern, hatten es bie £eute oon ber „Germania" roett beffer. Kadi)

heftigen ©türmen toar gegen (Snbe be3 Uejember eine mehrtägige

9tuhc im 2öetter eingetreten; e§ tarnen (eichte unb manne Süb>

minbe, unb bie Temperatur, meiere fcfjon bis — 22° R. gefallen

mar. ftieg in ben SßeihnachtStagen tuieber bis — 3°. TaS erjd)ien

unerträglich marm! Schon toarteten jene üDcänner monatelang auf

bie 2Bieberfel)r ber leuchtenben Sonne; für fie hatte Weihnacht

auch noch bie hohe üöebeutung, bafe nun bie ©älfte ber langen

Kad)t oorbet mar, mit ihren furchtbaren Stürmen, mit ihrer Er-

schlaffung ber Energie, mit ihrem Unbehagen, ihrer Unluft, unb

bafe bie Sonne ihre fieben unb Wärme fpenbenben Strahlen mieber

bem fo lange oerlaffenen Korben sujumenben begann. Sßon jefct

an mirb bie fchmache Dämmerung, luelrfje bie SKtttagSjeit taum

oon ben übrigen TagcSftunben auS$eid)nete, allmählich immer tyiUx,

bis enblid) ber erfte Sonnenblicf baS Jjcrj erfreut unb nrie erlöfenb

oon einem Sanne eine freubigere Xhätigfeit tjeroorrnft
f
um balb

monatelang nicht mehr unter bem §origonte $u oerfchminbeu.

Weifmadjt, bie Witternacht bcS -polarfat)rerS , bilbet beSl)alb in

feinem ücben einen ?lbjd)nitt, ben befonberS 511 feiern er gegrünbete

Urjachc hat. 2lu welchem Tage aber märe eS ferner natürlicher,

fid) gemeinjam ber £>eimat 311 erinnern? Seihnacht ift für alle

ein Tag ber Erinnerung, ft-ern bom Jpaufe, fern oon allem $er=
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fefyr, nur auf ftdj jelbft unb baä Heine |>äuflein ber ©enofien an-

geroiefen, ungewiß barübet, ob baä @t§ aud) Ujn, rote fo manchen

Dörfer, in (einer Umarmung behalten roerbe, barf fid) ber Worb

Polfar)rer roof)t mit !Wed)t, fror) beä bis balun (Stiebten unb ©r*

reichten, unb mit feftem Wut unb Vertrauen für bie 3uftmft, ber

$eier be§ $efte3 Eingeben. iD3ie mag e3 jefct in ber ^etmat fielen,

ba3 roar ber ©ebanfe, ber auef) jene beroegte, al§ ftr 3BeiIjnad)ten

1870 an DftgrönlanbS Äüfte eingefroren auf ber „©ermania" nad)

bcutfct)er Sitte ba3 $eft begingen. 2öa$ mußten fie aud) öon ber

23Mt, oon ber feit oielen Wonaten fein Ton gu ifmen gebrungen

roar. 3$re SBelt roar ba§ ©d)iff — ringsum lag im Lämmern
ber furdjtbar monotonen arftifcfyen 9tad)t bie grenzenlos erjdjeinenbe

(Stlroüfte, ftürmten unb pulten bie ©cfyneeortane.

T)ie nadjfteljenbe Säuberung, roie ba§ 3öeil>nac^töfeft auf ber

„(Germania" gefeiert rourbe, hat einer ber Slftronomen ber ©jpebt*

tion, Dr. Dörgen im „Taljeim" gegeben, unb roir jefcen fie i^rem

ganzen ^nr)altc nad> tyevtyt: ,,©d)on tagelang oorljer madjte fidi

eine geroiffe ungeroölmlid)e Thätigfeit im fogenannten iiogiS unb

in ber Äajütte bemerfbar. ©obalb ber heftige ©türm, ber feit bem

16. Tegcmber geroütet ^atte unb erft am 21. fein (£nbe erreichte, e3

gemattete, machte unjer Votanifer, Dr. ^anfef), ©rfarfionen nach

geroiffen fünften ber ©abineinfel, roo eine immergrüne grönlänbifdje

^flanje, bie Andromeda tetragona, in größeren Wengen roud)*.

Von biefer Reinen jiertidjen 'ißflanje rourbe eine große Wenge an

üBorb ber „©ermania" gefdjafft, um unter ber Leitung be3 SDoftorS

ju einem Tannenbaum »erarbeitet gu roerben. 2)ünne ^jotjftäbe

rourben mit 3(nbromeba umrounben, mehrere biefer nad) %xt ber

Tannen gu einem größeren ßroeig oereinigt, bieje an einem längeren

©tabe befeftigt unb fd)ließlid) ein gang ftatt(ict)cr Tannenbaum

hergefteflt, ber jo hoch roar, baß er auf bem Tifdje nur unter bem

Obcrlid)te ber Äajütte ftefjen tonnte, ©ef)r bebeutenb roar bie?

freilief) immer nod) nidtjt, benn bie Äajütte roar faum groet Weter

hod), unb jelbft ein mittelgroßer Wenfd) mußte fid) immerhin etroaS

in ad)t nehmen, nid)t an ben T)ed3balfen gu ftoßen.

9Jad) Tifd) rourben roir auä ber ftajütte in ben t)ititcn im

Skiffe befinblidjen, im ©ommer oom ftamtän beroo^nten fleinen

Utaum oerroiefen, roetl oom bie Vorbereitungen für bie Vefdjerung

getroffen rourben. roir um jed)3 Uhr roieber hereingerufen rourben,

^atte in ber Tljat &te ttajütte ein ungemein feftlidjeS 5lu$fehen ht-

fommen. 9ln ber SEBanb über bem ©ofa roar unfre große National*

flagge befeftigt unb bie anbem Söänbe mit ben ©ignalflaggen ge*

10*
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fchmücft. 3n ber Witte ftanb gang nad) bcm Waft fjcraufgcrürft

unb etroaS üerlängert, um für fiebgef>n Wann s
$lafc gu machen, ber

grojje ftajüttentifü) mit einem fauberen meinen Tifchtucf) bebeeft,

roelcf)e3 für biefe Gelegenheit aufgefpart mar. 91uf biefem ftanb

ber Tannenbaum, ftrahlenb im ©lange Bieter 2Bad)§lid)ta}en , unb

mit allerlei ßleinigteiten aufgepu&t, mie bei unä> üblich, manche

Saasen, mie öergotbete SBalnüffe u. bgl., fjatten jrfjon eine SBeirj*

natfjt in T)eutfchlanb mitgemacht. Stuf bem Tifcfje fanb ein jeber

fleine ©ejehenre, bie gum Teil öon SBerroanbten unb greunben in

ber Reimat herrührt™ unb un3 fyn, fo fern üon ben Sieben, bop*

pelt erfreuten.

Sebcr ber Seute erhielt einen SBunberfnäuel, in bem »ergebene

fleine fcherghafte Tinge »erborgen maren, bie öon fchöner §anb
bem Toftor mitgegeben maren, unb aufeerbem irgenb ein nüfclicheä

©efchenf. 91ucf) mir anbern erhielten ein jeber etwa*. 9113 bie

Sinter an bem Tannenbaum herunter brannten unb fteltenmeije bie

hargige $nbromeba anfing 5cuer 3U fangen, mürbe bie SBefcfyerung

beifeite gepaeft, unb ein reichliche^ ^D?a( nahm feinen Anfang, bei

melcfjem bem foftltdjen $tnamein, ben ein ^reunb un? für ben

2öeihnacht$abenb mitgegeben hatte, gebüfjrenbe ©ered)tigfeit gethan

unb bem gütigen ©eber in bemfelben ein bonnerubeä Roch gebracht

rourbe. (5§ gab einen r)crrlict)en Üöraten üom OTofcf)U^oct)fen , al§

einheimifa^e Speije; ba§ befte, roa§ ber ^roöiantöorrat nur gu

bieten oermochte, mar heroorgefucf)t, unb ber Stoib fyatie fogar

Älteren gebaefen. Sin biefem Slbeitb fielen bie gehrnnfen jmifc^cn

bem 2ogi§ unb ber Sajütte, e£ ronreu bie Tr)üren groifchen beiben

Baumen geöffnet unb ein freier SSerfehr fanb ftatt.

sJJacf) bem (Sffen manbten mir und ben eblen ©efchenfen ber

Singer Weinbauer 51t, unb eine grojjc &ifte mürbe bis auf ben

©runb geleert unb buref) manchen Toaft bie ©Tinnerung an bie

Reimat roachgerufen. 3mmer r)öc)er fliegen bie SSogen ber Reiter-

fett, unb al3 e§ Witternacht gemorben mar, machte einer ben SHor*

frfjlag, buref) ein Tängcben auf bem @ifc auch einen ^ßolarball gu

improüifiercn. Ter 33oot§mann, als ber Wufiffunbige ber ©efell«

fdjaft, fefcte fid) mit ber Ranbharmonifa auf baä ©eroeih eine§
sJienntier3, ba3 bict)t beim Schiff lag, unb fptelte gum Tange auf.

Ta fehroenften fich alle paarroeijc auf bem ^arfett be$ @ife§ herum,

bi§ fie genug Ratten unb ermübet in§ Schiff guriieffehrten, um nod)

ein menig meiter gu feiern."

Schon im Januar mürbe bie Tageäbämmerung um Wittag

heller unb heller, f° bnß man fd)on um fief) herum alles genau
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erfcnncn fonntc. Cveber darrte fefmfudjtäöoK auf ba$ nafje (5r<

(feinen ber Sonne, bie nad) Dr. Sopelanbä 23ered)nung am
3. gebruar sunt erftcnmalc fiel) ergeben jotlte. Snbe Januar

tonnte man um Wittag fd)on lefen, unb ba§ $©ieberftd)tbarmevbin

ber ©onue mar nun ba8 ^auptfäf^tic^e (Sreigniä, üon bem gc*

jprodjcn mürbe; jeber rooflte nad) fo langer, langer Sftad)t baä liebe

£immel3lid)t freubig begrüßen unb flaute ifjr öon einem 260
s
ifteter fyofjen Q3crge entgegen. 9fad) einer merteljä^rlidjen $tbme*

jentjeit fottte
§
fie fyeutc enbüd) roieber erjd)einen, fie, bte 9Kutter

be3 l'id)te3 unb be£ &eben3 aud) in biejen (Sinöben, auf bie aud)

Millionen Äeime f)ier im gefrorenen ©oben fjarrten, um jum 2>afcin

5U ermaßen. 3u i()rem (befolge roirb ba3 ©i§ gelodert roerben,

grüne Statten mit ©hinten befäet merben fid) auSbeljnen, 9JJofd)u3<

oc^fen unb flienntiere merben in gerben barauf meiben, bie See»

oögel feljren roieber, um gu niften, unb ber frembe Sftenjd), ber

au§ bem Süben f)ierl)er jog, mirb fein gorfd)ung3roerf oon neuem

beginnen. Uber ba$ ©rjdjetnen be$ fel)njüd)tig erwarteten Xage»=

geftirncS jelbft fdjreibt Kapitän ftolbemeö: „3)er §immel mar Doli*

ftänbig motfenteer, Ijerrlid) ftieg bie ©onnenfdjeibe im ©üben über

bem Gi^orijonte auf unb erhellte roie mit einem 3auberfd)lage

bie ganje bis baljiu nur im Meißen 3>ämmerlid)te gejeljene £anb*

jdjaft. $)a§ #anb gemährte einen roa^aft prad)tbotten 91nbttd;

aud) am Gimmel bilbeten fid) im Horben, roo nod) ber bunfle

ISrbfRatten lag, bie Ijerrtidjften färben, unten tief inbigoblau,

aflmätjlid) in oiolctt unb rot übergeljenb.

"

£er lag, roenn aud) nur äujjerft fur$ im Anfange, mar ba.

Stteueä l'eben teerte mit if)tn loieber, neue Arbeiten ftanben in

tofidit. 3unädS)ft bereitete man fid) ju einer grojjen ©glitten-

reife nad) Horben öor, benn an ein 53efafjren beä 9tteere3 mar

nod) nid)t §u benten. Ringsum, fo roeit ba§ Stuge reidjte, mar

nur fefteS @i3 ju feljen.

$te grofce ©d}Iittcnfa&rt nad) Horben.

iSdmn im Januar fwtte man bamit begonnen, fid) auf bie

grofje Sdjlittenfafyrt über Üanb unb (Si$ nad) Horben t)in oorju

bereiten. 93iele arftijd)e ÜReijenbe Ratten baju §unbe benufceit

fönnen; aber bie hierfür bcjonberS geeigneten ©Sfimoljunbe ftanben

unfern beutjdjen 9?orbfaI)rern ntd)t ju ©ebote, benn, mic mir jef>en
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roerben, roar e$ ihnen nicht möglich, lebenbe @afimo3 an ber

füftc aufjitfinbcii , oon bcnen ftc etroa §unbe Ratten erhanbeln

föitncn. 3«9ttcre roaren aljo nirf>t aufzutreiben, unb c3 Blieb bem*

nach nur übrig, baß bie Sttenfchen ficf) jelbft öor bie ©glitten

Rannten. TO ber größten Vorfid)t mußten alle Vorbereitungen

getroffen werben, benn eine Entfernung üom Schiffe, bie über

einen 9ftonat roährtc, wobei Stürme ber fürchterlidjften 9lrt unb

bie noch immer anbauernbc Äältc aU bie größten #einbe be3 SDJen*

fdjen auftraten, mar nidjt mit einem Sßinteraufent^alt in einem ge*

jd)loffenen
sJtaume 511 Dergleichen. SKan mußte an ^Nachtquartiere

unb Sfafyruiig benfen, bie in genügenber Söeife mitjufchleppen maren

;

&od}apparate, roifjenfdmftliche ^nftrumente, 3e^c
,
£)eden, SBaffen,

toarme Kleiber mußten mitgenommen roerben, unb biefeä alles

machte jrfion eine reichliche Sd)littenlabung au?. 3unäcf)ft rourbe

bie Slleibung polarmäßig eingerichtet, Sd)neehauben, Sftaäfen, SRocfe

auä SeefwnbSfeflen, Stiefel au3 Segeltuch (l'eberftiefel finb unbieg*

fam unb ^erbrechen im Sroft) mit Jlanell gefüttert, Strümpfe mit

Flanell befahlt rourben angefertigt unb jebe mögliche Vorforge ge-

troffen. Wit 5toei 28oflt)emben, einem Stürf Jett, ba§ al§ £eib*

binbe bie £aare nad) einroärtd auf ba3 untere $emb genäht roirb,

einer ftarfeu, am Unterleib mit Sßelj befefcten §ofe, einer mit

XHrmeln oerfehenen bieten SScftc, jroei roollenen Unterhofen, brei

s£aar roarmen Strümpfen, einem roafferbid)ten SeefmnbSroct, beffen

Äaare nad) außen getragen roerben unb ben manche ohne oorbere

Öffnung burd) ba3 ImlSlod) über ben Äopf ansogen, um beffer

gegen SBinb unb Äälte gcfdmfct ju fein, ferner einer geftrieften

enganliegenben #aube, an roeldjer bie JlanellmaSfc mit fleinen

Öffnungen für klugen, SJJunb unb eingefterfte Üiaje befeftigt rourbe,

einer großen ^eljhaube, roeld)e nur einen Keinen Seil be§ ($e*

fidjteä frei lieft, einem s$aar geftridter SSollfjanbfdjuIje, roelche inner*

halb großer s
,ßet§t)anbfd)uhe getragen roerben, enblid) einem Slmrol —

roar mau au3reid)cnb üor Stalte gefdjü^t. Sie ftleibungäftücfe

roaren mit großen Safdjcn an3 Segeltud) üerjet)en, eine berjelbcn

im Sftod biente als beftänbig gefüllte s$atrontafche. Sluf bem 9ftarfd)e

rourben Schneebrillen getragen; jene oon rauchgrauer ^arbe finb

bie beften. @in$e(ne Seile ber ttleibung, rote £anbfd)uhe, Rauben
unb bergl., beren mau fid) momentan entlebigen fann, finb, um fic

nicht ju oerlieren, an ben Nod angebunben. Überhaupt beftfct

ber arftijche SReijenbe ben Vorteil, ba& it)m bei ber ©runbfornt

feiner ftlcibung — bem Sad — europäifd)e 5lnjichten über ©e*

fchmad ober Sftoben nicht fuubcrnb in ben 2Beg treten.
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Um mährenb ber 9Ja<f)tritf)e ober gegen Stürme, bie ein $$er*

roeilen im freien nicf)t julie^en, gefcf)ü&t ju fein, nafjm man ein

grojje* fefteä $?lt mit, ba§ für ad)t 3)ienjc^en gerabe genügte, um,

buchftäblicf) genommen, roie bie geringe barin nebeneinanber ge*

fliehtet §u liegen. $a3 33ett für alle ift ein gemeinfcf)aftlicf)e§,

nämlich ein großer mit ^ßelg gefütterter Sacf, in ben man bon

oben fyineinfriecht. Eine blecherne föocfnnafchinc wirb bem $o<f)

anoertraitt, ber aurf) oon ber Partie ift; al§ Brennmaterial bient

Sm'rituS, ber in ^lajcfjen mitgefürt roirb; jcbcS anbre geuerungä*

mnterial ift unbrauchbar. $er ©glitten roog etroa VI* 3™taer
;

er mar au3 Eichenholz erbaut uub jroötf lang. 93orn roaren

bie 3ugleinen für bie 3teljenben angebracht; barin lagen, mit

Striefen befeftigt, bie Snftrumente, ba§ Qdt, ber grofje Sct)larfacf,

bie SSaffen, Sabaf, bie ftleiber, meiere jum 293cdt)fe(n beftimmt

roaren, Sjrte, Patronen, bie SpirituSflajchen unb bie sJfahrung3*

mittel. $ognaf rourbe reichlich mitgenommen, bann Kaffee, in

93üct)fen eingemachtes gleifcf), Salj, Schmalj unb gefachte £ütjen*

fruchte, ttefetere fyatte man fctjon oorher jubereitet, bann frieren

laffen unb roie 3Uf*er m Stüde gefcr)tagen. £em Spiritus mar

e§ bann oorbet)alten, baS 3luftauung3gejchäft ju beforgen.

jDer 8. üDcärg mar jum Sage ber Abfahrt beftimmt. Sßor«

roärtS ging eS, bie 3Jcenjcf)en jogen an; aber ber erftc SBerfuch

mijjlang, unb man tarn nur bis 511m nörblidjen Enbe ber Sabine«

infel, meil ber Schlitten noch oiel gu ferner belaben mar. Söollte

man rafer) unb genügenb meit oorroärtS fommen, ehe ber SWunb».

oorrat ju Enbe ging, fo mar e$ nötig, bie ganje Einrichtung noch

bebeutenb ju oereinfachen unb fich auf ba$ äufjcrfte SJcafj in allem

511 befchränfen. 9Jcit großer 9J?üc)e jcf)lcppte man baher ben Schiit»

ten jum Schiff jurüef, mo man nach breitägiger Slbroefenfjeit mieber

anlangte unb bie nötigen Erleichterungen ausführte. Sta aber

trat eine 9teif)enfolge heftiger Stürme ein, roeldje bie 9ieifenben

jmangen, noch ätwei 2öocf)en surücfaubleiben. £ieje norbifcfjen

Stürme finb üon fo furchtbarer ©eroalt, fo eifig, mart* unb bein«

burchbringenb
,

bajj eS oöllig unmöglich roirb, mährenb berfelben

ju marfchieren. $5ic 3ieijenbcn hätten mährenb berfelben Jag unb

Stacht eng aneiuanber gefeuchtet im &\tt liegen müffen; fie gegen

c$ baher oor, im Schiffe beffere SBitterung abjuroarten, bie eS

ihnen enblich am 24. SDcära mieber geftattete, ben SSeg nad) Horben

hin einjufchlagen ; er jollte auf bem Eije mögtichft nahe an ber

Ofnufte tjinfü^ren, fo bajj bie Shannoninfcl im Cften liegen

blieb. 28aS nörblicf) öon berfelben gefunben mürbe, mar noch
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unbefanut. ÜJton begab fid) aljo auf bic ©ntbetfung Oöllig neuer

fiänber unb s
Xteere.

23ei fiterem Söetter unb einer Äätte Don —20° R. trat man
511m äwettenmale bte Sfteifc an; ber mitgenommene ^roüiant reifte

für oierjig Xage, unb lüäfjrenb ber £jälfte biefer 3eit f>offte man bte

5um 78. ©rabe nörbf. S8r. oorjubringcn, falls nic^t unerwartete

Sreigniffe einträten. 2öie ^ferbe oor ben Sdjlitten gefpannt, bie

Schultern in bie 3ugtiemen gelegt, im gleidnnäfjigeu iaft jogeu

9ftatro|"en, (belehrte unb Cffigiere i^ren Sdjlitten fort buref) bie

balmloje Sßüfte, über baS (5iS beS NJttccreS ben lieben langen $ag

fort, bis bie bereinbrcd)enbe 9?ad)t fie gmang, fid) ü)x Sager 51t

bereiten. SBie bequem unb ^errlid) ift biefeS bei uns, roo im

SBinter baS toarme ^cberbett unjer fyaxxt, roie fcfjmer unb mül;*

feiig mufc bagegen ber Sd)littenreijcnbe im f)of)en Horben fid) erft

feine Sd)tafftätte Raffen. ^ßauerS Sdnlberungen geben f)ier bnS

befte $ilb; mir (äffen ba^er mieber iljn in feiner t)umoriftifd)en

SBeife erjätjten. „Sd)neelager merben mit bem tfufee roeggefd)oben,

fc^arffantige, feftgefrorene 93löde müljebofl befeitigt, größere oft

mehrere .<punbert Schritt meit müfy'am berbeigejdrfeppt, um bic Stride

beS burd) 23ergftöde geftüfcten 3flt^ baran ju befeftigen, eine

Arbeit, bie bei ber Stalte immer eine grofee Übemunbnng erforbert.

3l)r tybt bem üöinbe eine leiste ©utnmibede — ben 93oben beS

3elteS — entriffen, mit melier er fid) bereits entfernt f)atte. (Sin

<9eroefjr liegt jd)u|bereit am Söoben, mit bem groeiten gef)t einer

gur näd)ften, oft giemltd) entfernt gelegenen ßiSgruppe, ben gur

Bereitung oon 9?ad)tmaf)l unb $rül)ftüd gu fd>mclgenben Stoff 511

fyolen. £ie SBaffe ift normenbig, benn ber 33är foinmt immer

bann, toenn man ibn oergifjt.

öS ift üöllig bunfel geworben, bie Serge ringS um ben $jorb

finb fd)toarge formloje Waffen. 3)er Schlitten ift enblid) abgelaben,

bie Sacfye ift oiel fompligierter als eS fdjeint, benn obgleid) iljr nur

unerläj?lid)c £inge mitgenommen, Ijabt ifjr bod) reid)lid)e (Sorge,

bie ^nftrumente gu fiebern, Fotoapparat, ^rooiant, Steigeifen,

löären* unb 53ergfd)ul)c, §ammer, Säge, Sergftöde, Stride, SJeden,

^erfpertio, SpirituSfanne, Sange, Särenfettrrommel, Schaufel, geo*

logifdje unb botanifdje Sammlungen gu orbnen, barauf (ebenfo früf))

Barometer unb Xfyermometer abliefen.

$aS 3e(t, Vis Bieter f)od), faft 3 Stteter lang, gegen 2 Stteter

breit, ift aufgeteilt, bie gu einem gemeinfd)afttid)en Sd)lnffad ge*

näfjten 2>eden finb im 3^» baS ©emef)r befinbet fid) innerhalb

näd)ft beS Einganges; einer gemiffen Crbuung nad) wirb baS 3elt
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mit ben Snjtaimenten, ber Äocfymajtfjtne unb fämtlicr)em Sdjuljgcrät

belogen, bcr Sc^titten fdr)ü^enb an baSfetbe angelehnt.

Sn (Suropa sieht man ftei» 511m Schlafengehen aus, in ißolar*

gegenben gic^t man fief) baju an. Sebermann befreit ben bieten

93ort oon SiSftumpen, fucf)t feine Sfteferoefirümpfe ober aus Bärenfell

genähte Scr)uhe. Tie ©tiefet werben in ben Scfjtaffacf gefteeft, tiefen

folgt ber Seib. Ter DJaum ift fo beengt, bie ÜSeoölferung fo bicf)t,

bajg ihr, inbem iljr eure Schuhe ansieht, leiber auf bem 53aucr)e eure?

•JiachbarS fifcen müfjt, bafc jebeS ein geroiffeS ^ormalmafj über*

jdjreitenbe ftörperglteb ober beffen geringfte, nicfjt unumgänglich not*

menbige SBemegung fdjreienbe ©ntrüftung aller heröorruft, bafj il)r,

a^nung§Io§ eure *ßelähanbfcr)uhe fucfjenb, auf ber 9?afe ober bem

Schienbein eines anbern fniet. Tort, mo euer tfnie ruht, hört ihr

förcien, it)r fnl)rt argtoS jurücf, ftofjt an bie fiampe (eine beefettofe

S3tecf)fchüffet, melcrje, mit Särenfert gefüllt, an einem Trafjt oom

geltgiebel ^tabhängt), — eine Thranflut ergiefjt fict) auf euren

unglüeftichen Sfacfjbar. Torf) mer achtet jolcrjer Tinge.

93ebrohtict) aber ift eS, menn iljr euer $auS anjünbet, ein $alt,

ber auf unfrer §erbftreife jroeimal eintrat, 3nt üftu befanben fidj

mehrere Cuabratfufj Tecfen, auf metchen Spiritus oergofjen mar,

in flammen. 2Bir oerbrannten Sßeljhauben unb ^anbfcfmhe, ba

mir fie erftieften. Tie Seibtragenben gogen bann Strümpfe über

bie £änbe.

Tie eis* ober fdjneegefüHte Äocr}mafchine ift in Trjcitigfeit, rafd)

erhöbt fie bie Temperatur, mächtige Tampfmotfen machen, bafj ihr

eure §anb bicf)t oor bem 5tuge nicht mahrnehmt, eine brennende

Serge mie ber hofumringte 9J?onb auSfieht, ein leichter Sprühregen

thatfächlüf) oon ben gänzlich burcfjnäfjten gettmänben herabfällt,

metche fofort nach beenbigter Tampfentroicfelung oereifen. SBegreiftidi

mehrt fich bie ^yeucf)tigJeit eurer Kleiber unb Tecfen baburch täglich

— eure ßörperroärme ift baju beftimmt, biefe groftfumme mäl)renb

ber üftacfjt etmaS auszugleichen.

Tie 95efriebigung beS TurfteS, biefe* großen Übels norbifaVr

Schlittenteijen , unb bie 33eforgung beS ÜRachtmahtS (ftafao ober

Äaffec, menig 93rot unb Specf) Im* bk SpirituSftamme, um aus*

reiajenb (£iS ^u jehmetgen, mohl *U Stunben in Thättgteit gefegt.

9?achbem baS $lbenbbrot eingenommen — nicmaitb gäbe feinen 23lect)*

topf ftaffee für hohe Summen — tritt eine furge SHuhe ein, bie

einzige behagliche 3eit beS TageS. Sebcrmann raucht, bie 9)(*atrojen

auS ben Keinen pfeifen jenes furchtbare ßraut, metctjeS in ber i>olle

mächft unb Äamelhaar genannt roirb. Tie llnterhattung flammt für
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wenige Minuten in heftiger .^eiterfeit auf, bonn werben bie pfeifen

nu^geflopft, bie Sftidjtung, in roeld)er bieä geflieht, roirb buret) feine

föüdfidjt beftttnmi. Seber wirb in feinett S|*lak mit feemännifd)em

Singjang ^ineingejroängt, an feinen 9Jad)bar mögtictjft bid)t ange*

fa^oben, mehrtönigeS ©djnarchen folgt- bei ben ®lüdlid)eren. (5§ Der*

geheif jroei bi§ brei Stunben nad) ber 3tnhtnft
r

bis biefer Singen*

blirf eintritt. Tie Temperatur in bem leisten &tlte fällt bann

roieber fel)r bebeutenb unter Üftull.

Umfüllt Don einer tauenben Tede, auf einem Tierfell liegenb,

burd) melct>eö 20 bis 30 ©rab SBobenfätte bringt, in ber ©eitenlage

oon beinern 9?ad)bar platt gebrüdt, roie eine ectjte ^aöannajigarre,

regungäunfäljig ^alb auf bem einfdjlafenben Arme, mit ben fftifjen

ebenjo Ijod) roie mit bem auf einem (Stein rufjenben Stopfe — fo

liegft bu ba." 2Öar bann bie 9Jad)t ^alb fdjlafloä öerbracfjt, fo l)iefe

e§ früh roieber 9flarjdj! Man fpannte fiel) in bie £ugfeile unb trabte

medianifd) weiter.

2öie bemerft glaubte man in sroangig Tagen bis gum 78. (Srabe

nörbl. S5r. borbringen 51t fönnen, roenn feine unborhergejehenen

Gsreigniffe einträten. $lber bieje puften fid) nur aHjufehr, benn

jetjon nörblid) oon ber ^ßenbuluminfel rourbe man oon einem jener

gräflichen ©ermeeftürme überrafd)t, roeld>e bie ©ipebition jroangen,

im 3elte ©d)u fe ju jucken. Über bie Reiben, roelcrje roäfjrenb eines

folgen ©turmeä bie ^Beteiligten au§jufte^en pben, ^5ren mir am
beften roieber Leutnant Rätter, ber biefelben hödtf1 anfdjaulid) fdjilbert.

„80 lange ber ©türm al§ Orfan auftritt, fann niemanb ba§ Qeit

oerlaffen ot)ne ©efat)r ju erftiden ober fortgeblafen ju roerben.

Tiefe grönlänbijd^en ©chneeftürme, roelcrje fleine ©reine fortzubewegen

oermögen, gleichen roeftinbijdjen Crfnnen, nur führen fie eine bie

©onne oöllig berbunfelnbe furchtbare ©ctjneeflut mit fid). 3l)re $oxt*

bewegung binnen einer ©tunbe würbe am ©djtff mittels be§ SRobin*

jonfdjen Anemometern bis 70 Seemeilen gemeffen. $113 ber ©türm

nod) heftiger würbe, trug er jelbft baS fdjroere eiferne Snftrument

fort, obglcict) baSfelbe beftimmt war, bie ftärfften in ©uropa wütenben

©türme 31t meffen. 33ei ben Ijeftigftcn SSinbftöjjen fanf baS 93nro*

meter momentan bis 5 Millimeter. (Sin gelt wirb natürlich binnen

furjer 3-rift Oerroeht. 3m Innern beweiben hcrrjct)t bann bie

bebrängtefte Situation. Ter SBinb berringert ben ohnehin fd)on

beengten föaum noch inbem er bie Söänbe tief cinbrüdt; burch

baS ©eroebe, auS jeber 92al)t ober ber fleinften Öffnung fprüljt eine

feine ©chneefornerflut unb ergießt fich ununterbrochen roie SOceljl auS

ber Mef)lmajchine ober fnmmelt fid) an ber Innenfläche beS 3elteS
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in anfjaftenbeii Staffen, bic infolge aunef)menben (5kmicf)teS 5U Keinen

periobtfdjen Sammelt merben. ©türme tnilbern bic Mte burd) ben

5luSgleid) mit ber marineren imft über bem 5tteere, fo lange fte

metjen, bod) laffen fte mit feltener«$luSnaljmc feine (Sigenmärme im

$elt auffommen, fo bajs nur aud) bann nod) immer 10 bis 15° C.

unter 9?ull behielten.

$llmäl)lid) bilbete fid) eine jollfjofye Sdjneelage auf bem Satf,

in meldjem mir baS 9luff)ören beS ©turntet abmarten mußten, mir

jcf)abten fie gmar mit bem Keffer meg, bod) bilbete fie fid) rajer)

oon neuem. 3n einigen föäUen begann biejer Sd)nee ju fduneren,

bie Kleiber ju bnrcfjbringen, unb mie baS t?ell eine? aus bem Sßaffer

taucfjenben SeefyunbeS, fo roaren aud) bie Kleiber ber ficit) aus bem

(Sad ©rljebenben böUig burd)näjjt. 93ei fortgefefcter Temperatur*

er^öf)ung fc^molj aud) ber (Sdjnee, auf bem man lag, ber Sad
mürbe aud) oott unten naft, natürlich bis 5um (Sommer nidjt mieber

trotten, fonbern gefror am ©glitten in jene gefürd)teten galten.

SBieberljolt empfanben mir ben Langel an ©ummifleibern.

Willem biefem Ungemad) gegenüber gibt eS nur ein ©dmfenuttel:

Ergebung unb ©ebulb, ©igenfdjaftcn , ofme meiere arftifc^e Reifen

unbenfbar finb. SJcit einem an Stuntpffinn grenjenben ©leidjmut

mirb in biefer (Situation nidjt feiten jmei bis brei Tage lang ge*

martet, bicfjt gebrängt, Ijoefenb, mit erftarrenben $änben bie §anb*

jd)ul)e ober bie (Strümpfe auSbeffernb, bem ©efrierpunft nafje, Oer*

mummt, ben SBart 00H (5iS, beengt burd) ein (Sf)aoS gefrorener

ftleibungSfrüde unb Stifel ober burd) bie gufammengefdjrumpfte T)ede,

unb jd)ltmmer als alles — faftenb. 3)ie T)auer ber SReije, fomit

aud) bie SluSbehmmg beS 5U burdjforjdjenben ©ebieteS Rängen 00m
s$rodiantücrbraud) ab. (Sntgetjt ba^er bem gmed ber Steife ein Teil

ber $eit burd) Stürme, fo läjjt fid) biejer SBerluft trofc junger,

Xurft unb $räfteabnaf)mc nur burd) 9?ebuftiott ber Nationen ein*

bringen, bie bann oft in nid)tS anberm als in einer bünnen $lbenb*

juppe befielen.

T)ie Stalte mar unterbeffen fo arg, bajj felbft ber $ogna! gefror,

bafs bic SButter mit bem Seil jerjdjlagen merben mufete unb ein

innerhalb ber Kleiber angebrachter Thermometer mieS nur — 8° auf.

Man friert, man faftet, erfriert einzelne ©lieber — fur5 bie Cualen

eines foIcr)en ßcltlebcnS mäfjrenb beS (Sturmes fpotten jeber $e*

jdjreibung. ,<pat cnblid) ber Sturm nadjgelaffen, bann beginnt bie

^unbearbeit im freien mieber; ber angefrorene Sdjlitten mujj loS*

geeift merben, mie bie Zugtiere jpannen bie 3JJenjd)en fid) bann ein,

über hart gefrorene Sdjneemaffen, burd) lofe Sd)itcemeljen, in bic
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man fnietief einfinft, gerjt e3 batun, ober wirr burdjeinanber gc

worfene ©§f)öder unb 6i§fd)olleH ftellen fid) in ben 2Bcg unb tnüffen

überflettert werben. $urdi bie Suftfpiegelung wirb baS l'anb ober

Kap, ba3 man fd)nell $u erreidjeii Ijofft, immer weiter in bie #eme
gebogen. (Sine Stunbe »ergebt wie bie anbre, bie öleidjförmigfeit

wirft ermübenb, bie pfeifen frieren ein, gefprodjen barf ntc^t oicl

werben, baran fnnbert bie etfige Kälte unb bie $ugarbeit.

UnauSgefefct wäfyrt ber Kampf mit bem Sßärmeoerluft, unb in

fwnbertfadjer, beftänbig abmeidjenber SBeije madit ftdj ba3 Äälte-

gefügt geltenb. Söalb erftarrt ba3 Kinn, tritt ein jdjmergljaftev

Spannen ber Stirn ober ein fyeftigeS Steden be3 bem SBinbe au-

geteerten 9?afenflügel§ ein, ober man läuft ©efaljr, bie gerfe, bie

^ufefpifeen ober bie §änbe §u erfrieren. $ie ©efiditSlmare , felbft

bie Augenwimpern bereifen fid), ja üerfd)liefcen ba3 9luge oft gang,

unb jebe erfrorene Stelle be3 Körpers mujj fofort bi§ 511m (Eintritt

einer pricfelnben (Erwärmung mit bem bimfteinartigen Sdjnee ge*

rieben werben.

sßenn nun, wie e§ manchem ber SReijegefeltfdjaft, ber j£>änbe

ober 5üjje erfroren fyatte, gcfd)af), ba3 ^Reiben mit 3djnee $u jpät

angewenbet würbe, fo führte bnäfelbe nur ju $al)lreid)en 53lafen, bie

Ringer fd)wellen an, werben gefühllos ober gefyen in Sitentng über,

bie 9?afe hingegen, weldje alle adjt 9ieifeteilnef)mer erfroren, tarn

beffer weg, — fie trat au£ bem meijjen in ein rote§ Stabium Der«

gröfjerter £imenfion, bann überjog fie fid) mit einer pergamentartigen

$>aut, blieb eine 3e»tlang fcf)r empfinblid) unb erlangte nur allmäljlid)

if)rcn normalen 3u fiQni» wieber. Xie (Eigenwärme, weld)e man burd)

Kleibung, inäbefonbere burd) oiel Bollwäfd)e 511 erhalten tradjtet,

bläft ber leidjtefte SBinb gerabeju fort. 9iimmt er gu, bann tritt

ba3 Kältegefühl gwijdjen jebem Knopflod) ber Seet)imb3flcibung auf,

bie anbringenbc Gtöluft wirb an jeber 9?at)t fühlbar, bie 9lrme

Rängen bleiern, töblid) erfaltet f)erab, unb niemanb oermödjte ofjnc

®efid)töma3fe 511 marfdjieren.

"

jTrat beffercä SBettcr ein, bann maren bie Reiben einigermaßen

wenigftcuä balb oergefjen unb ber gejunbe ^pumor, ber unfern 3ec=

leuteu eigen ift, madjtc fid) geltenb, bann mar ba3 3elt, in weldjein

ber Kod) bie Sftafjlgeiten bereitete, ber gemütlidje s$erfammlung3)aal

geworben, in bem man, freiltd) eng genug, beijammen faß, Zotigen

mnd)te, getd)netc ober — was ba3 9lngenef)mfte mar, fid) an einer

guten, roärmenben sJWaf)lgeit erquidte. 35er Kod) mar eine §aupt«

perjon bei biejer Sdjlittenreife; mie er fein fd)mtcrigc3 5lmt Der*

waltete, fd)ilbevt Kapitän Kolbewet):
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„
sJRit weld) gefpannter Erwartung fie^t man ben Operationen

bc3 &od)e§ 51t, ber mit großer 3M)e unb unter Dielen föemon*

ftrationen be$ SftadjbarS, auf beffen ßnieen er ftfcen muß, eine @de

im 3elte für ben &odj)apparat erobert tjat unb nun eifrig bejdjäftigt

ift, erft Scfynee oon — 20 ®rab Üteaumur in iöaffer ju öermanbetn

unb bann Kaffee unb Sd)ofolabe ober unfern 33rei oon ©rbfen,

ctwaä 33rotfrumen, ^leifdjejtraft unb Sago guredjtäubrauen! §alb

fifeenb, f>alb liegcnb, in allerlei «Stellungen tjarrt ein jeber feljnlidjft

beä grofecn $lugenblid3, unb einer ober ber anbre, ber tief in feine

Herfen gebüßt fröftctnb jufammengefaucrt liegt, ruft motjl in feiner

Ungebulb auä: „
s£eter, fod)t e§ balb, bu t)aft ja wof|l Sdjnee auf

ben Spiritus getljan?" worauf ^eter antwortet: „§alt bie 9iaje!

.£>aft bu nicf)t warten gelernt?" — ©nblid), enblid) Reifet eS: „93atf

bat
4

',*) ein s
Jtuf, ber jeben wie mit 3auberjd)lag belebt unb in

s
}$ofition jefct, um ben erjeljnten ßabetrunt in (Smpfang 51t nelmicu.

Söeim Sapitän beginnt bie Üteilje, jeber erhält feinen mofjl mit ben

- Ringern abgeftridjenen Sftapf ooll beS toftltäjeu ötebräueS, welches

man jmar in Suropa wegen ber unöermeiblidjen Unreinlidjfett, bie

mit bem Zubereiten oerbunben ift, faum einem £unbe öorfefcen möcfjte,

bas aber in ®rönlanb auf einer Sd)littenreife, wo man mit einem

d)ronifa)en junger auSgerüftet ift, ju einem folgen ÖJöttergenufe wirb,

bajj mau forgfältig ben 9?apf austragt, um aud> nidjt ein 9ltom ju

oerlieren. 23rot mirb nur in geringen Portionen öerabreid)t. 9lad)

bem sJWa^le bampfen bie pfeifen, unb allerlei Sdinurren unb Stnef*

boten merben er^är)!!. " freilief) mirb ber 9?orbpolfaf)rer bei foldjer

&ben3meife fetbft gum @3fimo, föreibt bod) $aner: „Mmäljlid) tjatte

id) mid) baran gerubrjnt, SRenntiere, SBalroffe, Seefjunbe, 53ären, Wo*
fcf)u3od>fen rof) unb jrcar fofort naef) bem Kriegen §u geniefcen. 9lur

anfangs fträubte id) mid), §aarbüfcf)el, SBotle ber Herfen mit tfaffee,

93rotftaub, Pfeffer, gefrorener üöutter, mit bem im Äeffel angefrorenen

Suppenreft beS legten 3M)le8 lunabäufdjlingen, fpäter fügte id) mid)

willig bem Zwange bes (SrfyaltungStriebeS."

Unter ben unfägtidjften fieiben, ©efafjren unb Sdjwierigfeiten

aller 3lrt, wooou ba£ ©efagte einen fdjwad)cn (Sinbrud gewäljrt,

\ogcn bie adjt Männer mit bem fd)wer belabenen ©glitten bem

eifigeu iftorbwinb entgegen, $wifd)en ber Sfjannoninfel unb ber

grönläubijdien fiüfte lag baS (£t3 fo feft, als fei e§ niemals auf-

gegangen gewejen; ben fjod) abfallenben 2eil ber föüfte benannte

man nad) bem oerbienten SSiener ®eograpl)en unb 9iaturforfd)er

*) $er 9luf beS Stockes an $orb, ber anzeigt, bafj bn$ Sffcn fettig ift.
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g-erbinanb o. Jg>oc^ftctter. Söeitev nad) Horben erblirfte man basf

$ring $(balbertlanb
,

weld)c§ fid) burd) wilbe formen auSgcidwet.

i)Jet)r rote groei bis brei bcutfdje teilen täglich oermodjte man trofc

aller $lnftrengungen ntrfjt öorgubringen; bagmijdien famcn aber icieber

ftürmifd)e Sage, an benen man im großen <3d)lafjarfe im 3^* feine

3uflud)t fud)en mujjte. 1>er grofjc
s45elgjd)lafjad naljm babei burd)

ba$ (£i$ unb ben <Sd)nee, roeld)e an ifjm feftgefroren, eine immer

unförmlid)ere ©eftalt an, er mürbe fernerer unb jdjroerer, jo bajj

man itm gulefct ba3 „SMroB" taufte, jo ferner unb gcftaltloä mar

er geworben. 9Äan beftieg ein mit erratifdjen Vlörfen bejäcteS Vor-

gebirge, §at))tarf, oon bem man einen weiten Überblicf batte: in ba$

innere ©rönlanb§, ba3 l)ier nod) feinet meinen 2}Janne» Sluge er*

blidt, unb auf ben Cgean, bcr aber, jo roeit ba§ 3luge reid)te, nur

unb mieberum (£i§ geigte. Slrn 6. Slpril mürbe ber 76. ©reiten*

grab Übertritten. 3Jian befanb fid) in einer obllig jungfräulichen

©egenb, bie gang neu in bie Karte eingutragen mar. ©rofee 93ud)teu

mic bie SBeffet« unb 9ioonbai, fpäter bie $oöebud)t fd)iütten tief in

ba* mit rjotjen Sergen beftanbene £anb ein; gmtferjenburd) barmten

riefige ®letfd)er fid) itnen 2Beg nad) bem Speere ober oielmefu- nad)

ber (Stöberte, gmijd)en ber gemattige (Steberge, bie Slbfömmlinge ber

©letjdjer, eingefroren maren. $ann unb mann erlegte man einen

(SiSbären, befjen gleifd) gute Äoft, befjen gert ftatt be3 5piritu*

^Brennmaterial lieferte.

iöiäber maren Sdmec unb (St3 unter ben tfüjjen ber Sdjlitten*

fairer feft gemefen. 2)a3 änberte jid) aber ulüfclid) am 7. ^Ipril

in ber 9^ät)e be* XeufelSfapS. ßine ungeheure SÖüfte Don feinem

Sdjnee begann hier, in welche man mit bem ©dritten fnietief ein»

janf. 2lucrj nahm bie Kälte gu, unb immer fdmüerigcr mürbe ba3

gortfommen. Vor ihnen lag ein 21UO Bieter tyotys milbeä 93erg^

lanb, ba§ man minbeften§ nod) erreichen mußte, beim lange burfte

bie (^rüebition nid)t mef)r nad) Horben oorbringen, ba ber ÜDcunb*

oorrat in bebenflidjer Sßeije abnahm. So mar bie Ofterwocfje heran*

gefommen, aber lein freunblid)e3 $rühling»feft, roie in ber §eimat,

tonnten bie 9iorbpolfaf)rer feiern. (Sin mütenber ©ermeefturm brad)

mieberum herein, unb brei Sage mufjten im 3 e^ie »erbracht werben.

(Sä war in ber Jaftengeit, unb biefe würbe märjrenb be3 3dmee>

fturntö aud) grünblid) eingehalten.

91m Karfreitag, 15. Sluril, trat bejjereS SBettcr ein, unb nun

trat Kapitän Kolbewet) mit einigen (Gefährten feinen legten ®ang

nad) Horben an, um oon einem 500 Bieter t»ol)en Söerge in ber

9?ä^e be§ Kap Vtemard noch einen mögtichft weiten Überblid über
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ba3 fianb ermatten. 2Bar biejeS gefdjefjen, bann mufjte unbebingt,

megen ber äufammengefömolsenen ftaljrungämittel, ber föüdmeg an-

getreten werben. $er am roeiteften nad) Horben gelegene Sßunft,

melden bie @r.pebttion erreid)te, eben jener SBerg, liegt fd)on jenfeit

be§ 77. 93reitengrabe« ; er bitbet bie fjödjfte bisher an ber grön*

länbifd)en Cftfüfte nadj Horben gu anfgefunbene ©egenb. Von r)tcr

erftreefte ba§ i*anb fici) meiter naaj Horben. £er 3lnblirf über See

jeigte eine ununterbrochene ©tefladje, bie ben (Sinbrud eines für bie

(Shoigfett gebauten ©ottroerfeä mad)te.

war atjo ber nörblidjfte $unft erreicht. @in großer

Steinhaufen mürbe an biejer Stelle gebaut, bann nuirbe bie beutfdje

flagge aufgelujjt, bie luftig im Sßinbe flatterte, begrüfjt öon mehreren

Sd)üffen. 3n bem Steinhaufen rourbe nun am Karfreitag ben

15. 9(pril 1870 in einer $)oje folgenbeS Sofument niebergelegt unb

oon ben ^acnftefjenben unterjdirieben: Äarl ftolberoet), föommanbant

ber ©Epebition ; 3ule3 $aner, Oberleutnant; $f). ftTenfcer, ^ßeter

@IIingen
f
2Katrojcn — : „liefen $unft, ber auf 77 ©rab 1 Minute

nörbl. 93r. unb 18 ©rab 50 Sftinutcn roeftl. £. öon ©reenmid) liegt,

erreichte bie beutfe^e ^olarejpebition gu Sd)litten (bie legten brei

beutfd)en leiten 5U gu^) bom äöintertyafen auf Sabineinjel na^
einer Slbroefenfjeit üom Sd)iffe öon 22 Sagen. $ie Stürme, bie

mäl)renb adjt Sagen ein Stillliegen im gelte nötig matten, unb bie

tcilmeife großen Srfjmierigfeiten beS 2öege3, wie ber eintretenbe

fanget an ^roöiant, üerlunberten ein meitereS Vorbringen. Sie

Stufte, bie nad) Often 5U fct)roff abfällt, erftredt fid) in einem Pateau
oon etmn 500 Üfteter meiter narf) Horben. Xa% SReer, foroeit man
jetjen tonnte (etma 20 beutfdje teilen), bot nur eine eitrige ununter'

brorfjene (£i3flad)e bar. Xas Sanbeiä, meldjeä gän^lict) o^ne §öder

ift unb allem 5tnfct)eine nad) mehrere Starre feftlag, erftredte fidt)

mtnbeftenS pei beutfcr)e teilen bon ber &üfte. $a£ SBetter mar

fet>r tlar, oor^üglid) nad) Often über See, mo aud) meiterf)in fein

5lnjeid)en üon Gaffer ju bemerfen mar."

3urücfgetct)rt nad) bem Sd)litten fanb man, bajj bie 3CU üott

ber übrigen s
J)c

,

annjd)afi bort gut benufct morben mar. ©in Ü^ojdjuS"

od)fe mar erlegt, unb am 3e^te praffelte ein luftige^ Jeucr üon

JfiSeibe^roeigen, roetdje man am Sanbe gefnmmelt t)nttc ; in ben &od)*

topfen fdjmorte ba» 9tinbfleifa), unb alle tonnten nad) bem langen

$nften fid) mieber einmal orbentlicf) jatt effen. Ser SHeft beä gleifcbeä,

eine miüfommene ^Bereicherung be§ 1ßroöiant§, mürbe auf ben Schlitten

gelaben. $atte man feine 3eit e§ 51t fod)cn, jo genofj man c3 roh,

benn bie 9iorbfar)rer maren allmäljlid) 511 halben (Safimoä gemorben,
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bie nid)t mir rof)e 93eeffteaf3, fonbern aud) rofyeä öftrem ober ©cc»

Ijiinböftetfcf) üerjcljrten.

$nnn mürbe unoerjüglid), faft auf bemfelben Söege, bcn man
gcfommen, unb unter äfmlidjen Seiben, ber föütfroeg angetreten. $tm

27. 3lpril mar bie „(Germania " mieber erreicht. 2öte ftattlid} unb

grofj erfcfyien ba3 ©dnff nun ben Snxüägehörten ; mar e§ bod) für

fie gleidjfam ein |jotel, in bem fie fid) au$rufjen tonnten, in bem

alter £uru§ auf fie fjarrte! ©ie fonnten fid) auf ©tüljle fe&en, auf

Watraken fd)tafen; fie fa&en in einer mannen ßajütte unb fonnten

nad) §erjenaluft effen. 2luf bem ©dritten mar nur itoct) eine einige

9JJaf)lseit übrig geblieben, l)ier aber ajj man oier ©tunben hinter»

einanber SBärenbraten. 3efct erft, nactjbem man faft Übermenfd)lid)e3

geleiftet, matten bie 5°t9en grofjen 9lnftrengung fid) bemertbar.

Me 2etlncf)mer an ber <B(f>Itttenfal)rt maren mef)r ober ininber franf.

$)ie Slnftrengungen, ba§ gaften in ber $älte, bie S^äenterie, toon

ber bie meiften geplagt maren, bie groftbeufen, bie fie mitgebracht,

— baä alte§ jujammen genügte, um fetbft ben ftärfften 2Kann !ranf

511 mndjen. 2lber bie ©rljolung ging berl)ältni3mäj$ig rafd) oon

ftattcit ; neue in $lu£fid)t ftefjenbe Unternehmungen fpornten bie

ermatteten ScbenSgeifter an, bie Sage mürben länger unb länger,

bie fcf)öne ^afire^eit nahte unb mit ihr lebte bie ^Jatnr mieber auf,

felbffin jenen eifigen ©egenben ber $olarmelt.

(SJröulanbS ^fiansetimelt unb Sterfcbcu.

3)cr S-rü^ling mar jefct in$ Sanb gerüett; ber meifee SBinter*

mnntel, ber bie |>ügel unb Später jo lange mit feinem großen

£eid)entucl)e überjogen fyatte, begann unter bem öinfluffe ber

märmenben ©onnenftraljten 5U meieren. 3m ©trömen ftttrjte ber

gejchmoljene ©d)nee milb burd) bie gerriffenen @d)tud)ten tyiab,

ober er fprang in Söafferfällen oon ben Reifen Ijcmieber. $)a3

raujd)enbe SÖaffer üerlieh ber jonft fo toten Sanbfdjaft mieber

baS erfte Scben; in ber £uft ertönte ba§ ©efd)rei ber Sßögel, bie

für ben ©ommer äurürfgefehrt maren, ihre <8rutplä&e aufjud)tcn

ober metter nad) Horben jogen. 3n langen SKeiljen flogen bie

fd)natternben ©änfe bafjin, ein Sanb auffudjenb, ba§ ben Sflenfdjen

nod) nid)t befannt mar. SRit großer ©d)nelligfeit trat ber 2öed)fel

ein, ber and) baä ^flnnjenreid) mieber 511 neuem £ebcn ermerfte,

unb ber 23otanifer ber (Srpebition fanb reichlich Gelegenheit, fein

Slnbrfc, Wcrbpol. 5. *uf(. 11
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Herbarium mit frönen $jlaif$en, mit rei$enben Blumen, #led)ten,

2ftoofen unb 3n)ergbäumd)en ju füllen. $ie oerf)ältni3mäf$ig

ftarfe Sommerioärme örönlanb*, oon ber mir fd)on berichtet

rjaben, ift eingetreten, unb ber Söoben ift bi* auf einen tjalben Weier

$iefe aufgetaut, fo baß bie "ißflaiijeu irjre 2Bur$eln tief genug

treiben tonnen. 3luf ben iöergfpifcen mie tief unten im $t)ale,

überall beginnt e§ ju grünen unb 5U blühen, ja felbft auf ber 2100

3)ceter t)of)en Spifce eines 33erge3 fanben bie 9caturforfcrjer ber

„Germania" nod) bide WooSpolfter. Unb ju ber SBärute gefeilt

fid) bie #eud)tigfeit, bie ^roeite 33ebingung für ein gebeil)licf)e3 ftovU

fommen ber ^flan^en. „Völliges fterjlen be3 sJ>flan5ennmd)je$,"

fctjreibt Dr. $anjd) f „ift ^ödjft fetten. 2Bir jarjen roenig Stellen,

too man nierjt alle paar Sdjritt roenigftenS auf ein ©ra^pflänja^cn,

auf ein fikdtyn Söetbe, ein fleiueä ^ßolfter ^id)tnelfen ftöjjt. &m*
lief), ber $lnblitf, ben biefe gemähten, ift traurig genug. Äaum
bafe man im #rürjjal)r oon grünen Spieen fpreeben fann : ba3 ®ra3

treibt einen niebrigen bürren £alm unb eine $lljre; in fur§er $eit

finb bie brei ober oier Keinen 33lätter, roeld)e bei Äräutern unb

Sträudjern jeber Scfyöjjting treibt, blajjbraun gefärbt, mie bie nidjt

abgefallenen üorjäljrigen, bie s$olfter roeifen fparfame fur^ftenglige,

tleine üölüten auf — unb ber 3aljre3lauf ift beenbet."

3n ben ermannten £ljälern bc$ ^cftlanbeS 3eit|t fid) manage

l)errlid)e grüne 2Biefenfläd)e, bie in ber Xtmt begreiflid) mad)t, mie

bie elften ffanbinaoifdjen Slnfiebler, roelcrje ba§ itonb auffuebten,

irmi ben Tanten „©rünlanb" geben tonnten. Sold) ein $l)al ift

oft mit einem bieten SRafen oon Woo$ unb ©räfetn beberft, unter

meldjen SBerroanbte unfrei Soll-, ftudiäfönjanj* ,
SdnuingelgrafeS

unb oerfergebene Seggen auftreten. Seilmeife bilben fie eine förm=

lidje SNarfd). kleine Ströme oon gefdjmoljeuem Schnee fdjlängeln

fid) burd) biejelbe, unb über bem fdjönen ®rün brennen bie golbenen

ißlüten beä norbijdjen Worrnä, einer reijenben Keinen ^flanje, bie

aud) auf unfern Sflpen roädjft. 'Ser iJöroen$al)n, nalje oertoanbt

unfrer gelben Dingel* ober ihifyblume, bie nnfre Siefen fdjmüdt,

leiftet bem 3ftolm öefellfd)aft ;
ba^roifa^en ftellen fid) IJfanunfcln, bie

purpurrot blütjenben s}kbifulari*arten 111,0 saf)lreid)e, meifc ober

gelbblumige Steinbredje ein. ^piev unb ba nidt auf Ijoljem Stengel

ein blaues GHodenblümdjen, ober ein jarteS, immergrünenbeS 3Bintcr-

grün erinnert un$ an bie tieblidje fleine Ölume ber t)eimifd)en

lannemoälber. Xa$ ^olemonium treibt feine blauen 33lüten aus

bem bid)ten Süffel ber ftarf riedjenben, gefieberten Blätter; bie-

felbe £runs>, bie bei und in 3>eutfd)lanb oorfommt, erfetjeint audj
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auf ben geteab&ängen ©rönlanb«, fetteä Söffetfraut unb ©auer*

ampfer treten mie ©emüfe auf, bor allem aber bie §eibgemäd)fe,

bie 9taufrf|beere ober s#nbromeba, bie Moosbeere, bie §eibelbeere,

beren grüßte bon ben 9iorbfaIjrern gepflürft unb mit Belagen

berjeljrt mürben. 9lud) Sllpenrofcn gibt e§ bort oben, unb bie

Zäunte merben burd) ^roersbirfen unb Heine töriedjmeiben bertreteu.

5lber jo niebücf) unb mingig finb bie meiften biefer ©emädjje, bafj

man, mie §ane3 jagt, einen gangen 2Ba(b mit einer s
Jftüfce ju=

berfen fann.

Sfteben ben Ijetmifdjen Sßflanjen ©röntanb§ ^aben bie an ber

Söeftfüfte angefiebelten S)änen aud) allerlei Sftujjpflanaen eingeführt,

bie fie in fleinen ©arten runter i^ren Käufern müljfam giefjen.

SBeifje Silben unb 9iabie3djen gebeten giemlid) gut; ©rünfoljl,

©pinat, ©alat, Äcrbel unb ^ßeterfilie entbehren, wenn fie aud) fort*

fommen, borfj jebeä guten ©efcrjmatfeä unb merben in biefer 33e*

jieljung grasartig. $>ie Sftorjrrüben merben uid)t biel über 30U<

fang, unb bie Kartoffeln fönnen nur mit ben §ajelnüffen, in 99egug

auf ©röfje, metteifern. 3n Treibbeeten, bie oon ber ©onne ermärmt

merben, jie^t man al8 $eltfateffe aud) (Srbbeeren unb ©urfen. $ie

bämfdjen tarnen gießen in tr)ren Käufern biete unfrer ©arten«

bfumen, mie ©eranien, {Judiften, 9iofen, Spielt ~ aber im freien

mürben alle biefe ©emäcfjfe abfterben.

Sin ber Söeftfüfte liefert bie ^ßflangenmelt jogar Brennmaterial,

unb e§ ift ein grofjer Irrtum, roenn man glaubt, ber (Ssfimo brenne

nur Ttjran §ur §eijung. $>ie rjauptfäd)lid)ften Brennftoffe finb

Torf, 3mergbirfen, 3 tt,er
fl
lDCi°en ultD ^e £>eibefräuter. Slber ein

Slrm bott foldjer ©efträudje berlobert rafd) mie ein Sünbel ©trol).

©elbft 9tal)rung liefert bort bie ^flangenmelt ben SRenföen, menn

aud) in befd)ränftem SMafje, mie bcnn bie $rüd)te ber $eibel», 9?aufd)*,

$reijjet< unb 9J?oo3beeren bon kälten mie (§&fimo3 genoffen merben.

3Jiand)e ^flanjen bienen ju ^peilgroerfen, mie ba§ aflbefannte, ben

©forbut bertreibenbe £öffelfraut.

28a3 l)eute nod) auf ©rönlanb bon ^flanjen mädjft, ift nur

ein äufeerft fdnoadjer 5lbfd)ein bon bem, mag ehemals t)ter an

SBälbern unb Söicfen geftanben. ©rönlanb mar einft fo mnlbreid)

mie unfer Baterianb ober Kalifornien, unb t)or)c Säume muffen

bort, meiere jefct iljre näd)ften Berroanbten in Worbamerifa ^abeu.

$ie Bemeije bafür finb unumftöfjlid), benn unter bem 70. ©rabe

nörblid)er Brette rourbe an ber grönlänbifd)eu äöeftfüfte bei Sita*

naferbluf ein ganger berfteinerter Sßalb entberft, ben ber ©djmeijer

©elebjte Oämalb §eer befdjrtebcn t)at. Sllle Slnjeidjen, unter

Ii*
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benen bieje oerfteinerten norbgrönlänbijd)en Säume aufgcfunben

mürben, beuten barauf f)in, bajj bie Säume aud) einft an ber ©teile

mud)jen, mo man fic ausgrub; bie SBtättcr roaren in bem ©eftein,

bnS jie umfd)Iojj, nod) fo gut abgebrüdt unb erhalten, bafi man
bie cinjelnen Albern an ifmen, ja Scnagungen erfennen fonnte,

meiere änjeften baran Ijerborgebradjt Ratten.

tiefer alte SÖ3alb von 2ltanaferbluf gehört, geologijd) genommen,

ber Tertiärjeit an, bie aud) über einen Teil Oon 2ftitteleuropa einft

oor «<punberttaufenben oon Saljreu verbreitet mar. 9Kan l)at allein

an biefer Stelle 66 berfdjiebene ^flanjenarten entbedt, Oon benen

18 aud) gur Tertiärjeit in (Suropa Dorfamen. @in großer SBalb

unter bem 70. ©rabe ber nörblicfyen Sreite, mo Ijeute nur Dürftige,

fümmerlidje, fid) menig über ben Soben erfjebenbe ^fla^en ifjr

Xajein friften, übt unmillfürlid) eine lebhafte ©inmirfung auf bie

pjantafie auS. Unfer Srftaunen muß rege merben, menn mir er-

fahren, baß ba, mo jefct (SiS, @d>nee unb ©letjajer ben ©rbboben

»erfüllen, einft mächtige Säume oerjd)tebencr Slrt iljren ©Ratten

warfen, ber bem 9ftenfd)en, faHS er bnmalS fd)on gelebt l)ättc, an*

geneljme Kühlung gemährt fabelt mürbe, benn unjmeifetyaft beutet

biejer Söalb barauf tu'n, baß einft in ©rönlanb eine meit ^ö^cre

Temperatur als gegenmärtig r)errfcr)te. Unter ben Säumen beS

SSklbeS erfennt man eine 9Ricfenfid)te, bie ber jefct in Kalifornien

lebeuben Sequoia, bem berühmten Sflammutbauin, bem ^öct)ftcn ©e*

mäcfyje unfrei (£rbe, naf)e oermanbt ift; man finbet eine anbre

}(rt SJJabelfjoIj (Salisburia), baS jefct nur einen Vertreter in bem

gemäßigten Klima Japans tyat. @S gebieten bei 31tanaferblud immer»

grüne (Siefen, Magnolien, Platanen, Pflaumenbäume mit immer*

grünem Üaube, Sßalnüffe, unb inmitten biefer f)öf)eren Säume muffen

Jmjelnußftaubeu, (Spfjeu, ranften Srombeerfträudje unb bedten jier*

lid)e $arnfräuter Den ©oben.

©d)ließt man nun nad) bem Klima, rocldjcS bie jefct lebenben

Sermanbten biefer alten grönlänbijcfyen oerfteinerten Pflanjen ju

iljrcm ^ortfommen bebürfen, fo fönnen mir aud) ungefähr bie Tem*

peratur beftimmen, bie in bem fjeute fo eifigen ©rönlanb jur

Tertiärst r)errj(^te. 2)ie SHiejenfidjte, bie in Kalifornien SÖälber

bilbet unb bis 511m 42. ©rab in Sflerjfo fiel) berbreitet, bebarf

15 bis 16 ©rab ©ommermärme um ju leben, unb 18 ©rab um
iljrc #rüd)te ju jeitigen. T)ie niebrigfte Temperatur, ber fie miber«

ftcf)en fann, ift —1° C, unb bie mittlere Jahrestemperatur, bie

fie 5U i^rem gortfommen bebarf, muß ungefähr -f 9
1
,* C. gemefen

fein. @S ift bieS ein Klima, mie es ungefähr jc|t im jüblidjen
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T)eutfd)lanb f>errfd)t. 3)ie heutige, mittlere Jahrestemperatur ®rön*

tmtb§ aber beträgt — ßVs C, jnr $ett alfo, als jener grofee SBalb

bei Sltanaferblut grünte nnb blühte, mar ©rönlanbS Temperatur

um 16° C. wärmer al3 feilte.

SBo jo uerl)ä(tni3inäf}tg reid), wie nocfi heute in ©rönlanb,

ba3 ^ftanjenteben fid) entwitfelt, ba bietet e§ aud) pflanjenfreffenben

Tieren genügenbe Nahrung. S33ir ^aben fcf)on erwähnt, wie ber

3)iofd)U3ochfe unb bie ^Remitiere fid) in großen gerben auf ben

SBeiben nähren; wäljrenb be3 Sßinterä (Marren fie mit ihren $ufen

ben Sd)nee auf unb fud)en bie abgeworbene Vegetation be§ öorher*

gegangenen (Bommert. 3tfjnen nad) sieht bann ber weifte ^ßolar*

hafe, ber ba, wo Remitiere unb 3ftofd)u3od)fen gedarrt fyaben, aud)

norf) jeine Nahrung finbet. flucti bie Ältofpen unb ben Saft ber

SÖeiben* unb 93trfengebüfd)e nagt er in ber SÖinteräjeit ab, um
fümmerlid) fein Seben ju friften; ihm nad) tfjut e§ ba§ Sd)nee<

luihn, mäf)renb ber ©3bär, im 3Binterfd)laf feine 3eit oerbringenb,

feiner 9cafjrung bebarf. Mod) ein nnbreS merfmürbigeä Säugetier

würbe oon ber beutfe^en (Sjpebition in Cftgröntanb gefunben, nämlid)

ber fiemming, ben ScoreSbo fdion feit 1822 bort gefefjen ^atte.

9ln ber SBcftfüfte fommt biefeS niebltd)e uorbifdje Tierchen nid)t oor.

©3 fietjt auö wie ein fleineä Murmeltier, gräbt fid) ^öljlen im

©djuee ober im ©oben unb oermag in feinem warmen ^ßel5d)en

ber Söiuterfälte feljr gut 51t trogen. Ob ber gröntänbifd>c fiemming

gleich bem norwegif^en grofje gemein) d)aftlid)e SSanberjüge unter-

nimmt, ift in ben SBeridjten ber Sjpebition nid)t gefagt. 3)enn in

ber £eben§gefd|idjte gerabe biejeS TtereS entfaltet fid) eine ber merf

mürbigften ©rfcheinungen in ber Sßelt ber (Säugetiere, nämlich ber

SBanbertrieb. Cbgleid) bieje ©gentümtit^feit erft bei ben Vögeln,

biefen leicht unb fdjneflbeweglidjeu Seglern ber Suft, recf)t eigentlich

als anbre Sftatur ^eroortritt, fo ift bodj bei ben Säugetieren biefer

Trieb bei bem ßemming ooräugSmeife tf)ätig unb ftempelt if)n in

befonberen Reiten 8« einem raftlofen SBanberer. — Sßlan ^at auf

ber einen Seite biefe 2Banberfd)aften in Zweifel sieben, ja iljr SbV

fte^en gans in Slbrebe ftellen wollen; anberfettS fah man wieber in

bem ptö|jlid>en, maffenhaften Grfdjeinen be3 fiemmingä in ©egenben,

wo man iljn guoor nid)t beobachtet, gerabegu ein ÜBunber, unb bie

Sd)riftfteller be§ wunbergläubigen SOcittelalterä, wie ber alte 93ifcf)of

oon Upjala, DlauS 5Itognu3, wähnen ihn oon fernen Unfein fyer

gefajwemmt ober unter Bonner unb 33lijj 00m Gimmel erzeugt, unb

ein anbrer alter Sdjriftfteller ,
SöormiuS, täfit unfern irbifdjen

Demming nad) Beobachtungen an Bügen in Norwegen um 1580
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unb 1648 gerabc5U au§ ben SSolfen jur @rbe fallen. (£3 jcf)eineu

roirflict) auch jpäter nod) »tele Übertreibungen bei ber ©dnlberung

oon ben üemming^ügen ^ßlafc Gegriffen ju haben. üftichtSbeftoroemger

bleibt bic 2^Qtjad)e, bajj tmjer $ier in balb größeren, balb Heineren

3eitabfcf)nitten, öon unmiberfte^li(f)er ©eroalt getrieben, fiel) in un*

geheuren ©ct)aren auf bie SBanberfchaft begibt. Unaufhaltfam über

söerge, ©ersuchten unb ÖJeroäffer aller $lrt ge^t ber mächtige ©trom

biefer $iere, tum bem §eere ber Raubtiere ju Sanbe unb in ber

tiuft oerfolgt unb gemutet, al3 eine roogenbe, roimmelnbe, unüber*

jer)bare lebenbige Sftaffe, unb in unfct)etnbaren, buret) 9iaub, ©eueren,
s-8erirrungen u.

f.
ro. traurig gelichteten ^äufcfjen teuren fie jurücf

5ur bergigen §eimat.

frören roir bie Berichte ber glaubhafteren ©d)riftfteller über

biefe merfroürbigen (Sreignifje in bent fieben ber norbifchen 23üf)l*

mau§. Martin jagt folgenbeä: „$en 21. ©eötember (1839) Oer*

ließen roir 3Kuoniomi3fa, unter 67° 55' nörblicfjer Brette gelegen.

$>iejem $>orfe gegenüber, roetct)e3 auf bem linfen Ufer be§ 9ftuonio

liegt, gingen roir ungefähr anberujalb ©tunben roeit in einen

giften « unb Sannenroalb. $)a roaren bie Üemminge biet %aty*

reifer, als roir fie je juoor gefe^en rjatten, obgleich bie fumpfigen

Crte unb bie äöälber nidjt ir)re befonber§ beliebten 5tufenti)altS=

orte finb. @3 roäre unmöglich geroefen, alle bie ju jählen, meiere

man in einem 9lugcnblicf fah; je roeiter roir in bem SBalbe bor»

gingen, befto mein* bergrö&erte fiel) fortroährenb tr)re 9lnäal)l. 5113

roir an einer lichten ©teile im SBalbe angefommen roaren, errannten

$err iÖraoai^ unb icr), bajj fie alle in berfetben Stiftung liefen,

meierte mit ber be3 $tufje§ rt,ar - Oft begegneten fie un§,

inbem fie auf beiben Ufern be§ ÜÖiuonio ans AJanb ftiegen. Söenn

fie roeiter in bie Sbene gelangen, fo fct)liefecn fie it)rc SReitjen noct)

bict)ter. „Bit ftetdjnen," jagt Sinne, „gerablinige, parallele, tiefe

üitrcfjen, jroei ober brei Rin^ex bxtit, ab, unb entfernen fiel) mehrere

@(len ooneinanber. Sie oerfct)ltngen alles auf ihrer Steife
—

$ra3 unb 3Burj$eln. s
Jticht£ bringt fie bon ihrem SSege ab. ©teilt

fich ihnen ein Stftenjct) entgegen, jo gleiten fie jroijchen feinen güfjen

roeg; treffen fie einen ^eujehober an, fo zernagen fie ihn unb gehen

quer buret); ift e3 ein $elfett, 1° umgehen fie ihn im $mlbfrei3

unb nehmen ihren SSeg in geraber Sinie roieber auf. £inbet fich

ein ©ee auf ihrem SBegc, fo burchfehroimmen fie ihn, roie breit er

auch fei, in geraber Üinie unb fetjr oft in feinem größten $urd>

mefjer. 3ft ein ©chiff bei ihrem Übergänge mitten im Sßafjer, jo

crflettern fie e§ unb roerfen fich an oer «nbern ©eite roieber in§
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*ä>ieer. Gin reijjenbcr 5lufe beirrt fie nicht; fie ftürgen fid) in bic

}(nteu unb müfjten fie and) alle barin umfommen. Niemals bringen

iie in menfd)tid)e Söohnungeu." IJticau, meld)er oor üinne fdjricb,

jagt aujjerbem: „$)ie Üemminge manbern Ijauptjärfjlirf) nad)t3 nnb

morgend, mätjrenb fie am j£age ruhen. £fd) bin geneigt, an bie

9üd)tigfeit biejer 9lu*jagc jn glauben; benn wir haben fie morgend

unb in ber 9?acf)t manbern jerjen. (SS mar un$ unmöglich, bie=

jentgen, bie mir gefangen Ratten, in unjerm 3intmer surüdjuhalten

;

fie {prangen, pfiffen unb bellten jo jerjr, bafj fie und tierfjinbetfen

einjuja^Iafen.'
1 — £er{elbe Verfafjer beftätigt, bafe bie SÖeibdjeu

ein junges in ihrem 3Raul unb eins auf bem SRüden tragen.

$)ie eigentliche Urjad)e, ber Veroeggmnb 31t biejen Söanbernngen,

ift bem $luge beä 9caturforjcherS bis jefct nod) in Tuntel gefüllt.

Wan hQ* nur Vermutungen barüber. Manche {abreiben eS bem

Vorgefühl beS SiereS oon bejonberS ftrengen SSintern $u; anbre

— barunter auch (£h- Martin nad) {einen Veobachtungen — wollen

Langel an Nahrung in ber jeweiligen §eimat ber iiemmiuge meniger

als bie Urjad)e biefer (£rjd)einungen erfennen, als oietmeln* ben

($runb teilweije in aujjerorbcntlicher Vermehrung ftnben.

Veibe Vermutungen, ?yluc^t oor ftrengen SSintern unb 93c

einträd)tigung ihres £ajeinS burd) ungemöhnltdj ftarte Vermehrung,

ertjalteu gleite Geltung angejid)tS ber Erfahrungen über bie @m«
pfinblicbfeit ber üemminge gegen Halte, fomie über ihre Jrncht 5

barteit — gait3 ju gefd)Weigen beS unerflärlid)en SöanbertrtebeS,

al§ einer Seelenäujjerung biefer Siere.

Sie graben fief) $mar fleine Höhlungen unter Steine ober im

ÜDcooS, oiel größere aber im Sdjnee. ^n biejen bauen fie fid) aud)

große, birfroanbige Hefter auS jerbiffenem ©raje, nad) anbern aud)

oon Vlättern unb 3Jtoo3. Eieje ftefjen ad)t biö jeljn 3°ß über

bem Voben, unb oon ihnen aus führen lange ©änge in mehreren

^Richtungen burd) ben Schnee, in meldjem bieje balb bis jur MooS»
bede fid) hera&icnfen unb nun fyalb smifd)en 3J2oo§ unb Schnee

weiter geführt werben. $)ie fiemminge jollen nad) iiinne in biejen

Heftern fünf bi§ jed)S Sunge mehrere Male im ^aljre fyahzn. —
£ie Xiere {inb allerliebft. Sie fehen auS roie tleine Murmeltiere

ober mie §amfter. Vei Annäherung beS Menjdjen oerraten fie

{ich in ihren Verfteden burd) Cuiefen. Xer geinb beS fiemmingS,

bem er oft §ur Veute fällt, ift ber @iSfud)S, oon bem man jmet

Spielarten, eine blaue unb eine meifee, unterjd)eibet, beren gärbung

nicht oon ber 3ahre3jeit abhängig 511 jein jd)eint. Übrigens fyabtn
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bie Jücf)je eine fetjr unfietjere (irjftenj, unb man fann fie faft 51t

jeber 3e^ ü°fr baS ©iS laufen fer)en f
roo fie bie tfäf)rten

$ären futtjen, roelcben fie mit bem 3nftinft beS bem Dörnen naaV

gerjenben ScfyafalS folgen
;

nidjt um gegen bieje umfyerjdjroärmcnben

^onardjen beT ©iSfelber ihre Starte $u Derfudjen, fonberu wenn

ber 93är einen See^unb fängt, ftetlt ber fleine ^uch* ftö «n, um
fid) einen Anteil oon ber 33eute ju t)olen. Stufeerbem beftet)t feine

üftahrung aus Schneehühnern, unb roenn er in feinem Sprunge

fdjnell ift, fann er fo glüeflief) fein einen §afen ju fangen. 5m
Sommer oerfammeln fie fitf) um bic Hefter ber SSögel ^erum unb

fcbroelgen in Siern. @S ift in ©rönlanb SolfSglaube, bog fie »on

benfelben ungeheure Vorräte 3U ihrer Nahrung für ben SBinter

5ujammentragen. ®enau beobachtet tmt bic ©isfücbje Dr. 93uchhol5

»on ber „§anfa\ ©r fdjreibt: „£icje jierlichen Xicre, roelcfjc

in ben menfdjcnleeren ßinöben roohl faum s
Jiact)ftelIungcn ausgefegt

finb, überragten unb ergöfcten unS ^äufig bureb itjre große 3" s

traultcbfcit. 2llS mir nach SSerluft beS Schiffes uns jüblicf) Don

ScoreSbnjunb befanben, fanb fid) einer bei unfrer £>ütte ein, ber

uns in biefer §infid)t oiel Vergnügen machte. 2Säf)renb er oor

bem §aufe mit ber 9?afe im Schnee roühlte, um bic barunter t>er=

borgenen ©cgenftänbe 5U bejehnutroern, lieg er uns bis auf ^roei

Schritte l)eranfommen, olme fiel) in feinem Xreibcn frören 5U laffen.

2öir glaubten ihn mit ber £>anb greifen $u fönnen, bod) roujjtc er

biejen 3?erfuct)en äufserft bet)enbc auszuweichen. SSurben bie Xiere

aber erfcrjrech unb ergriffen bic Jlutfjt, jo zeigten fie fid) ebenfo

fcc)nell im kaufen rote gefd)icft im Überfpringen ber (£isfpalten.

2$ir glaubten bamalS in bem (Srffeinen berfelben einen SerociS

bafür §u jehen, baß baS ©S fiel) ununterbrochen bis zum üanbe

tun erftreefe, bock) fpäter überzeugten roir unS, bajj bie ^üdjje meilen*

roeit auf treibenben (risinfeln gehen, bie bunt) roeite ©afferftrajjen

r»oncinanber getrennt finb, unb fa^en, roie fie bieje mit merf=

roürbiger ©ejct)ictltd)feit überbringen, inbem fie fleine im SBaffer

fdjroimmenbe ÖiSbroden als SlncjalrSpunfte bennfcen. §tuf foldt>c

SBeife tonnen fie mit groger Schneüigfett roeite Strecfen zurüd*

legen, bie für Üanbticrc ganz ungangbar erffeinen. SSafnidjeinlict)

finben fie auf bem ©je an ben Überreften, roeldje bie SiSbärcn bei

ihren Watytfiten r)inrerlaffen, ir>rc Nahrung. ?ülc roaren natürlich

bamalS im SSinterfleibe: entroeber überall jdmceroeijj ober nur an

ber Schroanzftüfce bunfelgefärbt.

Übrigens fanben roir in bem 5'uctebraten ein roohljchmetfenbeS

Bericht, nächft SSalroBjunge jcbenfalls baS befte SBilbbret, roeld)eS
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auf unjre Jafel tarn, ba bie @i*bärenfd)tnfen, wiewohl teine*weg*

&u ocrad)ten, bocf) immer einen fleinen thranartigen Qkfämad
bejajjen."

5Der "polarfuchS bat mit Seltenen Sluänahmcn wenig oon jener

3lrglift, welche man unferm Sfceinecte nachrühmt; wenigsten* ftnb

ben beutfehen SKorbpolfahrern aufier einigen wenigen fällen biefer

Strt nur 3u9e völliger |jnrmlofigteit befannl geworben . (£* gelang

ben Acuten oon ber „(Germania" nämlich, im SBinter einige tfüchfc

nach einer auch bei ben ß:*fimo* ühlichen SSeife mittel* fallen 511

fangen, ßinft mürbe ein foleher, ben man für tot hielt, au* bei

{yalle gebogen. ÜJiad) einiger 3cit i^ang bcrjelbc jebod) auf unb

lief baoon. £>en jungen ßnten, für welche ber #uch* eine grojje

Schwäche befifct, ift er ein arger #eint>. £r lebt oon allem, beffen

er habhaft werben tann
f

im SSinteT auch oon Schattieren unb

anbern 3fteere§urobuften
,

welche ihm burd) bie ^lut am aufge

brochenen Stranbeife zugänglich werben. SSäbrenb bei Sommer*
fdirinen Ücmminge feine Hauptnahrung gu fein.

3-aft ben ganzen SSinter unb ba* tfriilijafyr Innburd) l)ielt

man auf ber „(Germania" einige im 3Kafd)inenraum ge-

fangen. $n unmittelbarer ©efellfchaft ber Äot)lcn würben fie

fchmar^; gwei berfelben erlagen ber i'ungenruberfulofe, wie bie* bie

Scftion ergab, ©in fdjöncr grauer #ud)* würbe wegen Siber«

fefclichteit in ber Äajütte garortiert, ein anbrer cntlaffen, unb ber

lefcte bejertierte au* bem Ääfige, ber ihm gemacht unb neben bem

Schiff auf bem (sife aufgefteflt werben war. ^iefe ÜDefertion —
burd) 'Äbfcfjmcl^ung unb Umfallen eine« l£i*blode*, auf welchem

ber Ääfig geftanben, herbeigeführt — , welcher bie SDfannfchaft oom

£>ed au* §ufah, r^attc etwa* unbejebreiblid) ftomifche*. 2)er ^ud)*,

^um behaarten Steierl oerfommen, begann fid) gu behnen, ben

bufd)igen Schweif gerabe wie einen Siefen au*§ufrreden ,
wä^te

feinen bürren Üeib bann im Schneemaffcrrümpel unb hüpfte enblid)

jicrlid) wie ein SBallettmeifter unb ooll tfreiheit*luft mit allen Jj-üBen

zugleich anffpringenb baODn, ohne ba* Schiff aud) nur eine* ein*

^igen Solide* weiteT jn würbigen. 2>er europäifche ^uch* oerab-

fcheut bie 9£ähe be* 2Kcn?d)en, ber grönlänbifehc bagegen fucht

harmlo* unb ohne SJäfjtrauen jeine ®efetlfcbaTt, benn überall hflfft

er oon ihm $u profitieren. ©r ift ber erftc, welcher bemfelben nad)

ftaitgehabtcm ^agbglüd feine Sewunberung au*brüdt unb fid)

beeilt, oon ber $eute mit gu genießen, foroie einen iKcnntier*

fchinfen nacht* oom Schlitten ya. ^erren unb iort^ufchleppen. ©r

begleitet ihn auf 3agb unb Schlmenreifcn in ehrerbietiger ßnt-
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fernung mtb benufct beffcn 8d)laf ^ur Eröffnung, ißifitation unb

^lünberuttg bcr mitgefüf)rten ^ßroüiantjäde. Sin eingeeifteS £d)iff

betrachtet er mit 2Sof)lgefallen, benn e3 gibt ba immer Abfälle,

weldje ifjm gute toninten, unb Tinge, ruelcrje fid) letrfjt meg>

fdjleppen laffen. 3n er gewöhnt fid) fo feljr an bie Wölk be£

ScrjmarojjerS, bafj e$ oft fd)tr>er mirb, fid) feiner Unoerfcbärnt^eit

&u crroef)reu..

Xritt man au$ bem um fei" feit Stunben gebortet

hagelt ober, roenn er in ©efellfdjaft mebrerer ift, fein neibifd)e$

Änurren über fein Herren 011 oeu deinen ju fiftieren , fü fd)lcid)t er

nirfjt ctroa bemütig öon bannen, fonbern fiefyt feinen 2Bol)ltf)äter

frect) an, bellt, roenn man fd)iefjt, unb entfernt fid) nur unwillig

unb jögernb. 3n anbern gälten fommen ^üdjfe neugierig beran«

getrabt, otme fid) felbft burd) <Sd)üffe abfdjreden §u laffen, unb

ba» ^luffinben einer ©pedrinbe oertoeft fie, einer 8d)littenfpur

meilenweit $u folgen.

©anj neu war bie Sntberfung be3 §ermelin^ in Cftgrön*

lanb burd) bie beutfdje (Sjpebition; bisher roufjte man nid)t, bajj

biefe* fdiöne Tiereben mit bem oeränberlia^en ^Selge, ber im SBinter

ir»eif3 wirb, fo Ijod) nad) Horben fjinauf oorfommt. ©leid) bem

ßisfudjfe ftellt e$ raubgierig bem ©djncerjurm ober ben üßogeleiern

nad). Söie auf Spifcbergen pfeift aud) in ©rönlanb bie @d)nce*

ammer luftig ifjr üieb ober läfet bie Sdmeeeule tf»r flagenbed ©e»

fräd)ge ertönen. 3Ba8 bie 3Bafferoögel betrifft, fo finb fie im

roefentlidjften biefelben roie auf Spifcbergen, bie bort einge^enb gc*

fdnlbert mürben.

9iod) müffen mir f)ier eine mid)tige Arbeit ber 9torbpolfarjrer,

bie fid) über beibe Reifen, fotooljl bie erfte im 3af)re 1868, aU bie

$roeite größere ©r.pebition erftredte, ermähnen, unb bie fortgefefct

mürbe, fo lange eine» ber ©d)iffe in Bewegung mar. 28ir meinen

bie Unterjudjungen ber Tieffec im ljof)en Horben, fomol)t in

Sejug auf bie Tiefe unb Temperatur bc$ SDieere» überhaupt, mic

namentlid) aud) mit 9iüdfid)t auf ba3 Üeben in ber 5fteere»tiefe.

SSir fyibcn e» fu'er mit einem gnna neuen groeige oer 3Btffenjef)aft

31t tfmn, ber un0 in oieler iPejicljung $lnfflärung über bie ©e=

fd)id)te unfrer (Srbe gibt unb erft feit einigen än^e^nten oon

(Snglänbern, 9?orbamerifanern
,

Üftormegern unb Teutfdjcn eifrig

betrieben mirb. $luf ber
, f£>anfa" hatte fid) namentlid) Dr. S8ud)l)ol5

mit bem Tierleben auf bem ®runbe be» Speere* bcfd)äftigt unb

häufig ba» <2d)leppnefc ausgeworfen. Tie oielen intereffanten Tiere,
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bie er $roijd)en bem <5ife 511m Teil au§ großer Tiefe auffifcfjte,

finb jebocfj leibcr beim Scfjiffbrnd) ber „$anfa" mit 511 ®runbe

gegangen.

T>a3 Schlepp« ober Scfmrruefe, mit welchem bie Tiere,

Sdjroämme, 2Öeicf)ttere, Ärufter u.
f.

w. au3 ber größten Tiefe

f)eroorgef)olt werben, ift ein einfaches ©erüft öon jiuei ober brei

ftarfen (Sifenftäben, roeldje an einem (Snbe an einem. ©triefe be*

feftigt, am anbern bagegen feft mit einem eifernen Stammen Oer*

bunben ftnb. T)iejer (entere träfet mit feiner ftarfen 8djneibe

inefferartig ben MeereSboben ab, »Denn ba3 5Rc^ niebergejunfen ift

unb nun am Stricte fortgejogen mirb. $We$, ma§ ba unten mädjft

unb friedet, mirb fo äufammengefdjarrt unb fällt bunt burcfyein*

anber in einen Sacf öon grober £einroanb ober ftarfem 9Jeferoerf,

beffen Münbung an bem eifernen SRafmten befeftigt unb auSgefpannt

ift. ©emöfynlicf) mirft man baä Sttefe üom 95oot nu3 in bie blaue

Tiefe, rubert bann eine Strecfe fort, toärjrenb ba3 9iefe am Tau
fortgejogen mirb, unb minbet nad) einiger 3«t ba§ Sßefe am ©triefe

empor. T)ie abgefragte T)ede be3 Meerbobenä mirb bann auS bem
s
Jtcfe in ba3 S3oot gefdjüttet unb burdjmuftert.

Tiefe Unterjudmngen, oerbunben mit Meffung ber Tiefe beä

Meere§, bann ber Temperatur unb ber (Strömungen beäfelben Ijaben

überrafdjcnbe 3luffd)lüffe ergeben, man tjat gleidjfam einen neuen

Sßeltteil im $ltlantifd)en Cjean gefunben, ber aWerbtng3 an beffen

iöoben liegt. Man r)at aufgehört öon unterfeeifdjen ©ebirgen unb

Trjälern $u reben, feit bie Unterfudjungen ber Tiefe ergeben rjaben,

baß nur ebene ftiädjen, gerunbete ©eljänge unb fenfred)t anfteigenbe

mauerartige (Srljebuugen öorfjanben finb. 5lud) meiß man je|t, baß

in ben allergrößten Tiefen tierifcfyeS £cben in berfelben Manuig*

faltigfeit unb ^äufigfeit mie im jeidjten SBaffer ber MeereSfüften

ejiftiert.

Ter ältefte Tiefenforfd)er, ein berühmter englifdjer Statur«

forjdjcr, (Sbuarb gorbeä, mollte behaupten, baß ba3 Tierleben

fd>on bei 600 big 800 Meter aufhöre. 3113 £auptgrunb hierfür

gab er an, baß bei einer barüber ljinau3gef)enben Tiefe ber Maugel

an ^uft unb ber große 3)rud ber SBafjerfraft jebeä Tierleben

ausließen müßte. Spätere weit auSgebetjntc Tieffeeforfcrmngen

traben aber ba3 Unhaltbare biefer $lnnarnne nadjgemiefen. Stförblid)

oon ben ^aröern fftno mQn Htlantifdjen Cgean bei 1200 Meter

Tiefe nod) Sdjmämme, ^flan^entiere, Seeigel, 2öeid)tiere, Dingel*

mürmer unb förufter. 9113 1861' ba? franjöfijrfje Telegraprjentau

jmifc^en Sarbinien unb 5lfrifa au§ einer Tiefe oon 2400 Meter
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cmporgejogen mürbe, war eä beberft mit lebenben 9Jcufd)eln, ©djuecfen,

SBürmern, <Sterntieren, fowie Korallen, barunter fold)e Birten, oon

bciien man glaubte, fie feien längft auSgeftorben, nnb bie nur nod)

au3 ben $crfteinerungen ber treibe befannt waren. 3u ben grojjten

atlantifdjen liefen enb(ict) fanb man einen meinen mehligen Stoff,

fo ääfje unb fiebrig, bafj er am Sehleppnefc Rängen blieb, felbft

wenn bie Seine 3700 TOcter tief emporgejogen werben mufete, au§

einer 2iefe, meldje ber §öhe unfrer Älpenriefen entfpridit. @e*

trorfnet liefert biefer mineralifdje Schleim ein grauweifjeS treibe*

puloer, unb bie ^Betrachtung burd) ba§ SöergröfjerungSglaS ergab,

bafj man e$ mit ©lobigertnen
, benfelben windigen, fatffchaligen

Sierdjen ju tfmnj r)attc
, welche in unjrer treibe fo häufig oor*

fommen. $ie Söilbung ber Äreibc gef)t bort unten aljo nod) fort.

(Sin Untcrfd)ieb jmifdjen bem Sierieben in ber gröfeteu £iefc ift

infofern bemerfbar, alsf e§ ba reicher unb mannigfaltiger ift, tuo

warme Strömungen oorfommen, - ärger bagegen in falten 90ceere3>

ftrömungen.

£ie Unterjudmngen
,

aud) jene, wcld)e oon ben beutjdjen

9caturforfchern an 93orb ber 9corbpolejpebition8fchiffe ausgeführt

mürben, fjaben nun im oollen Umfange bie $f)at)ad)e beftätigt, bafj

©egenben be3 OjeanS, weldje lange $eit für oöllig tierloS gehalten

worben waren, belebt unb jmar im reicbften 9)iafee belebt waren.

$>er ungeheure SBafferbrud, welcher auf ben meift jartgebauteu

Sieffeebewohnern laftet, oerfjtnbert eben feine§weg§ bereu $)afein,

fonbern fdjeint ihnen nicht baS minbefte Unbehagen ju oerurfadjen.

(£» ift bie3 aud) (eietpt begreiflid)! SDer gan^e Äövper fämtlid)ev

sJDceere3tiere ift mit SBaffer burd)brungen unb entmeber oon einer

elaftijajen, nachgiebigen $aut ober oon einer Äalf* ober $iefeljd)ale

umfüllt, $er $)rud im lierförper unb im umgebenben SBaffer

l)ält jtd) bie Söage unb wirft oon allen Seiten in gleicher SBeife;

hat bemnad) ber lierförper bie bem 2>rude entfpred)cnbe gufammeu*

jiehung angenommen, fo ftet)t ber Nahrungsaufnahme unb freien

Bewegung nicht baä geringfte $>inbernis entgegen.

Söie fo Dr. s
-8ud)hol5 bie Sicfe be§ sJJceere§ reid) beüölfert

fanb, fo auch °ie Cberflädje. 2Siemof)l bie „$anfa" nod) jiemlid)

weit oon ber ©Sgrenje entfernt war, begann bod) jdjon ba£ ÜÜceer

jid) mit erftaunlichen Waffen oon oerfchiebenen 2Bcid)tieren unb

Äiruftern 511 beöölfern. %n großen Strecfen ber Grifte ©röulanbä

ift ber ÖJrunb ber friftallflaren ©emäfjer mit einem üöalbe oon

riefige glätter oon fed)3 bis acht Sflcn Sänge unb einer Viertel»

eile ^Breite befifcenben Gangarten bebedt, welche in 2$crbinbung mit
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ber fid) ämifcfjenbuvrf) bemegenben Xierioett an bic Korallenriffe

in ben tropifdjen Ufteeren erinnern. SCufterbem befleiben forallige

diinben überall bie auf bem SfteereSboben liegenben Steine unb bie

Vertiefungen unb $öfjlungen berfelben, fomie ben £f)on unb £el)nt,

ben man aus ber Xiefe r)erauft)olt. 2We§ wimmelt oon lebenben

©efd)öpfen. 2Bo aud) immer tote $iere in baä SJieer t>erjen!t

merben, mirb man im Verlaufe oon furjer 3eit fie &u Sfetetteu

oermanbelt, unb ifjre meinen Xcile burd) trebsartige, überall in

einer ungeheuren Spenge öor^anbene ©efd)öpfe oerjetyrt finben, meldje

in biefer Söeife bie Üfolle ber $lmeifen in ben tropifdjen fiänbern

übernehmen. Oft ift baä ©röntanbSmeer auf Rimberte öon Üua*
bratmeilen oon fleinen roinjigen 3ttebufen olioengrün gefärbt, bereu

5(n5al)I in bie Xriflioneu unb Duabrillionen gef)en mag. Uner*

mejjlidje £cere oon u"'i)d)eit galten fid) in ben ©eetangbididjten auf

unb fteigen alljäfjrlid) in bic gjorbe. ?Xuf biefer gülte be§ fteinften

unb Keinen Sebent beruht bie (Srjftenj jener Segionen oon See*

oögcln, Robben, SBalroffen unb monftröfen Sßalfifdjen, meldje nid)t

nur bie r)auptfäd)licr)fte 9Jal)rung3quelle oieler r)ocr)norbtfc^en Götter

bilben, fonbern aud) alljäljrlid) £aufenbe oon mutigen Sägern au$

©uropa unb ben bereinigten Staaten naef) ben arftifdjen beeren

lotfen.

Dr. 93urf)r)ol5 berietet aud), wie oon ber „§anfa" fefyr ^äufig

Normale angetroffen mürben, bie fid) in ganjen gerben ämifcfyen

bem (Sife tummelten. „2>er üärm, ben eine foldje 9hrmall)erbe

in bem fonft fo füllen (SiSmeere oerurfadjt," fd)reibt er, „ift aujjer-

orbentlid) grofj; aufjer bem fdjnaubenben unb feudjenben ©eräufdj,

metd)e3 fie beim Atmen ^eroorbringen
, laffen fie mitunter aud)

einen ftölmenben Saut fjören. §äufig Imben fie ifyren braunen

marmorierten 9tüden meit aus bem Söaffer l)eroor, aber nie tieften

fie ben &opf unb ben Stoftjaljn über bem Sßaffer ficfytbar merben."

3)er Normal jeic^net ftd) befanntlul) oor allen anbern SBaltieren

burd) ben fpiralförmig gemunbenen, gemaltigen Stofjjalm aus, ber

brei, oier (jllen lang horizontal bem (Snbe beä majjioen £auöte£

entfpringt. ^riit)er fanben biefe 3äfme einen $auptabjafc nad)

Oftinbien, 100 fie ber Aberglaube 51t ^empeljieraten oerlangte,

jefct aber ift if|r Sßreiä gefallen, unb fie haben nur nod) glcidjen

SBert mit SBalroftjäfmen. 2)ennod) finb bie 2öalfijd)fänger nod)

immer jefjr erfreut, menn fie gelegentlid) eines Normals Ijabljaft

merben fönnen, bod) gelingt ilmen biefeS nur in ben engern Söudjten,

ba er ein ganj vortrefflicher Schwimmer ift unb ein mad)fame3

2(uge h«t-
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Xrofe feiner furchtbaren Sßaffe, über beren 9iufcen man übrigen^

nod) nüf>t red)t im Haren, ift ber Warmal ein Ijannlofe^ Jier,

weichet bie ©efefligfeit Hebt unb oft in Heinen Raufen oon einem

3)ufcenb unb barüber angetroffen roirb. 3J?an fiet)t fie nidjt feiten

miteinanber fpielen, ihre 8to$5äc)ne freujen unb im Scheingefecht

aneinanber fernlagen. 3>ie Öffnung be§ sJJiunbe3 ift beim sJJartoal

unoerfyältniämäjjig Hein, fo bajj fie faum eine sJOianne^t)anb burcr)-

läßt. 5eine 9ia^rung fcr)cint hauptfäd)lich aus Schlei mtieren 311

beftetjen. 9?efte oon SintenftfaVn werben häufig in feinem Dcagen

gefunben. Seine So^nbe^irfe finb im nörblidjfteu (£i3meer; er

roirb häufig in 9coroaja Semlja, Spifcbergen, ^orbgrönlanb ge^

ferjcn, fet)(t aber üöllig im norbamerifanifchen ^olarmeer.

9Btffenfd>aftlidK Arbeiten ber «ftroiiomeu.

3n ber 3nftruftion ber „(Germania" mar gejagt morbcn, baß

oon feiten ber beibeu auf berfelbcn beftnblichen 2Iftronomen, Dr.

(Sopetanb unb Dr. üöörgen, eine Ökabmcffung unternommen merben

follte. ©rabmeffungen nennt man bcfanntlid) bie sJJc"efjungen oon

Srcitengraben 511m 33et)uf einer iöeftimmuug ber ©röfte unb bann

audi ber ©eftalt unfrer ©rbe, oon ber mir erft bann eine 90115

oollftänbige ftenntnte befifcen merben, menn breiten- unb hängen*

grabmeffungen in genügenber $ln5af)l oorhanben fein merben.

ÜJcan Ijat fdjon ju s2llcr,aiiberä be3 ©rofjen Reiten ben 55ev-

fnd) gemad)t, bie ©röjje ber ©rbe beftimmen, unb feitbem ift

bie ?(nfid)t über bie ftugclgeftalt ber (Srbe — roenigftcn* in ber

^iffenfdjaft — ein allgemein gültiger ©runbfafc gemorben. %\Uv

bingss ftellte man roährenb ber geiftig finftcrn 3«t be* Mittelalter*

mand)erlei Vermutungen über bie sDcöglichfeit ober llnmög(id)ieit

oon Mntipoben ober ©cgenfüjjlern an, unb bie gelotifctjcu Anhänger

be* Gin*iftentum§ , meiere biefe Behren nirfjt in Übereinftimmung

mit ber ©ibel fanben, bebrohten mol)l gar mit emiger SBcrbammung

biejenigen, rocld)c fid) 31t ber Einnahme oerftanben, e§ gebe ©egenben

auf ber @rbe, 100 bie 93äume mit ben SBurjeln nach oben unb bie

tfronen nach unten ftänben, unb bie sJ)cenjd)cu, um nicht in ben

Weltraum 31t fallen, fid) gleichfam an ben ^üj^en aufhängen müjjten.

Mbcr tro^bem t)attc ttolumbuä bie Xrciftigfeit, bireft 31t biefen 9lnti*

poben, benen man eine foldje fdjmcbenbe @riften3 zugeteilt t>atte r ju
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fahren, bie neue SBelt würbe entbecft unb bn(b bovauf bie (Srbe

nmfdfifft. £ie älteren griedjifchen unb arabifd)en 5$erfud)e, bie

©röfce ber (Stbfuget 511 meffen, würben mit ISifer oon frnit^öfifrfjeit,

englifd)cn unb ^oflänbij^en Aftronomen aufgenommen; unb wenn

mir bie bamalS erlangten SRefultnte mit ben jefcigen Dergleichen, jo

müffen mir jugeftehen, bafj ftc nach bem bamaligen Stanbc ber

SBiffenfcrmft äufjerft genau maren.

Sange befriebigten fie inbeffen ntcr)t bie unermüblid)e u^fch 5

begier be$ äftenfehen. SÖefonberS jeitbem Newton unb £wnghenS

auf rein tljeoretifcfjem SBege bemiejen Ratten, ba§ bie Srbfugel,

inbem fie fid) um iljre Ad)fe breht, an ben ^3olen notmenbig etwa*

abgeplattet fein mujj, entftanben neue fragen Don größter 93ebeu*

tung, betreffenb bie Semegung, ©eftalt unb Söefchaffenbeit ber (£rbe,

welche nur burd) neue SKeffungen ber ©rbe gelöft merben tonnten.

Anfangs befehäftigten fich einjelne ©elehrte bamit; unb biejes mar

allerbingS jo lange möglich, als man eine ©rabmeffung in ber

Art oeranftaltete, bajj man 5. ©. gmif^en jm>ei Stäbten in einem

Sogen fuhr, an meinem eine einfache Vorrichtung bie Umbrcfmng

ber ftiäber unb alfo aud) bie Üänge beS aurüdgelegten SöegeS

angab. Salb nahmen aber bie einfd)lagenben llnterfudjungen einen

folgen Umfang an, bajs man großartige, mit bem ganzen miffen*

fcf)aftltdt)cn Apparate auSgerüftete (Srpebitionen in bie brennenben

Steppen beS SübenS unb bie Scrmeefclber SapplanbS abfanbte.

SDie an 93ilbung ^eroorragenben Wülfer haben wär)renb ber legten

groei Sahrhunberte in biefer Söejieljung miteinanber gemetteifert.

Srofcbem ift bie $ra9e über eigentliche ©eftalt ber (£rbe nod)

nicht oollfommen beantwortet, inbem bie einjefaen 'üJceffungen bie

Abplattung oerfd)ieben angeben; aud) ift eS noch uid)t aufgemacht,

ob biefe Unterfd)iebe ihren ©runb in mirflirhen Ungleicheren beS

(SrbballS fyaUn, 00er oen oe i a^en Sföeffunßen nnüermeiblichen

fehlem entfpringen.

(Sine in ber 9cäf)e beS 'ißolcS angeftcllte ©rabmeffuug mürbe

allerbingS nicht unerheblich jur fiöfung biefer Schmierigfeiten bei-

tragen. s«8on feiten ber Srhmeben maren auf Spifebergcu äNeffungen

aufgeführt roorben, unb nun mollten bie 2)eutjchen auf ©rünlanb

menigftcnS einen SBerfud) madjen, beim fie öex^efjlten fich nicht, bafj

bie oollftänbige Ausführung einer foldjen nicht Aufgabe ber ©jpebi-

tion fein tönne. sJJcan wollte baher eine ^etognoSjierung oor*

nehmen unb gmnr berart, ba| biefelbe jugleid) für eine fpäterc wirf*

liche Ausführung burch öinfammeln oon (Erfahrungen nufebringenb

werben fonnte. 3" tiefem gmede brachen Dr. Sorgen unb
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Dr. Gopelanb (Snbe 3)iai mit bei» Schütten auf, Ratten ober bei

bctn cintretenben Tauwetter mit ben größten Schwierigfeiten mib

.£>inberniffen 511 fämpfen. (Sine größere ^fteffung tonnten fie nun

nflerbingf nicht oornehmen, boch mürbe ein Otogen oon 40 Minuten

geineffen.

T>en genannten Herren fiel auch bie Aufgabe ju, bie geogra*

pl)ifcf)en Crtsbeftimmungen ju matten. So fanben fie, bajj ber

Ubermintcrung3f)afen an ber Sabineinfcl unter 72° 32' nörbl. Sör.

unb 10° 49' mef«. 1\ o. ©r. liegt

3Bät)renb ber Überminterung finb oom Cftober bt* jum ^ttai

ftüublicfic meteorologifche Beobachtungen an fttuet Barometern

unb minbeftenS brei Thermometern gemadjt morben; oorljer unb

jpäter mürbe jebe jmei Stunben abgelefen. T)ie mittlere 3ahre3*

temperatur für ben Überrointerung^afen ftellt fidj 5U —9° R.

herauf, bie fältefte Temperatur mar — 32°, 2 R. 2öäf)renb bef

Sintert, gan§ befonberf aber in bem üftonat 9lpril berrfebten un*

geheure Stürme auf 9Jorb, welche eine in (Suropa ungefannte Stärfe

bejahen.

9iad)bem ber Bau ber Obferoatorien oollenbet unb mehrere

fid) entgegcnftetlenbe Srfjmierigfeiten übermunben maren, marb eine

9teit)e oon magnetifdjen Beobachtungen angefteflt. Born 21.

$ej. 1869 an tourbe jebe 14 Tage ein 24ftünbiger Termin für bie

Beobachtung bef SBechfelf ber magnetifchen ^efftnation abgehalten

unb biejelbe an oorhergehenbc unb nachfolgenbe abfolute Beftim*

mungen ber T)efltnation angefchloffen. Triefe fomoht roie bie meteo*

rologijchen Beobachtungen mürben, aufjer oon ben TJoftoren Bürgen

unb Gopelanb unb bem Äapitän, oon ben Öfteren Sengftafe unb

Tramnifc unb bem s
JJ?atrofen ^eter ©Hinger aufgeführt, $ür bie

Beftimmung ber 3nflination n>ar jum erftenmale ein ^nbuftionf*

3nflinatorium in bie arttifchen Legionen gebracht morben. (Sf

hat fich, wie nicht anberf 511 erwarten, als baf jroecfmäfjigfte 3n*

ftrument jur Beftimmung biefer Äonftanten bewährt. T)ie Snten*

fität bef (Srbmagnetifmuf mürbe im Sommer 1870 buref) mehrere

möglidjft forgfältig aufgeführte Beobachtungen beftimmt. %üx ben

ilberminterungfhQfen h ftt fi«h gc-funben TJeflination = 45° 0',

^utlination = 79° 50'.

einher biefeu Beobachtungen im 2öinterf)afen finb an oielen

nubciu Crtcn mittclf ffeinerer, tragbarer Snftrumente bie magne*

tijcheu ilonftnnten beftimmt morben.
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$ie Gäftino* an ber grönlänbtfdjcu Dftfüftc.

$lud) bie nörblid)ften, biäfjcr betannt gemorbencn Räuber unjerd

Planeten entbehren ber Spuren be3 menfdjttdjen $afein3 ntrfjt.

SBäfjrenb in ben weiten Legionen um beu Sübpol Ijerum fein

^enfrf) lebt, r)at er rjod) oben im Horben ftd) nod) eine traurige

unb öbe ^eimat erroäljtt. 3)a friftet r
allmätjlid) nn 3a*)l a& ä

nelwienb unb bem 3lu3fterben entgegenget)enb, ber s}$olarmenfd), ber

(SSfimo, in ©ig unb Sdjnee (ein fümmerlid)e3 iafein. Sr lebt

auf bem nörbltd)ften Seile be3 amerifanifdjen $eftlanbe3, auf ben

baoor liegenben 3nfeln, unb Spuren feinet früheren 3$orfommen§

mürben nod) unter 81 ®rab nörbl. 23r. auf (GrinnelUanb ange>

troffen. Sie beftanben in einem einfachen Steinfreife, ber jur 53e-

feftigung be3 gettranbeS ber (£3fimo§ gebient Ijatte. So meit a(fo

nad) Horben Inn erftreeft ftd) ber 9ttenjd).

dlod) siemlict) gatyreid) ift bie @3fimobeoölferuug auf ber gräm

länbifd)en SBeftfüfte, wo fie unter bem Sdmfee ber bänifdjen s
Jte*

gierung leben unb oon moljlmollenben SDftffionaren ftum ßfyriften-

tum befetjrt morben finb. $lud) tängS ber Dftfüftc leben fie. Söie

(Graat) fie bort nad) Horben ju immer bidjter root)nenb fanb, t)aben

mir angegeben, ebenfo mürbe ba§ merfmürbige 3ujammentreffen

oon (Stabering mit G&fimoS unter bem 74. ©rabe nörbl\ iör. gc>

fdjilbcrt. ©anj in ber iftälje biefer @3rnno3 befaub fid) bie „(Ger-

mania". W\t ifmen in Sßerbinbung treten, fie aufeufud)en, itjre

üebenämeife ,^u erforfdjen mar eine ber Aufgaben ber ©jpcbition.

Tiefe au^ufü^ren mürbe am 14. 3uli 1870 eine Sootejpebition

ausgerüstet, melaje nad) ber (Elaoeringinfcl fahren fottte, an bereu

Sübjeite 1823 (Slaoering bie (Säfimoä angetroffen fyatte. i'ebtcn

jefct nad) Verlauf Oon fiebenunboicrjig 3at)rcu biefe 9ttenfd)en ober

bereu iftadjfommen nod) bort? &a* mar bie grofje $rage, bereu

Höfling man mit Spannung entgcgenfal).
sJ0?an freute fid) bnrauf,

auf 2J?eufd)cn ju treffen unb mit ifynen in freunbfdjaftlidjen $crfet)r

ju treten, uadjbem man bisher nur mit milben Xieren 51t tlmu

gehabt fjattc.

©enau auf ber Stelle, wo (Slaoering 1823 in feiner Starte

ba§ (Ssfimoborf oei^eidjnet l)atte, mo er mit jroölf 3ftenfd)en in

ißerbinbung getreten mar, fanb man bicfe§ aud) auf — -aber in

^Ruinen liegenb. Sooiel man aud) forfdjte unb fucfjte, mrgenbs

mar eine lebenbe Seele 511 erbtiden, unb nur (Gräber, üereiit3elte

®erätfd)aften
,

Sdjlitten, Silber unb Dergleichen seigren an, bajj

«nDrcf . Horbpol. 5 «iifl. 12
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bjer eiiift 3)lenjdjen gekauft Rotten. ^Iber bie Spuren waren nicht

frifd) unb bie (£r.pebition*initglieber nahmen an, bafj fdron bor

^oanjig Sauren bic legten t»ier lebenben (53fimo£ auSgeroanbert ober

ausgestorben jein müßten. ift itmen ergangen rote ttyren (Stammet'

genpffen an ber norbroeftlicfjen (Srönlanbafüfte, bie nud) allmälu'id)

balunfdjiuanben.

©3 ift in ber Xlmt fctymerälid) , über ba£ Sd)irffal biefeS

(Stammet nadjäubenfen. $>iefe rotten üWaturmenfcfjen fjaben Diel an

fid), roaS Stferounberung üerbient. tyve tapferen unb rautigen Mampfe

um baS Unfein gegen bie abjcbjerfenbften $inbernifje, inbem fic oft

tagelang ganj olme Wahrung finb unb fid) biefelbe nie berfdjaffen

tonnen, ofme ©efa^r beftetjen, machen bie (Spaltung itjreS Sebent

fef)r unfidjer. $a3 9Jfeer ift iljr einjigeS (Srntefetb, unb bn fic feine

Soote fjaben, in benen fie roeit bie 3agbbeute berfolgen tonnen, fo

müffen fic toarten, bis ber 2Bed)fet bon Sbbe unb Orlut uno oer

3ar>re§5eit Spalten öffnet, längs beren fie b,inroanbernb ben See*

fjunb unb baS ©alrofj fudjen, bie bortrjin tommen um Ottern 511

fdjöpfen. $)ic uugcToiffen ©efefnde ber 3agb bringen fie in ber

SBinter^eit oft in bie #age, fid) in roljen §ütten oor Scrjnee 51t

fd)ü{$en, unb im Sommer tommen bie roanbernben Söafjerbögel, um
an bie Stelle be3 SeefjunbeS unb iföalroffeä ju treten, bie fie, roenn

bie dSUfelber fortgefdjioommen finb, feiten fangen tonnen.

@3 mag fjter ber Drt fein, nod> einiget über ba§ mertroürbige

ausfterbenbe $olf, bon bem noch, an berfd)iebenen fünften ber Äüfte

Spuren gefunben mürben, ^u fagen.

ftie Söeftfüfte ©röntanb« fann man nod) immer al§ ein |>aupt*

quartier bcS (SstimoftammeS anfeilt ; Ijier erftreden fid) feine lieber*

laffungen bi« 511m Eingänge oon Smitbfunb l)inauf, roäljrenb bie

unroirtbare Oftfüftc, bie faft ftetä oon (5i3 umroallt ift, im Horben

nur Spuren bon 9ciebcrlaffungeu aufroeift. 3luf ben Unfein im

SBeften bon (ftrönlanb finb an bielcu fünften ÖSfimoS angetroffen

roorben, roeuigftena auf ben füblid) ber 93arroroftrafte gelegenen,

roärjrenb bie üänber toeiter nörblid), bie grojjen Streden, meiere bie

Tanten Morblineoln, (SlleSmerclanb , ©rinelllaub
,

58aff)ingtonlanb

führen, feinem menfd)lid)cn Siefen Verberge geben. 5luf bem nmeri*

fnnijdKn $eftlanb fifeen (£3fimo3 bie Üüfte oon Üabrabor entlang

auf ber ganaen langen Worbfüftc bis $nr N
-8eringSftraf$e unb felbft

nod) oiel loeiter füblidi bis ^um ©Hamberge bin.

5lu|Vr ber Sprad)c feblt biefen ^ölfern jebe* gemeinjame

geiftige ^anb; fie t)abeu feine Überlieferungen über iljre $erfunft

unb etroaigen Scbidfalc. ÜH um bie Witte beS 10. CvabrfmnbcrtS
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bie 9cormannen bie amerifanifdjen ftüften befutjrcn, fcfjeinen fic (£3

timoS bi§ an ba3 iejjige (Gebiet bcr ^Bereinigten Staaten gefunben

t)aben. ©rönlanb mar menfcfjenarm; bic fünffjimbert 3tat)re fpäter

fommenben (Sntberfer trafen in ben ^Bereinigten Staaten ftatt ber

@3fimo§ Snbianerftämme an, nnb |o läfet fid) oermuten, bafj erftere

oon lefcteren in ber S^tfcfjengett oertrieben nnb weiter nad) bem

Horben hinauf gebrängt mürben. 3n ber Xtjat finb bie Q3erül)=

rnngen awifdjen (SäfimoS nnb Snbianern jeber^eit feinblidje gewefen

;

bie teueren betrachten ben (SSfimo at§ eine 2lrt milbeä $ier, baä

baju ba ift, überfallen, erfdjlagen unb beraubt 51t werben. $113

.gearne unter ben nörblidjen Snbianern mar, um ben Kupferminen»

flufe aufeufucrjen, rüfteten bieje einen Streifig gegen bie (Ssfimo*

an ber Äüfte, oon betn fie fid) auf feine Söeife abbringen liejjen.

3n ber 9cälje ir)rcr Opfer angefommen, bematten fie it)re Sdnlbe

mit Silbern ber Sonne unb beä 3J?onbe§, mit Utauboögeln unb

bcrgleicfjen, ftricrjen if>re (3Jefid)ter fdjwarj unb rot an unb fielen au3

itjrem |>interf)altc nadjtS ein Ut)r über bie fdjlafenben (5§fimo3 tjer,

unter gräfjliaVm ©efdjrei 2)tänner, SBeiber nnb Kinber otjne Unter«

jdueb ermürgenb. Dann plünberten fie bie Qdte unb jerftörten

alles, was fie nidji be3 9Kitnet)men§ mert fanben. 2ßaljrfd)etnlid)

ift e3 bie Sorglofigfeit unb ba3 unfriegerifd)e 28ejen ber (S§fimo£,

ma3 ben Snbianer ju feinen SRaubjügen unb Überfällen anreizt;

babei t)ütet er ftc^ aber mof)(, feinem $einbe im offenen Kampfe

entgegenzutreten, benn biefer ift nicfjtS weniger als feig, ja er ift

ftärfer al§ ber 3nbianer unb fämpft, wenn e$ gilt, mit ber 3ät)ig=

feit unb $lu§bauer eine« 93ären.

Untereinanber leben bieje armen SJJenjdjen im beften (£inoer-

nehmen; feiten fommt e$ 5U $auf unb Streit unb bann in ber

SReget nur um ber SÖeiber willen. $>er Q&fimo ift ru^eliebenb,

jelbft träge, wenn er nidjt etwa auf ber 3agb ift r
aber in ber Siegel

bei red)t guter itoune, 5U Sdjerj unb SBifc aufgelegt. SBaä nid)t

unbebingt nötig ift unb ilm nidjt ganj natje berührt, läfet ilm gleid)*

gültig unb ftört feine
s
Jiul)e nid)t.

2)ieje
s$olarmenfd)en bilben weber einen Staat uod) Iwben fic

dürften ober fonft
sJ$erfonen, bie ifjnen etwa« 511 befehlen t)ätten.

$ie Häuptlinge finb nur eine 9lrt oon "ißatriarcrjen. «He« (Sigen*

tum ift rein perjönlid), unb bie See ernährt fie alle. Seber lebt,

fo gut er fann, ot)ne ben anbern §u beeinträchtigen. $at ber

fimo eine gute 3agb getjabt, bie iljm red)t oiel ftleifd), ft-ifcn unb

Sbran lieferte, fo l)at er feinen Söunjd) weiter.

12*
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£ie mciftcii (Sdfimomänner finb etroaä unter ber mittleren euro-

päifd)eu ©röfee. $od) gibt e§ aud> einzelne unter itnten, meiere ben

tarnen Sfrälinger ober 3rocrgc, womit bie alten normannifdjen Sln=

fiebler in ©rönlanb fic belegten, burdjane nid)t oerbienen. So fal)

unter anbem Simpfon bei (Sambenbai brei (£$fimo§ mit ben rool)l*

tlingenbcn Warnen ftenamegemaugtja, ttoofmofno unb ftoonäumofdjena,

bie eine Statur oon 1 3Neter 65 3entim. bis 1 3Jceter 83 ^entim.

bejahen. 2lud) fal) ber Slmerifaner Äane unter ben @§fimo§ auf

^rubljoelanb ein 3nbioibuum, meld)e§ 30 3entim. größer mar als

er. Xie grauen bagegen finb fämtlid) oon Heiner Statur.

2öa3 bem (SSfimo gcmöfuilid) an £öf)e abgebt, erfefet er burd)

einen mächtigen breitfdniltrigen Stumpf, unb obgleid) feine SJiuSfeln

fid) meid) anfüllen (äffen, fo übertrifft er bod) an Äörperfraft alle

anbern Ureinroo^ner oon s3lmerifa, unb Staue fal) im Horben einige

Öeftalten, bie mit bem ©iäbär ober SSalroft bätten ringen tonnen.

^luffallenb bei beiben ®efd)led)tern ift bie &leinf)ett iljrer rool)! 5

geformten $änbe unb güfee. Xk SUeintjeit ber güjje läjjt fid)

allenfalls baburd) erflären, baf$ fic fid) faft immer im Schlitten ober

im SSoote beroegen, aber bie £>änbe finb bod) ^u garten Arbeiten

oerurteilt unb bürfen nid)t mie bie eines Stüters müßig liegen.

Sei ben jungen @3ftmo§ fpiegelt fid) geroötjnlid) ^peiterfeit,

S53ol)lmollen unb Zutrauen in oen ®efid)tern — unb bie grauen,

bie burdjauä nid)t geneigt finb ba§ i'ad)en 31t unterbrürfen, jeigen

babei jmei Ijellroeifee ^crlenretljen, mie mandje europäifdje Sd)öne

fic nid)t befifet. 3a, menn fie fid) entfdjliejjcn tonnten, fid) öfter*

511 mafdjen, fo mürbe bei otelen ein ganj fjübfaVr $eint jum $or

frt)ein fommen.

(Sine gemiffe Vorliebe für ben S
-Pufe tjabeu alle (£3fimofraucn,

unb biefe Neigung teilen fie üollfommen mit if)ren europäifd)en

Sdjmeftern, unb menn fie aud) irjr .£>aar nur in einen Söulft auf

bem ftopfe jufammenbinben , fo fd)mücfen fie fid) bod) auf anbre

Seife, unb bie grauen ber meiter meftlict) lebenben (53fimo3 tätto*

mieren fid) fogar.

Dod} nidjt il)r mcfyr ober minber glütflidjeS Seftreben, fid) ju

fdjmürfcn, interefjiert un* oor$ngameife an ben ßStimoä, mofjl aber:

mie fie e3 einrid)ten, um an iljren tjolj* unb ftctnfo^lenarmen Äüften

ber furchtbaren 253interfälte 5U miberfteljen, unb meldjer Littel fie

fid) bebieuen, um bem ©iämeer ir)rc Wahrung abaugeminnen. 28ir

fcl)en l)ier ben 9Ncnfd)cn in bie fdieinbnr ungünftigften Sßerrjältniffe

t>crfcfet unb fragen mit leilnafjme, mie e§ ifyn gelingt, fein Unfein

Digitized by Google



— 181 —

im ftampfe gegen bie Unbilben eine« fotdjen ft(ima£, einer jolchen

sJ?Qtur 5U behaupten?

2Ba3 sunäcfjft bie ftleibung betrifft, fo miffen bie (SäfimoS fic

Dortreff(icf) ihren Sebürfniffen anjHpaffen. Sttit ihren boppelteu

Seinfleibern au3 SHenntier* ober 9Rob6enfeK unb ihren jtoei Ütöcfeu

ober Überroürfen, beren oberfter mit einer großen ßapuje oerfeljen

ift, mit ihren mit SBogelfctt ober 9flenntierf)aaren gefütterten Stiefeln

unb if)ren mächtigen §anbf(^itf)en, trogen fie ber grimmigften ftälte

unb gehen aucf) im SSintcr ihren 99efcf>äftigungen im freien nad),

fobalb nur ber 9JJonb am |)immel freift, baS üftorblicht am girma*

ment flacfert, ober bie bammernbe sJftittag3ftunbe ein groeifelhafteS

Sicht berbreitet. ?lu3 bcn Wärmen ber Robben ober SSafroffe Oer

fielen e§ bie grauen roafferbtchte §emben 5U oerfertigen, toelche im

Sommer bie ferneren Überfleibcr erfefeen unb bei ihrer faft amp^i»

bifchen Siebenämeife ihnen treffliche SDienfte (eiften. (Sbenfo meifter«

haft, baß aut^ ™fy geringfte 9?äffe burdjbringen fann, unb mit

einer 3ier(icf)feit, welche bem beften Schuhmacher in (Suropa @t)rc

machen mürbe, nätjen fie aud) ihre Stiefel au§ SRobbenhaut 311=

fammen. Die Äteibung ber grauen unterfdjeibet fich faum bon ber

ber Sftänncr, nur tragen erftere tjinten am sJJocfe einen längeren

3tpfel, ber big an bie $erjen reicht.

$)a3 SBoot ber (SsftmoS, ber ftajaf, beftetjt au§ einem leichten

©erippe oon $0(5 ober 5ifcf)bein, ba§ runbtjerum, auch QUf &cr

Oberjeite, mit gegerbtem, au^gefpanntem Seehunbäfefl übersogen ift,

ber Überjug mirb natürlich roafferbid)t genagt unb überbieä gefirnißt,

n>a3 mit gefcfjabtem fRenntierljorn gefchehen foll, baS in £>f anfgetöft

ift. 3)a$ ©an^e f)at etma fed)§ 3tteter Üänge, ift nicht öiet breiter

ate jur Aufnahme eineä 3ftenfchen nötig, läuft hinten unb oorn fpife

au3 unb ragt, wenn ber &af)renbe barin fifct, faum über bem SBaffer*

fpiegel empor. $a3 93oot ift faum breifeig *ßfunb ferner, fo baft

e§ 511 £anbe bequem auf bem dürfen getragen toerben fann. 2öi(l

ber (Ssfimo in See gehen, fo fdjlüpft er in ba§ einzige runbe l'ocf),

ba§ in bem Serbecf be3 &af)n$ in ber SRitte ober etmaä t)inter*

roärts gelaffen ift, mit ben Seinen t)inein
f fefct fich, inbem er bie

Seine gerabe öor fich auSftrecft, unb binbet fich «nen lofen i'eber*

ranb, ber ben 9lanb be§ Socheä umgibt, mit Schnüren am ifeibe

feft, ber feinerfeitä mit bem toafferbicf)ten Seehunbsfellrocf bebecft ift.

So h fl* ^ fich f^ncn &ab,n förmlich angezogen, fifot in ihm

oollfommen trocfen unb bilbet mit ihm ein ©anjess, ein mit einer

Scfmümmblafe umgebene^ 28affertier. (Sin langet auf beiben Seiten

ju gebraucfjenbe* 3Juber bient il)m als Jloffe «nb sugleid) als fehr
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nötige $alancierftange, bcnn bnä ftahrjeug mit feinem Onfaffen bilbet

ein Softem, bei bem bass ikidjtc unten unb ba* Sdjmere oben ift,

bog alfo jeben Slugcnblid umfchlageu müfjtc, wenn e$ nicht burd)

einen rechtzeitigen ©egenbruef baran gef)inbert mürbe. Äommt aber

auch ber (SSfimo einmal unter Softer, fo bringt er jidj burd) ge*

triefte 93enufcung be§ Oiubere immer fofort mieber oben auf; ja, bie

©rönlänber an ber SBcftfüftc machen biefeä ttunftftüd, bie ganje

Umbrehung, in (Srmartung eine§ fleinen ©ejchenfeä gern unb unauf-

geforbert oor ^remben. leichte ^at)rjeug geftattet eine fo rajcfje

Rührung, bajj ber @3fimo nadj glaubhaften Berichten in einem Xage
20—24 Stunben 2öeg§ gurücflegen fann. (Sin guter $ajaf ift ber

Stolz ber ©3fimo3, unb er roenbet alle Sorgfalt auf feine gute

3n[tanbljaltung. $)a§ 3d)limmfte, ma$ ihm begegnen fann, ift baS

l'edroerben feiner bünnen Schmimmblafe, fei e§ burd) ben ©ct)nitt

einer <5i3fd)ollc ober burd) baä £)erumfd)lagen eine$ gefangenen See*

rmnbe3; er ift bann oerloren, menn nicht jdt)nelle |»lfe jur £>anb

ift. £od) ift bie ©efdndlid)feit unb Umfielt biefer fieute fo grofe,

baß fold)e Unglütfäfälle ganz feiten finb.

(£rft menn ber @3fimo, mit feinem ßajat oermachfen, mie ein

s
^feil bie 2Bafferfläd)e bura^fdjneibet, ift er ganz Doli $euer unb

Üeben. Dljnc anzuhalten erlegt er mit einem leid)teu SBurffpiefj ben

Seeoogel im $luge ober im Moment be$ Tauchens. 9lber bieg ift

nur feine beiläufige $eute; fein §auptmilb ift ber Seefjunb, unb ihn

511 überrafd)cn unb gu erlegen fein größter ©enujj.

3ft bie ^agb glüdlid) ausgefallen, bann ift ber @3fimo auch

ein glüdlidjer 9)cenfd), benn aufjer bem Schlafen befteht fein gröfjteä

©lud im ftarfen @ffcn. 5)aoon erzählt ber amerifanifd)e SRorbool'

fahrer $ane§ ein ftarfeS Stüddjeu. @r mar am Smithfunbe mit

bem Häuptlinge einer fleinen (Ssfimoljorbe 9?amen§ ftatutunaf) in

freunbfd)aftlid)c 53ezicfmng getreten unb haite biefem ein erlegtet

Remitier gefdjenft. darüber mar bie ftreubc nun Ö^* 9™fc in ber

(Säfimohütte. „Ohne ju ro arten, bis es gefod)t mar, fing Äalutunah

an einen madern Angriff auf ba3 rohe, gefrorene gleifd) z" machen.

Sein Söeib, 2Jcnauf mit tarnen, unb feine ttinber maren nid)t

langfam, feinem Öeijpiele ju folgen, inbem fie fid) um baSfelbe

herumbrängten, mo e3 auf bem fchinufcigen ^ufeboben lag, unb ^rau

SWqauf nahm am Schmaufe teil, ohne fich erft baju cinlaben ju

laffen. Unb ich ^aüc nie ein ©aftmahl gefeljen, ba§ feine Teilnehmer

in" fo f>ohcm ®™be 5U befriebigen fdjien, nicht einmal hungrige

9^atgt)erren bei einem Stabtratäbanfett. Slalutunah grinfte oor

äBonne am ganzen üeibe. ©r mar über alle SRajjen glüdlid). Seine
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ßäfjnq fterauctföten unnufrjörlid) bic garten Sterne, in bic er bic

gefrorene Seilte jerfdjnitt, unb icinen Sd)lunb Ijinab flojj ein ftetiger

Strom ber föftlicr)en Speifc. Seine Bunge tjatte wenig Gelegenheit

fid) 5U entfalten; nur bann unb mann machte fie fid) Don bem

Söilbbretgemirre loS, unb bann r)örte id) üiel oon ber Ököjje unb

ÖJüte beS -Jcalegaffoaf (beS s
JienntierS). 3>en ©enufj beS Wannet

mit an^uje^eu mar fpajjljaft.

2Scnn aber bie flienntterfeule ^efriebigung gemährte, jo Der*

fdjaffte baS £l, melcfjeS id) il)m gefdjenft r)attc
f

93eljaglid)feit. $ie

$ütte mar bunfel unb falt, benn fie mar nod) nidjt burd) unb burd)

aufgetaut morben. ftalutunalj glaubte fefct bie bittet ju einer

^meiten itontpe 51t f)aben, unb einige Minuten nad) unferm Eintritt

brannte in ber (£rfe eine frifdje flamme. 3dj ijabe fdmn früher

gefagt, bajj bie (Ssfimolampe eine fladje Scfjüffel ift, auS einem 93(otf

Seifenftein auSgefdmitten. $aS getroefnete 9ftooS, baS fie als 3)od)t

benufcen, mirb um ben SRanb tjerumgelegt, unb bie flamme, bie eS

gibt, ift ifjre einige 53eleud)tung unb Jfjei5ung. Über ben Rampen

fingen Töpfe Don bemjelben Seifenftein; in biefe brachte ££rau Äolu*

tunab, einigen Scfjnee, um baS Sßaffer ju einer Sßilbbretfuppe gu

befommen, unb tub uns ein, auf biefelbe märten unb an ifyr teil*

^une^men. 3d) rannte aus früherer (Srfaljrung bie 93efcf)affenl)eit ber

(Ssfimofüdje 51t gut, als bajj fie mid) t)ätte begierig gemacht, fie

uorb, roeiter tennen 511 lernen; id) fdjüfctc batjer ©efdjäftc Dor unb

liefe fie fid) auf itjre SSeife laben. Söie lange fie i^ren SrfjinauS

fortjefcten, Ijabe id? nid)t erfahren, aber als ßalutunal) am näd)ften

borgen ju mir fam, teilte er mir mit, bajj in ber §ütte 511 Star)

fein SBilbbret mcljr Dorljanben fei, — ein SSSinf, ber nidjt megge*

morfen mar."

SBie fd)on ermähnt, maren eS namentlid) bie Ruinen Don

Kütten ber ©SfimoS, meiere bie beutfdje (Sjpebition auf ber Slaoering*

iufel fanb, fomot)l Don (Sommer' als Don SBinterljütten, benn ber

(Ssfimo begießt je nad) ber 3a^reSjeit Derjdjiebene SSolmungen.

3m Sommer errichtet er ein einfaches 3elt aus Tierhäuten, baS

am ©oben freiSförmig ift unb ba auf einem runben Steinfreife

aufliegt. SSaren aud) bie ^elle fdjon lange Derfdjmunben, fo falj

man bodj an Derfd)iebenen Stellen ber Äüfte jene Steintreife nod).

2Seit mistiger für ben ©Sitrno als fein Sommerselt ift jebod) feine

SBintermotjnung. 3n biefer mufj er fid) Dor feinem furd)tbarften

fteinbe, ber Ä'älte, jdjüfcen, bort mufj er ben größeren Teil beS

SatjreS über aushalten, menn braujjen bie entjefclid)en Scfjuceftürme

müten, menn alles ringsum bunfel ift unb bic Temperatur in

Digitized by Google



184 —

einem 9JJnj}e finft, bei bem ba* Cucdfitber gefriert. Slber ber

fimo ruci^ fid) $u jdjü^eu. Seine )ö$interf)ütte ift ()a(b unterirbifd)

angelegt unb mit einer ftuppel oon gcfrornem Schnee geberft. $5a?

innere ift mit fttüen au?gefleibet unb runb fjerum läuft eine mit

gellen bebetfte 93anf, bic al? SRuheftätte bient. 2)ie gat^e iHäum*

lid)feit ift au&erorbentlid) eng; in it)r rjerrfcfyt eine erftidenbc üuft

unb grojje Unfouberfcit. (Sin Stürfrfjen 5Mafe, ba? oor ein fleine?

Ji'och gelegt roirb, bient al? ^enfter. $ie eigentliche 53eleud)tnng

fommt oon ber ermähnten mit Secbunb?thran gefüllten fiampe. Um
bie ftälte nod) mehr abzuhalten, hrtt Dcr ®'«9öiig, ber ftet? nad)

Süben liegt, nod) eine bejonbere Vorrichtung. Sin ifm fehltest fid)

nämlich ein langer, au? Sd>nee gebauter, nur ein Bieter ho&cr .

Xunnel, burd) roeldjen man friechenb in ba? innere gelangt.

3n biefem engen sJtaum oerbringt ber ©?ftmo nun ein frieblidje?

Familienleben, £er 3ttann ift ber unumfdjränfte ^errfc^er, bem alle

järtlid) anhängen; bie Äinber werben liebeooll bef)anbelt, aber fie

machfen milb, otjne alle @r§ieljung auf. 35ie Arbeit fällt, wie bei

faft allen SBilben, meift ber #rau 511. 2Bäl)renb fie focht, Kleiber,

Stiefel, Stajaf? madjt, bie ^elle gerbt, bie Qeltt unb bie .'pütten

baut, bic Sampen formt, geht ber £)err ©ematjl auf ben ^ifchfang

unb bie 3agb. 5lfle milben S?fimo? finb noch Reiben; tt)i*e

Stammc?genoffen an ber Söeftfüfte ®rönlanb? aber finb nun feit

langer $eit fd>on jum l£l)riftentum befehrt.

Um reichliche Nahrung 511 gewinnen ift e? natürlich, bafj bie

(S?fimo? fid) an ber ftüfte jerftreuen müffen. 3hre 2Soljnplä|je, bie

fie leicht üeränbcrn, üerbienen Daher aud) nicht ben Wanten oon 2)Ör*

fern; e? maren ftet? nur oereinjelte fürten, bie oon ber beiitjdjen

Srpebition angetroffen mürben. SBenn ber Seelmnb etma an Der

Äüfte megzieht unb anbre Ctfegenben aufjucht, bann folgt ihm aud)

ber G?fimo nach- $>afj übrigen? nicht blofe ber Langel an Wahrung,

fonbern auch bie ftälte ben Untergang ber (S?fimo? t)erbeifüt)ren

fann, bafür fpricht folgenbe? traurige 3?orfommni?. 3m 3ahre 1830

lanbeten SSalfifdjfänger beim ftap gor!, oben an ber SBeftfüfte oon

(^rönlanb. Sie fanben bort einige @?fimorjütten unb gingen auf

biefe 51t. ÜBeim üftäherfommen tounberten fie {ich inbefjen, meber

Fufefpurcu noch fonfttge Sfterfmale oon lebenben SDßenfdien ju finben

;

aber biefe? Wätfel löfte fich, al? fie in bie §ütten eintraten. £a
fajjen um eine öllofe üampe Oter bi? fünf menfdr)ltct)c ©cftnlten, in

Stellungen, al? ob fie lebten, aber mit eingefallenen fingen unb

oieKeid)t fchon feit 3ahren 5U ®i?bilbern erftarrt. ^er erfrorene

§unb lag neben feinem erfrornen |>errn, unb ba? Äinb erfroren in
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ber Äapuje ber erftnrrtcn SDhitter. Xie übrigen brei $ütten geigten

bic nämliche traurige $u§ftattung. die Sagbgeräte roarcn in Orb*

nung unb bie Bai roimmelte oon ©eehunben. Mer 2öac)rfrf)einCict)*

feit nacf> ^atte eine grimmige $älte bie (£i3löcf)er für einige $eit

gefcf)loffen, bie ©eetjunbe tarnen nuf)t junt Borfchein, bie armen ©3-

fimoS tonnten ihren Unterhalt nicht erjagen, nicht bie märmenbe

£ampe mit £t)ran füllen, fie Ratten nichts ju effen unb erfroren.

Überaß geht unter ben (£§fimo§ ba3 Begängnis feinen SSeg;

fie fterben au§, unb auch Dr. ^ßanjcf) oon ber beutfehen ©jpebition,

ber befonberS mit ber Unterfudmng ber oon ilmen ljerrüfyrenben
s
J?efte beauftragt mar, fchliefjt fief) biefer Anficht an.

,Saö) unfern Beobachtungen," fc^reibt Dr. ^anfef), „finb bie

einftigen Bemohner Oftgrünlanbä smifcf>en 73—76° Br. auf ettoa

16 Kütten, atfo gegen 100 ßöpfe anklagen. 3m Saljre 1823

maren ziemlich ficfjcr baoon noch 2 §ütten oorhanben (12 Äöpfe

beobachtet), unb biefe bürften auch bereits feit 20— 30 Rainen

üertaffen fein. SDiefer Umftanb unb ba§ dafein oon ©puren ziemlich

öietev älteren .füllten an ben füblicf)en Stationen, in Berbinbung mit

ben bei Dielen (Sätimoftämmen oerbreiteten Xrabitionen oon einem

beoorftef)enben Auäfterben, bürfte roofjl am beften bie aufgemorfeue

Orrage nacf) ber Urfacfje be§ BerfchminbenS ber einftigen Bemot)ner

aufflären. 3ftan ift leicht geneigt, bie Urfacfje in einem ßältermerben

be§ ®lima§, in einer Zunahme beä bie ßüfte einfdjliefjenben (£ife§

ju fuchen, unb pflegt bafür üerfchiebene, jum Seil falfche, jum Xeil

fa(fcf) gebeutete X^atfacr)en anzuführen. 3lu3 einer gangen 3teif)e bier

nicht näher ju entioicfelnber ©rünbe fönnen jebod) mir alle mit foteher

Anfchauung nicht übereinftimmen. dahingegen haoen mir bie bekannte

Behauptung, baf? e§ ^erioben günftiger unb ungüuftiger Ratyc

(SEBinter) gebe, bura) unfern Aufenthalt unb bie SiSOerhältniffe au

ber ßüfte beftätigt gefeheti. Unb fo bürfte bie Bermutung nicht falfaj

fein, bafc burch einige folche befonber* ungünftige Oaljre, burch junger

unb Äälte, bie ©tcrblicf)feit unb ©chmäche zugenommen fyabm, bafc

bie menigen 3urücfgebliebenen, burch ©"nger getrieben, fich größeren

©efaljren unb Slnftrengungen auäjefcen mußten, unb bafj fo oielleidit

bie legten ihr §etl in einer Au3manberung nach einem ihnen bc«

tannten ober geahnten fcfiönen ©üben juchten."

die tleine Sjpebition, raelchc im Boote jur Unterjuchung ber

(S&fimohütten nu§gefanbt mar, fehrte am 18. 3uli mieber nach ber

„©ermania" im §afen an ber ©abineinfel jurücf. $ür biefe mar

nun bie Qext gekommen, eine neue (SnbecfungSreife anzutreten.
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Tic (Jittbetfung. M Äatfer ftrau^ofcpl) ftjorb*.

9tod) einmal follte ein Verfud) gemacht werben, $u @duff nad)

Horben oorjubringen ; gefdmftig regten fief) bie £änbe ber ^Dintrojen,

ber Sinter würbe gelid)tet unb am 22. 3uli »erlieft bie „©erraanid"

ben fidjern Winterhafen an ber Sabineinfel, ber ifyr feit bem

14. September be* oorigen 3af)re§ Scfjufe gemährt t>attc. $Ran

bampfte nad) Horben unb lieft bie Sfwnnoninjel im SSeften liegen.

Leiber aber füllte bieje tfafyrt nur alljubalb trjr (£nbe erreichen, benn

fd)on auf 75 V* ®rab (teilte fid) abermals eine biebte C£i«id)ranfe

jebem »»eiteren Vorbringen entgegen, unb fo weit ba* Sluge reidjte

fat) e§ nur C£i* unb wieber @i3; aud) ber C£i3blinf am Gimmel

beutete barauf tun» baft nad) Horben ju fein freies Softer oor*

fjanben fei.

©uter Ulat mar teuer. Sa3 follte nun gefd)el)en, ba man
abermal? nid)t weiter nad) Horben oorbringen tonnte, mie bie 3n»

ftruftion e* oorfdjrieb? (Sine allgemeine Beratung rourbe gehalten,

unb ba* 9iefultat berfelben mar baS Hufgeben ber frucfjtlofen $er*

fudie nad) Horben oorjubringen ; man wollte fein §eil weiter

fübltd) oerfudjen unb bie tiefen (£infd)nitte an ber grönlänbijdjen

Äfifte unterfudjen. 3)a3 gefd)af) benn aud) unb führte nod) furj

oor Srf)lujj ber ©jpebition 5U ber mertooHften geographifdjen @nt*

berfung biefer ^weiten beutjt^en 9(orbpolfat)rt, ju ber (SrfenntniS ber

©eftaltung ©rönlanbS, über welche mir bisher eine ooflfommen falfd)e

Vorstellung befaften.

%m 30. 3uli bampftc bie „©ermania", fid) an ber Cfttüfte

©rönlanbS Ijaltenb, nad) Süben. Söä^renb am 4. Sluguft bei

Söeiftenburg im (Slfaft, im großen ^eiligen Kriege gegen baä über*

mütige ^rantreid), $)cutfd)lanb ben erften blutigen (Sieg erfocht

unb eine 0leir)c glänjcnber Schlachten eröffnete, fanb an bemfelben

Sage ein Sieg beutfdjer 2ßiffenfd)aft h°d) oben im Horben ftatt.

IStroa unter 73° 15' nbrbl. ©reite, an einem fünfte, ber jmifcfien

Map Venett unb Äap ^ranfliu gelegen ift, beftiegen Äapitän Äol»

beweg unb Dr. Gopelanb einen 33erg, oon bem fie ihren 33ticf roeit

nad) Süben febroeifen tieften. „Seid) ein unerwarteter Stnbtid," jo

ichreiben fie, „bot fid) tjicr bem ent^ürften Sluge! ©in ungeheurer,

mit ^atjllofen fchimmernben Eisbergen bebeefter gjorb lag gegen

2Beften ju unfern pften, mit feinen Verzweigungen tyty beglet»

feierte ^elSmaffen oou bebeutenber ©röfee, j^um Seil mirflidje
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Snfeln umfd)lie&enb, Don fdjroffen ©änbeu umgürtet unb an feiner

^lusmünbung oon unzähligen fleinen Unfein bcbecft. Uber gelm

bcutfdt)e ÜKeilen tocit gegen SBeften fafycn wir, bafj einer ber ^auot*

arme be£ Bi010^ am 5U$C cine^ 9e9cn -500 3JZeter ^o^cn ©ebirgs=

fammes in fübtoeftlicrjer 9tid>tung abbog, ©egen Sübcn trat bas

einsame ^elsfa^ "jßarrn, bem Snbrange bes "ißacfeifeS trofeenb, roeit

in bie See unb über ein nod) ungelöfte* Problem, aus 53aicn,

Üanbgungen, Gebirgszügen, ©letfdjern zufammengefe^t, ^inroeg fd)toeifte

ber SBlitf ju ben an 15 beutfcbe teilen entfernten, toobl weit über

3000 3fteter fy>ben SSernerbergen
<

fübroefttieb) , mit ifjren an bie

25oIomitgebirge 8übttrols erinnernben formen. 9cad) Cften lag

fcb,weigenb unb ftarr, bis an ben aufjerften Horizont reiebenb, eine

toeifce fttäcrje, ba§ ^acfeisV' £>ie ©rforfebung biefes #jorbs rourbe

nun bas nädjfte 3icl ber @r.pebition.

Smmer näber tarn man bem oermuteten tf\ovb. £id)t bei

feinem ©ingange, etwa unter bem 73. ©reitengrabe, beftiegen aber*

mals einige 2J?itglteber ber (£joebition einen flippenreieben $erg,

unb r^ier entrollte fid) oor ibren klugen ein majefrätifebes 93ilb.

©in ungeheurer, mit zar^llofen fefummernben ©isbergen bebeefter

^•jorb lag gegen SBeften, ringsum erhoben fict» £)or)c fteile ©ebirgs=

tämme, großartige ©letfdjer, aus bem $jorbe felbft tauchten Unfein

ouf, unb feine mannigfaltigen Verzweigungen erftredten fid), fomeit

bas Sluge nur reichen tonnte, tiefer mächtige ©infdjnitt in bas

innere ©rönlanbs, oon bem man bisher feine Firmung Ijatte, mürbe

bann foäter bem ftaifer oon Cjtreicb zu ©bren tfran^Sofepb'&jorb

genannt.

2)eT neue tfjorb erwies fieb, oiel ju groß , als baß er mit

booten bäite befabren werben fönnen; man befcblofc ba^cr, bireft

mit ber „Germania" felbft in benfclben einzubringen. £as gefebab,

benn and} am 10. $luguft.

3roifct)en ben twben ©isbergen bintottd), weldje um bas brei*

fadje ben fleinen £>amr»fer überragten, fut)r man binein in bie

neue SSelt. 2ln feiner äftünbung, zwifdjen bem Slop {yranfltn unb

bem &ap ^mmbolbt, crfdjien ber ^y\oxb nod) mehrere beutfebe SDieilen

breit, balb aber oerengte er fid) auf 2, fcbliefelid) auf 1 unb l
1

, *

Steilen ©reite. 2)er Slnblid, ben bie Stforbfabrer genoffen, nad)bem

fie eingebrungen roaren, wirb übcreinfttmmenb als unbefebreiblicb

großartig gefdnlbert, als ein fo erhabenes 9larurbilb, bafj bic Sllpen

mit ibren SBunbern baoor zurüdtraten. 3 t#rei*c Gletfrijcr, S&affer*

fälle, (sturjbäcbe famen oon ben immer böfycr unb bör^er anfteigenben

Gebirgen herunter. Über ben granitenen Schreiben wölbte fid) ber
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flare blaue Gimmel; bie onijje ber SBergriefen tauchten in bie flare

$lut be§ 5jorb§, in bem bie fyelUeudjtcnben @i§bergc im ©lanje

ber mitternächtigen 8onne fchmammen. 28elcf)eä (Gefühl muffte e§

in ben ©eelen unfrer Korbfafjrer hervorbringen, menn fic fidj jagten

:

biejeä ^errlirfic ©tücf @rbe hat nocf) feinet meifjen Üftanne* $lugc

erbaut, ^n lautlofer ©tille, bie buref) nicf)t3 unterbrochen mürbe,

einfam unb oertaffen, roie abgeftorben. lag biefe norbifche Sllpenmelt

ba, bie borf) oon benfclben Gräften erbaut roorben mar, mic btc

liefen nnfrer Hochgebirge. Wü feierlicher Hnbad)t betrachteten alte

biefe SBunber ber Schöpfung, btc al* eiue nene Eroberung, als ein

neuer Triumph ber Söifjenfcrjaft nun ber ftaunenben Sßelt befannt

werben follten.

3e meitcr bie „©ermania" bampfte, befto mehr iöerjnjeigiingen

geigte ber 3iorb nach bem Innern ©rönlanbS tyn, unb mau hätte

recht gut noch tief in benfelben einbringen unb größere (Sntbecfungen

machen tonnen, menn nicht ein ebenfo unermarteteS als unan*

genehme^ SreigniS biefeS berfnnbert hQtte. £er $ampffeffel ber

„(Germania", melier fdjon längere $eit gelecft hotte, mar nämlich

jefct fo fchabhaft geworben, bafj man am füblichen Ufer be§ fyjorb§,

unbebingt oor 9(nter gehen unb beffen notbürftige 5ltt3befferung öor-

nehmen nutzte.

3>tc Seit mährenb biefe« SlufeuthalteS mürbe gut burch gor^

fchuugen in bcr umliegenben Mlpenmelt benu&t, unb eS gab r)ier

auch 51t forfchen. £>ie (Sigentümlichteit ber Sllpenmclt, im*

geheure Sßänbe, tiefe ©palten, milbe .^ochfpifeen, gemaltige unb jer<

riffene ®letfcf)er, tobenbe Slbflüffe unb SBnfferfäfle , bie in unfern

$llpcii nur oereinjelt oorjufommeu pflegen — alle biefe SBitber milbev

bracht umfaßte hier ein einziger Sölicf.
s$nt}er mar hier fo recht in

feinem Clement, er, ber tüchtige ?llpenfteiger, tonnte hier feine £a
lente entfalten unb eine Söergbcfteigung aufführen. @hc lmr Q^er

biefe jelbft erzählen, mag eS berftattet fein, tyw einen furzen 5lbri|"j

be§ ßebenS biejeS 2ftanne§ einjufgalten

.

*ßaner marb am 1. «September 1842 in $eplifc geboren, er ift

fontit ein jDeutfrf)bbr)me. 9?achbem er feine SBorbilbuug auf ber

SBiener » Sfcuftäbter aftilitärafabemie genoffen, trat er 1859 als

Offizier in bie öftreid)ifche 9lrmec ein unb garuifonierte ju 3ftain5,

granffurt unb in Verona. Apier breiteten fich oor ben klugen be§

jungen Leutnants, menn er oon ben ^eftungSmerfeu Korben

flaute, in unenblicher $racl)t bie ?Upen auS, bereu Srforfä)ung er

fidi nun jur nächften Aufgabe ftellte. 3n $öf)enbcftimmungcu unb

fartographifchen Aufnahmen oortrcfflicf) geübt, arbeitete er faft jehn
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3aljrc in bcn s2Upen, öoräugswetje jroci ©ebiete berfelben, bie Wba-

mello sJ$rejanella*©ruppe unb bie Crtleratpen erforjdjenb ,
ja man

fnun jagen, bafe er eigenttid) ber (Sntberfer ber erfteren ift.

$)er tüchtige, burd) perfönltcfje £icben»würbigfeit unb angenehme

äußere (Srfdjeinung ausgezeichnete Offijier würbe naef) biefen i*ei*

jungen auf bem fartogrnpl)ifd)en unb ^npjontetrij^en (Gebiete 511m

^cfyrer am SÖiener ftabetteninftitute berufen, unb als 1866 ber Stieg

auSbrari), bem ©eneralftabe in Italien gugeteitt. §icr fodjt
s
J$a«cr

mit in ber für Öftreid) fiegreidjen Sd)lad)t oon ßuftojga unb erhielt

bas Miütäroerbienftfreii5.

Seine oerfd)iebenen über bie 3ttpen oeröffenttia)ten Sluffäfce

unb harten, bie in s£ctermann» ©eograpfjijdjen Mitteilungen er»

Lienen waren, hatten unterbeffen bie öffentliche Slufmerffamfeit

mehr unb mef)r auf ^atoer gelenft. Unb als nun 1869 bie jmeite

große beutjdje 9corbpoler.pebition unter Äapitän ftotbewct) ausge-

lüftet unb mit einem (Stabe oon tüchtigen (belehrten oerfeljen würbe,

ba mar ^aner einer ber erften, auf ben bie 93licfe ber Unternehmer

fielen. @r mar ein geobätifdjer Arbeiter, im ©letfdjerfltmmen er«

probt, befaß Mut unb ^X^atfraft. ÜBeldje geeignetere $erfönltd)feit

tonnte man baljer für grönlänbifd)e ©letfd)erforfd)ung unb Ä'arten-

aufnahmen geminnen? s$at)er erhielt unbefcfyränften Urlaub 00m
öftretcf)ijd)en ÄriegSmirnfterium unb frfjtffte fid) auf ber „©ermania"

mit ein.

9caf)e ber Stelle, wo bie „©ermania" im ^rang^ofeph^ioio

oor ^nfer gegangen war, erhob fid) ein 22(X) Meter t)ot)er SBerg,

ber fpäter ben tarnen „^anerfpifce" erhielt. %\}n galt eS 51t

crtlimmen, um oon feiner Spifee aus menigftenS einen Überblirf

oon bem l'anbe unb feinem Gtjaraftcr §u erhalten. s$at)er, Sope-

lanb unb ber Matrofe ©llinger führten biefe Sefteigung auS, inbem

fie anfangs einem oon ^enntieren gebahnten Söeg folgten, ber

burd) ^eibelbeergebüjo)
,

Äriedjweiben unb 3wergbirfen aufwärts

5unäd)ft und) einem grofjen ($letfcf)er führte, über ben zahlreiche

i8äd)c fprubelnb in ben gjorb t)inabftür§tcti. 93ei 1100 Meter

£>öhe Ijatte man bie Jirngren^e erreicht, unb nad) 5ef)nftünbigem

Marfd)e langte man auf ber flippenreidjen Spifce an. 28aS bie

SBanberer bort oben gefehen, welche ©efüf)le auf fie einftürmten,

baS wollen wir f)icr oon Oberleutnant datier uns berichten laffen:

„SBeit über t)nnbertmal war es mir bei meinen früheren Arbeiten

in bcn ^Upen oergönnt, oon mehr als 3500 unb 3800 Meter twfyen

(Gipfeln au§ jene erhabene s}kad)t if)rer eifigen §od)regionen be*

wunbem 511 bürfen, welche in unjrer $e\t ba» 3iel faft aller
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ÜKeifenben unb ÜMaturfreunbe geworben ift. Xodi weld) ein Unter'

fdjtcb! 3n ber umfaffenben fternficfyt, welche fid) un3 narf) jeber

,£)immel§rid)tung erfchlofe, r)errfc^te bie ©rftarrung be£ XobeS, faft

fein Reichen oon sJ?aturleben unterbrach bie rauhe ®röBe be3 Söerg^

lanbe$. Statt ber üppigen Sohlen ber 9Upentf)äler mit ihren

©chöften unb Drtjdjaften lag hier ber bunfle SÖnfierfpiegel be£

$jorb3 faft 2200 ÜNeter tief 511 unfern unifjen. Unzählige @i§«

berge, in ber gerne g(än3enben Herten oergleid)bar, fd)mammen auf

beffen Jläc^en umher, eine furchtbare SSanb fiel anfcfjeinenb fenfred)t

in benfelben rjinab. $on allen SBergftnfen, aus jebem tyak fenften

fid) gtgantifd)c ©letfeher in bie Siefe ber gewaltigen get^gaffe, unb

0011 ben Ijofjen @i§jd)ranfen ihrer unteren (Snben löften fid) jene

prächtigen CSi^berge ab, welche bie @bbe, $lut unb Strömung burd)

ba§ funbreiche J>od)lanb bem Ojean juführen. Sftehr al§ irgenb ein

anbrer ©egenftanb feffelte eine ungeheure (JiSporamibc im Söeften

unfre $lufmerffamfett. Um etwa 1600 sU?eter überragte biefelbe

einen h°hen ©ebirg^famm, welcher fid) im britten $eile ber 93reite

©rönlanbS in meribionaler Dichtung erftredte. 3)iefe hert^^) c

Spi^e fonnte nur mit bem sJiamen unfer§ gefeierten ^etermann,

als be§ Urhebers* ber beutfehen Sftorbpolarerpebitionen, mürbig belegt

werben. 3hre $öt)e liefe fich nur annähernb auf 4400 Sföeter er»

mittein."

9iad) einunbswanjigftüubiger 2lbwefenheit langten bie Söergfteiger

wieber bei ber „(Germania" an, wo bie 3urüdgebliebcnen mit Staunen

bie Äunbe oon ber tiefen Scrjmeigung be$ Jyran,v3ofeph'Bi or^ in*

innere ©rönlanb* oernahmen.

Wücfrcife Der (Germania unb (Srgebuiffc.

SBäljrenb biefe gorfd)ungen, bie ben wertoollften Seil ber (Snt*

bedungen ber (Sjrpebitton aufmachen, unerwarteten 9luffd)lufi ergaben,

war ber Steffel ber „(Germania" wieber notbürftig auSgebeffert

worben. 3ftan wufete, bafc er gerabc nod) fo lange aufholten würbe,

um ba$ Schiff aus bem frjorb unb bem .Vtüfteneife heraus; in bie

freie See jii führen.
s#ud) rüdte bie 3ahre3§eit üor, unb mit Segeln

fonnte man in bem oon h^h™ Sergen eingefd)loffenen gjorbe, in

bem meift SBinbftille herrfchte, nicht öorwärts fommen. @3 war
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jefct alfo fmhe ,ßeit, bas freie 9)c"eer 51t erretdjen, unb mit fehlerem

^er^en entfcf)lo6 man ftcf) §ur SRücffebr.

•iftocf) einen 931icf roarfen bie 9?orbfaf»rer auf bie großartige,

öon ihnen entbetfte $llpenmelt, bann bampfte bie „©ermania" hinaus

aus bem ^jorbe, nacf) öften, ber ^peimat ju. sJJoch einmal beftanb

fic ben Stampf mit bem ®üfteneife, mit bem testen SRefte bei
-

2)ampf*

traft mürbe biefes burdjrannt — bann mar roieber bie freie See

erreicht, auf ber fie unter fjeftigen unb an^altenben ©türmen nur

mit Segeln mieber ben oaterlänbifcheu ©eftaben zuftrebte, benn ber

$ampffeffel mar unterbeffen gänzlich unbrauchbar gemorben. .fmhc

greubc burc^jog bie $er$en aller Zeitnehmer, je näher fie bem

SBaterlanbe tarnen; brachten fie bodr) mistige (Jrgebniffc 3urücf, bie

ihrem ÜKut unb ihrer Slusbnuer aUe @^re machten. $ber ma*

mochte aus bem 93egleitfcf)iff „§anfn" getoorben fein? Sie Ratten

es nun feit länger als einem 3ar)re oerloren. 9ßar es untergegangen,

mar es im (Sife feftgefroren, ^atte es roertoolle (Sntbecfungeu allein

gemalt unb mar fcf)on jurücfgeteert? sMe biefe fragen mürben auf*

gemorfen, aber feiner tonnte fie beantmorten.

Einfangs begegnete man gar feinen Schiffen.
sJhtn luar mau

in ber 9iorbfee. 91ber 100 blieb t)ier bie beutjehe ^(agge, bie fonft

fo zahlreich gerabe in biefen ©emäffern öertreten mar? Man tonnte

fief) bie (Srfa^einung nirfjt erflären. 3n ber Stacht erreichte man

.fjelgolanb, mo bie Schiffe Sotfen einzunehmen pflegen; um einen

joldjen 5U ermatten, lieft bie „©ermania" Rateten fteigen — aber

fein fiotfe erfrfjien, ftatt beffen mürbe oon anbern Schiffen, bie man
nierjt erfennen tonnte, mit Rateten geantmortet. 2Bns fyatte bas 311

bebeuten? $)ie „©ermama" tonnte fiel) bas nicf)t erflären, fie f»atte

feine Atmung batmn, bafj bie franzöfifche ^angerflotte bei §elgolanb

lag, bafe feit zmei Monaten fdjon ber ttrieg srotfe^en ftranfreich

unb £)eutfcf)lanb entbrannt mar unb unfer
s
-Bolf mit blutiger Schrift

eines ber glänzenbften glätter in bie Jahrbücher ber SöeltgefRichte

fchrieb.

2)ic „©ermania" erreichte am 11. September bie morjlbefanutc

SBefermünbung, bor ber fonft luftig bie Sct)iffe t)tti- unb l)a.*freuten.

§eute mar alles ftill unb leer; bas Veucf)tfchiff, bie Sßafen maren

entfernt; feine ©oje ober Xonne mar 311 erfennen. 3e-fct erft ertanntc

man, baft ein Ätieg ausgebrochen fein müffe. $lber mit mem? ÜHun

richtete man ben &urs nach ocr 3abe, mo man Ätiegsfchiffe er*

fanutc. ©in Schuft oon einem berfelben zmang bie „(Germania"

Zum Inhalten. @s loar bie beutfaV flotte, melche bort lag; ein

S8oot tarn mit mehreren Offizieren an bie „©ermania" tyxan, unb
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nun oernahmen bie ^olarfof)rer jtaunenb unb jubelub gu^letc^ bie

gemaltige Äunbc Don ben melterfd)ütternben (Srcigniffen , bie ficfi

roäf)renb ihrer 9tbmefeuf)eit jugetragen, Don 1)eHtjchlanb3 Steg unb

3aanfreid)ä fiatt. 3Jian ftefle fid) bic 2öirfungen oor, meiere biefe

plöfclid)e
NJiac^rid)t in bcncn berborbringen mujjte, bic roeit über ein

3af)r Don aller 3Belt abgerieben maten, bic nod) oor einem 9Konat

in einem bieder unbekannten (frbroinfel, fern oon allem 5f>un unb

Xreiben ber sJJ(enjd)en, gemeilt Ratten unb nun mit einem Silage

be!annt mürben mit einem ber gemaltigften Ereigniffe, bae bie ©e«

fdnd)te feit Anbeginn ber Xagc gejetjen.

silm 9lbenbc be3 11. September, nach einer Slbmefenheit oon

453 Sagen, tag bie Heine „(9ermama
M

mieber mohlbehalten in

SBremerhaoen. Meiner oon ber 9Jcannfd|aft fehlte, alle maren ge<

junb unb mohlbehalten trofc fo oielcr Gefahren unb 2Jcül)feligfciten

jurüefgefe^rt. Xer jubelnbe (Empfang, ber ihnen öom Wremer

Komitee bereitet mürbe, fte tonnten ilm mit Stol^ entgegennehmen,

e3 mar nur ein Sorgefdnnad be3 SanfeS, ben bie gange Wation

ihnen entgegenbrachte, fclbft in jenen Xagen t)öcf)fter Begeifterung,

in benen ber 3ubel über bie ttapitulntion oon Seban nod) nidjt

ocrraufdjt mar. 2Bie bort auf bem blutigen tfefbe ber Ehre, fo

rjatte ieutfchlanb im 9iorben auf bem frieblid)en ^elbe ber SSiffen*

fd)oft einen ^errtidjen Sieg errungen. Söet einem glän^enben ^yeft-

mal)l, an bem auch ber Äapitän ber „£>anfa" fid) beteiligte, ber

jefct 511m erftenmalc bie ©efährten oon ber „(Germania" mieber*

gefet)en, brachte ber SSorfifcenbe be3 Söremer Komitees ein §od)

auf bie beutfdjen sJ$olarfahrer au*: „$ertrauen$üoll unb angftt»o(l

zugleich, fo fagte er, finb unfre (#ebanfen, unfre SBünfdjc unb

Hoffnungen ihnen mäl)renb it>rer langen "Slbmefenheit gefolgt. 3e$t

haben mir fie mieber, miffen mn§ fie ausgerichtet haben, mit Stolg

unb greube bürfen mir jefct auf bie ^eiftungen ber Seeleute mie

ber (Mefjrtcn bliden, fie \)<\ben beutfehe feemännifche $üd)tigfeit,

beutfehe Wii«baucr, bcutfd)c3 Streben nach Bereicherung ber SSiffen*

fchaft herrlid) jur (Geltung gebracht. $>ie Scanner ber „^anfa"

haben, obgleich fie ihr Sdjtff Oerloren, in ihrer ämeicmnbert Sage

bauernben >)iei|"e auf bem EUfclbe, umgeben oon entfe|lid>en $e*

fahren unb Entbehrungen, gezeigt, baß fie tüchtig unb fähig finb,

für bie beutfehe Stfiffenjdiaft gur See ju mirfen unb baä S^rige 5U

bem reidjcii Erfolg ber „(Germania" beigetragen, unb mit Stolj unb

,yreubc erfüllt im? uamentlid) ber Webanfe, baß biefe Entbedungen

0011 $cntjd)cu gemad)t finb."
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$ud} im Hauptquartier bcS Äönigä oon ^reufeen ju SBerfailleä

befunbete man rege -teilnähme an ben jd)önen Erfolgen bcr fiegreidj

heimgeführten ©jpebition, unb im $u8lanbe, gumal in (Snglanb,

fehlte c3 gleidjfaflä ntc^t an eljrcnbofl anerfennenben Stimmen. $er

erfahrene arftifc^e SRetfenbe unb Üftaturforfeher SRobert 33roron fpracb,

bamate folgenbe SBorte: „3)ie föejultate bcr beutfd)en ©jpebition

finb oon einem fo ^o^en miffenfchaftlichen Söerte, bafj niemanb

leugnen mirb, biefe @r.pebition fei mettauS bie oorjüglidifte biefeä

3at>r^unbert§. £)ie Urfadje ic)rc8 Gfrfolgeä aber ift bie Sorgfalt, mit

melcrjer Dr. Leiermann ben ^ßtan 51t biefem erfolgreich burc^gefü^rten

Unternehmen aufarbeitete." 3§m, bem geiftigen Urheber, gebührt

bafjer im gleichen ÜDcafce unfer 2)anf mie ben füfmen Scannern, bie

nach feinem $lane hanoc^en. $8iele feiner oor bem Abgänge ber

(Sjpebition über bie 9tatur ber arftifrfjen £änbcr geäußerten $lnfichten

fanben in ber Xt)at it)re 93eftätigung.

$Ulerbing3 finb biejenigen enttäujd)t morben, roelcfje bie (£r*

retdmng bed 9corbpol§ als bie einjige Aufgabe ber (Sjpebitton

betrachtet fyaben. 5lber fd)on bafj wir breifeig teilen neuer Hüften*

ftreefen CftgrönlanbS !ennen lernten, ift ein tjor)er ©eminn für bie

2Bifjenfd>aft. 3ft aber aud) bie SluSbelmung beä neuen £anbe3

nicht fehr bebeutenb, fo gemährt feine 93efct)affenr)cit bafür ooflftän*

bigen (Srfafc. £a3 Stüd oon Cftgrönlanb, melcheS jefct 3)eutfcr)-

lanb angehört, gleicht an 9(u3behnung jenem SBiftorialanb am Süb*

pol, welche^ ber engli(d)e «Seefahrer s
Jtofj (ber jüngere) entbeefte,

mit bem Unterfcr)iebe nur, bafj bie bort entbeeften l)oc)en 23erge oul*

fanifchen UrjprungS roaren, mährenb ber 4400 äfleter l)ot)e
s$eter-

mannberg im Söeften beä Äaifer^ranj'Sofeph^jorbS ein $Upengipfel

ift. 9?icf)t minber inerfroürbig ift ber tiefe fyjotb, beffen @nbe bei

18 beutfdjen teilen noch nietyt erreicht mürbe. Schon ber alte

Seefahrer Scoreäbt) behauptete oon einem ber oftgrönlänbijchen

ftjorbe, er möchte fid) oielleicht OöHig burd) ba3 üanb erftreden.

3Bic freunblich unb anheimelnb erfcheint un§ jener ftille, oon er*

märmtem Seemaffer umfpülte unb oon milber, ja Ijeijäcr itoft erfüllte

Äaifer^ranj'Sofeph'Siorb, roo unfre (Sntbeder $Upenmiejen mit

SBlumen, Sd)metterlingen unb Lienen, grafenbe SKennticre unb
sJWofchu§ochienherben fanben.

2Bie oerfcrjtebene 3meige ocr Söiffenfcbaft tjaben nicht Deumen

auf bem beutfehen Unternehmen ge5ogen! SBie ift bie Sempera*

tur bort oben beschaffen? £a3 mar eine $rage, bie mir oor ber

bentfehen (Srpebition nicht beantmorten fonnten. 3efct miffen mir,

Hnbref , «orb»o[. 5. Hufl. M
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bofe bic mittlere Jahrestemperatur im ÜberrointerungShafen ber

„©ermania" — 9 ©rab flttaumur beträgt, unb bajj ber niebrigfte

i^ermometerjtanb (am 21. gebruar) — 32 ©rab betrug, $ie

©rbfrümmung im t>o^en Ütorben mürbe ebenfalls beftimmt burd)

ein Stogenftüd, mcld)eS 5toar nur 40 Minuten ober 10 beutjcfye

SJceilen $luSbehnung befifct, baS aber megen feiner nörblidjen Lage

für bie Ermittelung ber ©eftalt ber Erbe großen SBert befifct.

SDie (Geologie mürbe bereichert burc^ bie ßhttbecfung oon 33rauu

tohlenlagern, burct) bie Srbeutung zahlreicher SBerfteinerungen, meiere

für bie ©cf)öpfuHg3gejct)id)te beS h°hen Horben« aufjerorbentüd)

roirfjtig finb. $)aju gefeilt fid) bie üermetjrte ÄenntniS beS See*

boben« mit Siefmeffungen bis ju 2500 Bieter. Sie ,,©ermanta"

hat gezeigt, bajj ju v$olarejf>ebitionen gerabe fleine Sd>iffe mit

Xamoffraft bej'onberS geeignet finb unb bajj eS feiner großen foft=

jpicligen {yaljrjeuge bebarf, um in baS Eismeer oorjubringen. Xie

fabelhaften 9?arf)ria)ten über bic ©efahren, melche bic ©ejunbhcit

ber JRcifenben bei einer Überminterung im fjoljei! Horben bebroheu,

fmb auch in nichts 5ufammengejunfen, benn meber ber Sd)arbod

nod) irgeub eine anbre Äranfr)eit herrfd)te an üöorb ber „©ermania"

unb alle ÜRitgliebcr lehrten gejunb unb munter heim, banf ber

frijehen Lebensmittel, bie man bem 5af)rScll9 mitgegeben hatte, unb

bem oielen fri|d)cn Söilbbret, mit bem man bie Äüd)e oerforgen

fonnte. Xie (Srlebuiffe mährenb ber Überminterung maren biejelben

mie auf anbern ^olarreijen, mie fie Äane unb $aneS uns jdjilbern

— aber eine 9?euigfeit bürgerte auf ber „©ermania" fid) ein, bic

ed)t beutfd) ift unb unjer $ol! hinlänglich femtjcicfjnet. (£S tommt

barauf an, mährenb ber langweiligen 3«t ber Überminterung bic

9J?annjd)aft nicht nur bei frifcheu förderlichen Äräften unb gefunb,

jonbern auch ben ©eift frijd) unb lebenbig ju erhalten. 3" biejem

3mede mar geiftige Arbeit ein mohlthuenbeS Wittel, unb ber Äamtän
grünbete baher für bie SRatrofen eine Schule, $aran t)at nod)

nie ein cnglijoVr ober amerifanijd)cr $olarfabrer gebaut.

$)ie ^meite beutjehe Oforbpolarejrpebition mar ein ^Inftojj git

meiteren großen Unternehmungen. 3h* folgten anbre nach u"b

baburd) fäon mirfte fie jegensreid). Sn nationaler $e-\ietmng hot

fie ein neues Lorbeerblatt bem >KubmeSrrnn$e unjerS 5ColfeS ein»

gefügt: fie hat gezeigt, maS beutfdje Seeleute unb ©elehrte 51t

leiften oermögen. 2)aS 9JJitgcfüt)l beS menfchlichen $erjenS mirb

rege, roenn es bie Leiben oernimmt, melche bie „.Ipanjamänner" auf

ihrer einzig baftebenben Eisfahrt mutig erbulbeten. 3>ic ÜfiJifjenjdiaft
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ober oerbanft it)r jafylretcfye neue ©ntbeffungen auf ben üerjrfnebenften

(Gebieten, (Srgebniffe fo reid) unb fajön, baft fic uns unmiflfürlicf)

zwingen weiter ausharren auf bem je^t betretenen ©ebiete, bamit

ber 9iul)m, bie nod) ungelöften $olarrätfel entfdjfeiert gu tyaben, ber

beutfdjen Nation teil werbe.

$a$ innere (iJrönlaubö.

$5urrf) bie gmeite beutle 9Jorbfal)rt war bie ftunbe DftgrönlanbS

wefentlid) geförbert worben; bamit aber war noef) feineSwegS ba3

oielumftrittene Siätfel üon ber Söefcfyaffenljeit bc$ Innern biefeS üanbeS

gelöft. ©rönlanb, fo glaubte man üielfad), fei ein Raufen üon

Unfein, bie buref) tiefe gjorbe Unb ©trafen üoneinanber getrennt

feien, mäfyrenb über ba$ ganje eine altes üerbinbenbe birfe (Stöberte

ausgebreitet lag. 3tuf ben harten erfdjeint ©rönlanb wie eine grofee

itonbjunge, bie üom ittorbüol berab in ben Ogean Ijerabljängt; Iner

ift e$ einheitlich geftaltet, aber im beginne be$ 3ab,rlmnbert3 noct)

gab e§ anbre $)arftellungen , auf benen man ©rönlanb in eine

Menge üon Unfein aufgelöft fat). 2öie e3 nun l)tcr mirflicf) ouäfat),

tonnte nur bie (Srfafyrung lef>ren, man mufete eä üerfucfyen, tief bor-

jubringen in biefen „unter (£i3 begrabenen kontinent", wie man
ba$ Sianb woljl genannt Ijat, unb ba£ ift benn aud) in ber testen

3eit wieberlwlt unb nidjt olme (Srfolg üerfud)t worben.

2ln ben wenigen ©teilen, wo e§ gelang auf bem (5tje in basf

innere üor$ubringen, jeigte fid) bem ©liefe ber ^orfdjer nidjts an*

breS als @is, (£is, unb wieberum (5i§. ©in £anb üon faft jmei

Millionen Guabratfilometern, fo grofe wie ganj Mitteleuropa, eine

einjige SiSmüfte! 9cur am weftlidjen SRanbe, too tiefe ^jorbe ein

fdmetben, entfaltet fid) eine bürftige Vegetation im furzen ©ommer
unb t)aben fidj etwa 100OO (SSfimoS angefiebelt, um ein nad) euro<

päifrfjen Gegriffen traurige« 3)afein ju üoflbringen ! &ür ben Ororfdjer

aber bietet biefer arftijdje kontinent eine grofee ttnjteljungSfraft,

bietet er bod) in ber ÖJegenmart ein 93itb ber fogenannten (Ei^eit,

beren gemaltige ®tetfa>r cinft aud) unfer Vaterlanb bebeeften, tonnen

barum bort aud) jene 2?erf)ältnifje ftubiert werben.

$ane§, ber unter 78° nörbl. ©r. üon ber SBeftfüfte aus im Oa^re

1860 etwa 50 Kilometer tief in* innere üorbrang, fanb ©tS unb
13*
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wieber (SiS; 9Jorbenftiölb machte jelm 3afjre ipäter unter 68° ben*

felbeu SSerfud), tarn aber nur eine hirge Srrecfe ins innere, fanb

aber überall @is, unb Senfen, ber 1878 sroijdjen 62° unb 63° oor=

brang, fanb gleichfalls, etwa 80 ftilometeT tief im Snnern nur ©S,

au« bem einige einfame, bis 1700 Bieter hohe ^elsfpifcen, 9tunatafS

oon ben ©rönlänbern genannt, emporragten.

Die jatjlreichen miffenfcrmftlichen Probleme, welche in Öhröntanb

5U löfen finb, oernntajjten im Sommer 1883 ben berühmten ÜNorb*

polfobrer 93aron Horben ffiölb mit bem Schiffe „Sophia" aber*

mala bortrjin aufzubrechen, 9lbgefehen oon ^orfc^ungen an ber Oft»

füfte, too uoc^ fpärlid)e SRefte oon SSfimoS molmen, hat 9corbenffiölb

aud) bieSmal unb jioar an berfelbcn ©teile, wo er 1870 formte,

eine l£i;pebition in baS innere ©rönlanbS unternommen, bie itjn

bieSmal weiter führte unb ^ocfjioichtige örgebniffe tiefeite.

Sein 9(uSgangSpunft mar ber 9lnleitfiöiffjorb , ber füt) 128

Kilometer tief tu baS innere ^incinjie^t unb fonad) einen guten s#uS*

gangSpunft bilbet. (£r liegt jtoijajcn 68 ft

unb 69° nörbl. 23r. unb

würbe Anfang 3ult erreicht. $)aS erftc 9fad)tlager mürbe am. 4. 3uli

auf bem ©tfe errichtet; an Vorbereitungen, um rect)t tief in baS

innere $u gelangen, t>atte eS ntdjt gefehlt: Schlitten waren mitge*

nommen unb jroei Wappen mit ihren langen Slibor ober Schnee

=

frühen ermiefen fiel) als befonberS geeignet bie (SiSwüfte 5U bewältigen

unb bie iHoute 511 refognoSgieren , welcher bie (Ejpebition folgte.

Wies, was nid)t Durchaus gum £eben nötig mar, rourbe jurücfgelaffen

um leid)t unb jd)nell üorgubringen ; Lebensmittel für gin* unb 9iücf*

reife marcu reichlich oorhanben unb fo litten bie SReifenben benn nur

oon ber 9iäfje, weniger oon ber Jtälte. Unter ben ©erätfdmften,

meldje ÜNorbenffiölb mit fiel) führte, erwiefen fid) bie feljr langen unb

ftarfeu §llpenftöde als oorgüglid) nüfclid), nid>t nur gu ihrem eigent-

lichen ^wecte, beim (hfltmmen ber (£iSf)öcfer, fonbern gur 3Mlbung

oon Brüden, benn bie Sommerwärme, welche immerhin beträchtlich

war, hatte baS ÖMctjchereiS jum Schmelzen gebrad)t unb in ben tiefen

Spalten jdjäumtcn 2Bilbbäd)e unb Ströme baf)tn, bie oft genug bem

Vorbringen ein emftlicheS ginberniS in ben 3L*eg fteßten. Anfangs

fam man nur jcl)v langfam oormärt*; oom 7. bis 9. 3uli betrug

baS täglid)c Vorfchreiteu nur oier Kilometer, gier unb ba fanb

man im beginne nod) Äinod)cn oon fliennticren, bie fich in biefer

„arttifdjen Sabara", wie Siorbenjfiülb baS SinncnciS tauft, Der*

loren hatten; balb aber war ein Heiner iJSurm, ber auf bem ©ife

jein tümmerlidjeS Safein friftete, baS ein$ige lebenbe SBefen, welches

man antraf.
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Söenn nad) cvmübenbcm XageSmarfd) bie sJJcttglieber ber

pebitiott fid) nad) Schlaf fefjnten, ereignete es fid) miebertyolt, bafj

nur mit ber größten Sdjmierigfeit ein Sßlafo für bie @rrid)tung ber

^cger^elte aufgefunben roerben fonnte. SDtc Cberftäct)e mar überall

uneben unb faft nirgenbS trotfen: nur ©Sbret unb jerilüfteteS, löct)e-

rtgeS @i£ bot fid) meit unb breit beut ©liefe bar. £)iefe batb grö

fjeren, balb fteineren |jöf)lungen burtf)äief)en ba$ gan^e $3inncnei3 unb

fyaben ein eigentümlidjeS 3ntereffe, ba fie einen jd)lammigen Sftieber-

jdjlag enthalten, iweterjen ^orbenfftölb Äroofonit nennt, SZÖober

ftnmmt, fern oon allem Crrbreid), biefer Sd)tamm? 9iorbenffiölb

nimmt au, baft er au£ Staub gebilbet ift, ben bie Sßinbe in baS

innere trieben, unb ber firf) l)ier mit fo3mtfd)em SJJetallftaub

oermifdjte.

Seit 3nt)rcn nämlid) ift Morbenffiölb fdjon mit ber f^rage nad)

beut foSmiftfien auf unjrc (Srbc nicberfallenben Staub befd)äftigt; er

glaubt bemiefeu 51t Ijnben, bnjj ein Seil besfelben aus beut Üföeltall

ftamme. £ierburd) erhält biejer nnanfef)nlid)e Staubnieberfrf)lag eine

aujjergemölmliaV 93cbeutung unb cS fnüpft firf) barau baS fpannenbe

•Sntcreffc, mcld)e3 mit ber aufeerljalb unfrer (Srbe befinblid)en mate-

riellen 2L*clt äujammenfjängt. Untersuchen unb rein finben fann man
joldjen „foSmiföen Staub" nur in unbemannten ©egenben. 2luf bem

(Sife an ber Slüfte iftorbfibirienS fanb 9Jorbenffiölb früher fcr)on Heine

Halffroftalte, auf Spitzbergen unb in ©rönlanb fdjmar^en Staub,

au* bem ber SJcagnct (£ifen, &ob(iit unb Wiefel — bie 93cftanbteile

beS ÜfteteoreifenS — tjerauSjog. $utfanifd)en UrfprungS tann biefer

Staub nidjt fein, beim unter bem 9Jiifroffop erroeift fid) ber $u(tan<

)tanb
f
ber ja aud) über meitc Strctfen fid) ausbreitet, als ®la£ftaub.

3m ganzen genommen finb grofje Waffen btefes ÄroofonitS über

©innengrönlanb oerbreitet; baS (Si3 jtfynÜjt unter ifjm frfjneller unb

er bilbet unter fid) bie jaljlreicfien .£)öf)lungen, Oon benen bie 9febe

mar. SSir motten r)icr übrigens bemerten, bajj WorbenffiölbS 2t)eoric

oom foSmifdjen Staube nid)t otjuc SBiberjprud) geblieben ift.

Ecr fedjfte itogerplafc ber (Sj;pebition bilbete eine 2lu3nal)me

oon ber sJiegel. £>ier mar nämlid) baS (5tS eben unb rings um ben

Keinen s#la& floffen 93äd)e unb Ströme, bie fid) 51t einem See oer=

einigten, beffen
s
}lbflujj mit furchtbarem £onnergebrau3 in einer tiefen

ßisjpalte ocrfdjmanb. (Siner ber Jlüffc roanb fid) in einer fo tiefen

Spalte mit fenfred)ten 2Bänben f)tn, bafe 9corbcnjtiölb ifm mit ben

Strömen tu ben (SaftonS (Ältammen) ber bereinigten Staaten oer

lid). ®ie SÖänbc maren mnrmormeijj, oljne ben geringften Rieden

ober Sttafel, ein Mnblitf, ber fclbft bie fonft fo ftumpffinnigen üapp*
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tänber in föorbenffiölbS ©cfolge ^ur lauten ^ewunberung Innriß.

#aft noch wunberbarer erschienen bie intermittierenben heifcen Duellen,

bic nach Slrt bcr ©enfir 3SlanbS mitten au« bem $innenlanbe h«^
oorbradjen unb zeigten, bajj unter ber gewaltigen, ftarren (St^bccte

bie unheimlichen oulfanijcben Gräfte in Xhätigfeit finb.

9Kan tarn nun etroaS fcfjneflcr oormärts unb legte je^n bis

zwölf Kilometer täglich jurflrf. $)aS neunte Sager würbe in acht»

hunbcrt SJceter .£)öhe über bem 9Jteere errichtet; oon Steinen ober

(frbe mar auch hier nnb fernerhin — abgejehen oon bem ermähnten

ftrrwfonit — feine ©pur. 93iS zur Witte beS 3uli mar baS SGBetter

f(r)ön unb milb, boch nachbem man eine ^öfje öon taujenb SÄeter

erreicht, (auf baS Thermometer nnter ben ©efrierpunft unb bie dächte

waren jehr falt.

3e meiter man in baS innere oorbrang, befto größere §öhen

geigte baS Barometer an ; man ftieg allmählich an, ohne aber cor fich

irgenb etwas wie (Gebirge ober ©ipfel §u fehen. %m 13. Suli

fefcte Siegen ein, ber fich einem Scbneefturm entmiefelte. SlfleS

warb bis auf ben legten fiaten nafc — wa* hätten bie SReifenben

für einen 93ergabf)ang, für ein Stüetchen trocfener (Srbe gegeben, um *

nur momentan fich fcrjüfcen $u fönnen. $ber M matfehigeS" ®is blieb

bie Sojung bis jule^t. SJon 3ntereffe mar eine mifroffopifche s^ßil^

oegetation, bie man beim jroölften Sager auf törrwfonit fanb, bie

einzige Slrt oon Spftanscngebitbc unb jroar ber niebrigften 9lrt, melche

man überhaupt antraf.

Schwieriger mürbe baS pfeifen am üierjehnten Tage, mo jebeS

s
JÜiitglieb ber (Srpebition minbeftenS hunbertmal, öerantafjt burch bie

tSiShöhlungen, ftürjte. $(m 18. Qtoli ging eS beffer, man tonnte an

biefem $nge 19 Kilometer machen, mobei man eine Seehölje öon

1300 Bieter erreichte. $lm 21. 3utt fchlug man in 1500 SJceter baS

achtzehnte unb tejjte Sager auf. $aS (SiS mar fo löcherig unb

jchlammig geworben, baß Worbenffiölb umjufehren bejcf)loj$; bod)

beauftragte er noch äimor bie mit Schneefcfmhen oerfehenen Sappen,

eine oiertägige Steife nach Cften hin gu machen; am 22. liefen fie

ab: am 24. 3uli, nach 58ftünbiger Slbmefenheit, maren fie wieber

im Sager jnrücf. töorbenffiölb nimmt an, bajj fie noch 230 £ilo*

meter weit oorbrangen unb bis 511 einer $)öf)e oon 2000 Sfteter ge«

langten. Huf falbem 3öege fanbcn bie Sappen fein SSaffer mehr

unb baS (SiS würbe glatt unb eben. $on ihrem fernften fünfte

fahen fie feine ©pur oon Sanb fich ü&er ber Cberflädje beS SifeS

erheben — nichts als eine weite (SiSebene, bie terraffenförmig anftieg

unb mit meterhohem Schnee bebeeft war, bcrjnte fich, fo weit fie 511
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iAnucn oermorftfen, Dor iljrcii dürfen au3. Tie einzigen lebcnbcn

:©ejen, bie ifynen $efid)te famen, roaren 5»ei Maben, bie dou

Horben fommenb über itjnen Innfreiften unb nad) berfelben §immel3

gegenb äurüdiefjrien. sJ?ad)t3 war e3 jeljr falt unb ba? Cluedfilber

fiel bis 18° C. unter UM.
Tie SRüdreije fanb ofute Unfall ftatt unb am 4. $(uguft mar

ber ^jorb roieber erreicht unb balb barauf tonnte bie ßjpebition fid)

nad) ber §eimat einjduffen. Horbenfftölbä Steife in ba£ innere

($rönlanb3 ^at abermals ben 9ta$wei$ geliefert, baß biefeS Sanb

üöütg unter Si§ begraben liegt, roenigftenS jroijdjen ben parallelen

68 unb 69. Snmmctrifd) unb aßmäfilidj fteigt e3 nad) bem Innern

ju meljr unb mebr an, überall aber ooni ©ife bebeert, eine arftifd)e

3abara

!
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£urd) bie 9corbpolfat)rten ber £eutjd)en nmrbe audj eine grojje

Xoopelinfel mieber in§ ©ebäajtniä ber Seefahrer surücfgerufen, bie,

obwohl an unfern ©rbteil ficfj anlefmenb, bodj jo gut mie aus bem

Öebädjtnis entjcrjrounben unb nod) feine§roeg§ gef)örtg bcfannt mar.

(£3 mar bie* Momaja 8emlja. Gtma 1550 Cuabratmcilen umfafjenb

— faft jo grojj rote Gattern, SSürttemberg unb 8advjcn aujammetv

genommen — erftrerft fic jid) ^mijdjen 70 1
2 unb 77° närblict)er

breite unb roirb im Cften öon bem &arifd)en vJOicer umflutet,

mäljrenb meftlid) öon berjelben bae grojje
s
JJceer (iegt, burd) roeld)e3

ber ©olfftrom naef) Horben ^ietjt unb ba» man tu ben Ickten 3arjren

fd)led)tl)in
sJcomaja 8emlja=5fteer getauft l)at. (Getrennt mirb bie

•3njel burd) eine jd)inale 8trafje, ba§ ^c"atotfd)fin=8d)arr, in eine

Heinere 8üb< unb eine größere 9iorbf)älfte. 3t)re genaue Sluäbcrmung

und) Worboftcu $u, fomie ber größere -teil ber Cftfüfte jinb erft in

ben legten 3af)ren befannt gemorben, unb fct)on f)ierau3 gef)t Ijerüor,

baft iNomaja Semlja ein banfbare§ £icl für (SntbetfungSreifenbe mar.

Dean fann eigentlid) nirfjt jagen, baß biefe große 3nfel, bereit

JWatur toir im Verlaufe bieje§ Mbfcfutittä fennen lernen merben,

entbeeft motben ift. 8ie mar ben Oiujjen jdjon feit langem befannt,

unb biefe, meldje bortfnn it)rc tfijcfycraügc listeten, gaben ifyr aud)

ben tarnen, melier „9?eue3 üanb" bebeutet. 3)em grojjcn Xeil be*

übrigen Gttroöas mürbe fie aber erft befannt burd) bie Jährten ocr

.Jmltänbcr unter $eem3ferf unb $8arent£ in ben 3af)rcn 1594 bi3

1596 unb burd) bie Überwinterung berjelben an ber ÜKorboft-

jöifcc ber 3ufel öon 1596—1597, worüber mir nod) au3fül)rlid)

jörcd)en toerben. 3m üorigen 3at)ri)iinbert mürben mehrere ^erjudje

unternommen bie Oftfüfte näfjer 5U erforjdjen, unb lu'er ift namentlich

nud) bic (Srpcbition unter dioSmnätoro 311 ermähnen, ber 1768 in

Digitized by Google



— 201 —

ber Strafte 9)iatorfä)tin überwinterte. Utecht 5U l'eibe ging man ber

3njel jebod» erft mit bem Beginn unfern 3aIjr!jimbcTt§, als bie ruj*

ftjcrje Regierung fid) für biejelbe intereffiercn begann. 2>iejclbe

janbte in ben ^ya^ren 1819 bi» 1824 nid)t weniger als fünf Ocr=

jduebcnc (£jpebittonen ins Äarijaje 2Keer, bie Don bem berühmten

ißkltumjeglcr £ütte geführt mürben. Unjre ttenntnis ber 3njcl mar

baburd) allcrbings erwettert, aber im allgemeinen ^atte fiütfe mit

Sturm unb Si» jo oiel §u täntpfen, baft es iljm teinesmegs gelang,

alle öorgefteeften 3'eie 5U erreichen. 3m y$at)U 1832 fehen wir

bann, wie ein Arrangier Kaufmann, Branb, brei Scfnffe ausjanbte,

bie burd) bas Äartfcr)c ÜUceer in bie Uftünbung ber ftbirijchen Ströme

Cb unb vvenifei fahren unb 9towaja Semlja crforjä)en fotlten. ©ines

berjelben — unter Ärotom - ift oerjRollen; es ift mit SRann unb

9flaus ju ©runbe gegangen; ein äweites tonnte bie
s
Jiorbfpifee ber

3nfcl nid)t erreichen unb brachte nur reiche Beute oon Söatroftsähncn

jurüd; ba£ brittc enblid), unter s£ad)tujow, tjatte mertwürbige

(Srlebnijje unb bereicherte bie SBiffenjdwft nicfjt unwejentlid).

3n ber &arijchen Strafte, bie §wi)dt)en ber Sübjpifce Ü)iowaja

Semlja» unb bcr ÜSßaigatfcfjinfet fid) erftredt, an ber ftamenfa ober

Steinigen Budu\ fror fein #ahrSeu9 c™r unb er war genötigt, an

ber Sübjpifee 9iomaja Semljas 1832 auf 1833 %u überwintern.

Xa wir jpätcr eine Überwinterung auf bcr Snjel ausführlich fdyÜbcm,

jo berichten wir jefct nichts öon jeinen Reiben, bie er wäfjrenb feines

297 Jage wärjrcnben unfrciwilligeH Aufenthalte nusjuftehen t)attc.

tSrft am 11. ^uli tonnte er wieber ausjcgeln; er ging burd) baS

Äarijche SJcceer, unterjud)te bie Cftfüfte ber Sübinfel bis jum UJca

totfehfin*Scf)arr, burrhfubr biejes unb umfegelte glürflid), als ber erfte,

bem bicje£ gelungen, bie gan^e Sübinfel. Schon im folgenben x\ab,rc

(1834—1835) führte er eine abermalige Überwinterung, bieSmal

am roeftlid)en Eingang bes 50iatotfd)rin=Scharr aus, fanb auf einer

Scrjliitcnpartic bie nod) wohl erhaltene Söinterbütte, in welcher 1 708

SRosmöSlow gelebt, unb janbte feinen Steuermann ^iwolfo ^ur Crr

forjehung bcr Cftfüfte ber 9torbinfcl aus, wag auch ieilweife gelang.

Als er im folgenben Sommer bann längs ber Seftfüftc gen Horben

fuhr, würbe fein Schiff im CSije zertrümmert, unb er muftle fror)

fein, baft er oon einem ÜBalroftfänger aufgenommen unb gerettet

würbe, liefen beiben Überwinterungen s^ad)tufomS oerbanfen wir

genaue Beobachtungen über bie Temperatur $)iowaja Semlja» an ber

Sübjpi^c, wo bie mittlere 3ahl"estempcratur 5U 9 3 *° C, unb

am Dcatotjd)fiiv Scharr, wo fie 511 — 8 1

. 3
° C. befrimmt würbe.

®en:gc CWhrc noch biefen (srpcbitioncn ging bann ber berühmte
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Slfnbemifer Ätarl ©ruft oon Bnev, begleitet oon ben beibcu 9cntur»

forfchern 9iöbcr unb Lehmann, nad) 9fomaja Semlja, um bicfcd

namentlich in botanischer $infid)t 511 crforjefcn. Sie burd)fubren im

3uli 1837 baS Satotfd)fin>Scharr unb gelangten big inS &arifd)e

Seer. Slud) fie fanben nod) ÜtoSmöSlomS |)ütte, untcrfucfjten unter

mannen Abenteuern nod) bie Sübroeftfüfte, baS ftoftin- Scharr, fuhren

bie 92ed)matoma ein Stüct aufwärts unb gelangten im September

glücflicf) nad) $lrd)angcl jurürf. 2)urd) fie erhielten mir ben erften

miffenjchaftlichen Bericht über bie ^flangcnmelt "ber Sufel, bie in oieler

Beziehung mit jener Spitzbergens übereinftimmt.

^oroaja Semlja lag nun breifeig Safere lang für uns fo gut

ioie begraben im (SiSmeer, unb obgleich 1866 Julius Spörer eine

Sonographie über baSfelbe üeröffenlidjt fyattt, meiere alles bekannte

Material über biefe £oppelinfel äufammenfafete, rcurbe baS Sntereffe

boef) erft mieber rege, feit bie normegijd)en ^\)djcx in ben umgebenben

beeren reicfje Beute machten. @S maren meift einfache, jauchte

teilte, bie borten fuhren, aber if)re Beobachtungen follten oon grofeem

SBerte merben. 3n ihren Keinen Segelfahrten hebten fie feit

bem Sahre 1868 munter im ftarifdjen Seere umher, baS bis baijin

als ein „©Steiler" öerjd)rien mar, in bem fein ftaen^eug fid) be*

megen tonne. 9lber ber ©Spopanj t>crfd)manb, nach a^cn Seiten

hin burchfegelten bie Norweger bie See bis jur Samojebenrjalbinfel

unb nad) ber SSeifjcn 3nfel an ber Sünbung beS fibirifchen 9iiefen*

ftromeS Ob. 333o mar beim baS ©S? 2Bof)l far) man Schollen,

Stüde beSfelben, aber biefe hinberten bie fahrten feineSmegS, unb

im 3al)te 1870 umfegelte ftapitän © 8of)annefen &um erften»

mal ganj ÜJiomaja Semlja. 25abei mürbe meiftenS reiche Beute

gemacht unb ber oerrufene ©Steller geigte fich als ein r)öcr)ft er-

giebiges gtfo für bie 5ifd)er unb 9iobbenjd)läger. SÖieoiel r^ätte

bort nicht fchon früher gemonnen merben tonnen, roenn nicht bie faljdje

Borftellung oon emigen ©Smaffeu unb Unjd)iffbarfeit bie Seefahrer

5iiiütfgehalten fyätkl So geht es aber bei ben 9corbpolfaf)rten gar

oft: baS Vorurteil mu& erft jerftört merben, bann minfen auch, fehlt

nur bie nötige Energie nicht, bie Füchte.

£aS gansc Seer bei 9?oroaja Semlja bis nach Spifcbergen tyn

n mürbe nun ber $ummelplafc ber ^ifcher, bie oft gleichseitig in fechjig

Jahrseugen bort Beute machten. $ie |)eimat ber Millionen See*

hunbe, oon benen jebeS Saht ein großer Seil bei 3an Satten erlegt

mirb, ift nach Kapitän Selfom in jenen norbüftlidjen ©egenben $u

juchen, unb oon ftinmaten fd)roäftnt eS bort förmlid). ©n folcher

repräsentiert einen Söert oon 4500 bis 4800 Sarf. ftapitän Soenb
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gönn, ber biefen gang betreibt, ^atte int 3a|re 1870 einen Ertrag

oon über 135000 ättarf. Slufeer ben Salden finb bie «Robben,

SMroffe, ber aTftifcfye §ai unb ber 3Beißroa( in jenem öftren SReer

oon bebeutenbem s2Bert, unb |jeugtin fanb 1871 fecf)3 ruffifrfje Sagten

bei 9ioioaja ©emlja, bie binnen menigen Sagen nid)t roeniger als

500 SBetßmale (ä 240 Sttarf = 120000 2ttarf) gefangen Ratten.

9J?it foldjen (Srgebniffen üor klugen ift auef) ju hoffen, baß jenes

3Ö?eer nie »oieber gang oerfafjen roirb, unb baß bie SBiffenfdwft babei

immer roieber neue Vereiterungen erfährt.

$on großer Vebeutung ift in biefen norbijdjen beeren aua)

ber §aififd)fang geworben, ber namentlich oon ber ©tabt Äola

aus an ber murmanSfifcf)en föifte oon ben 9hiffen, aber aud) öon

Rinnen unb Üftorroegern betrieben loirb unb ber gleid)faf(S bebeutenbe

Summen abmirft. $ie £)aiftfdje gehören ben gtoei (SfcegieS Scynmus
borealis unb Selache maxima an, me(dt)e festeren mandjmal eine

fiänge oon gtoei 3Keter erreichen. 9Kan tötet fie mit ,§arüunen, boa>

befd)äftigen ftet) mit bem gang ber Selache maxima nur bie ginnen

unb Sftonoeger; bie Muffen bagegen motten fitr) bamit nidjt befafjen,

roeil biefe §aifif<f)e an bie Ufer nidt)t tyeranfd)totmmen, bie 3agb aber

in 93ooten auf offenem 3tteer gefäfyrtia) ift. $)ie §aififcf)e jucfyen

mit Vorliebe foltfje Orte auf, roo bie SReereSftrömungen gufammen»

fommen. Slugengeugen berieten, baß im nörbttct)en (SiSmeer öftere

gange ©rfjaren biefer 9fteereSt)t)äne um bie ©dt)iffe Kümmeln unb

gierig narf) gtfcfyen unb anbrer ÜBeute fjajcfjen. SWancfjmat toerben

gifcfjerbote oon biefen gefräßigen Xieren in Raufen oon tjunbert unb

meljr Stücf umringt. 5)ie Stoffen eigneten fttf> ben §aiftfcf>fang oon

ben Norwegern an, m\d)e bie |jaififcf)e in einer (Sutfernung oon 150

bis 250 Kilometer üom Ufer unb auf einer Xiefe oon 250 bis 300
gaben jagen. 3n 9?ortoegen gefci)iet)t bie 3ögb auf $)aifif(f>e in

Sooten oon 20 big 30 Tonnen, ©in fotrf>eS 93oot faßt für getoötjnlid)

fünf bis fetf)S SJfann unb aus einem £ai mirb manchmal 100 bis

200 Sftlogramm 2t>ran auSgetoeibet.

3um ^paiftf^fang bebienen fidj bie SRuffett flciner Voote oljne

Verbed; beSfjalb rann man barauf nitf)t fo toeit auf offenes Sfteer

HnauSfaljren, toie auf ben nortoegijcfjen mit Herbert oerfefjencn galjr*

geugen, bie aud> toeit met)r Saften aufnehmen fönnen. $luS biefem

©runbe ift eS tei<t)t ertlärticr), toarum in Norwegen oiet meljr |>at*

fifcrjttjran gewonnen toirb. Sin foIa^eS 93oot faßt faum oier üttann,

meta^e in einer gemiffen (Entfernung oon ber Äüfte ben hinter aus*

werfen, hierauf gießen fie in ein beliebiges burdt)(öd)erteS (Sefäß

X^ran, Saig ober anbreS gett hinein, unb naajbetn baSfetbe mit

Digitized by Google



— 204

einem Stein betaftet mürbe, öerfenft man eS ins 3Keer. $>aS ftett

fitfert auS ben Öffnungen beS ©cfäjjeS längs ber 3KeereSftrömung

unb oerbreitet ru:gS Ijeram einen ftarfen ©erud), meldjer bie |>aifi[d)e

oon lueitem anlodt. ®ierig jdjrotmmen fie nun an biefen Ort Ijeran,

mo t^rer fd)on ein grojjer ^angapparat märtet. $ln biejeu Apparat

ift eine eifernc, am (£nbc mit einem $aten oerfefjene ftette befeftigt,

beren 93efrimmuug man leidit erraten fann; ber §ai mürbe nämlid)

aud) baS ftärffte Sd)iffStau mit feinen Iwarfdwrfen 3älmen olme

9Jiüt)e jerbei^en. Sobalb ber £ai ben ftobcr gewittert fmt, fdjmimmt

er bis1 au ben «'pafen rjcran, unb roäfyrcnb er nad) bem $öber gierig

fdjnappt, jappelt er aud) fd)on am späten. SOiit oereintcn Gräften

greifen nun brei onjdjer §u, um ben gefangenen §ai an bie Cber>

fläche beS SHeereS emporheben, ein tüerter ^yifc^er bagegen, ber

ferjr gcfdjidt unb fünf fein mufj, ermartet bie ©eute im ÜBorberteil

beS 23ooteS mit einem smanjig s£funb ferneren fernen Jammer
in ber §anb. (*rfd)eint ber topf beS §aiS über bem äöaffer, fo

üerfefct it)m ber tfM*d)er mit bem Jammer einen furd)tbaren Scfjlag,

ber ben §ai fofort betäubt. 3efct menben ifm bie ^ifc^cr um unb

trennen irjm ben 33aud) aufr rooju ein grojjcS Keffer benufct mirb.

SRacnbem ber 2l)ran auSgemeibet unb aufs
s^erbed gefdjafft mürbe,

bläft mau bie {^ifct)blafe mittels eines ÜRöljrcfjcnS auf, nimmt bann

ben $ai üom $afen fyerab unb mtrft itm ins sINeer. £iefeS SBer*

fahren ift bcSfyalb nötig, bamit ber tote $ai nid)t unterftnfe, meil

er fünft allfogleid) oon anbern hungrigen Äamernben öcrfd)lungen

mürbe, bie bann feinen tööbcr bead)ten mürben. ©efd)ieljt bagegen

im 2Binter ber Bang auf bem ßife, fo täfjt man ben getöteten $mi

cinfad) liegen, bis ber Üabnoer fpäter im tfriiljjarjr ins offene *J)icev

meggefdimemmt mirb.

@S ereignet fid) jebod) mand)mal ber gall, bafc bie fliollc

toed)felt, unb bie tfifrfjcr aus Verfolgern Verfolgte werben. ©S trifft

fid) Händig, bafj maffenljaft §aififd)c baS 93oot umringen, unb bie

ftifdjer bann gejnuntgen finb, alles im Stid) 511 (äffen, um nur mit

tjeiler £mut anS Ufer $u gelangen. Selbftoerftänblid) finb bie $ai=

fifdje nid)t geneigt, iljrc teilte leidsten &aufS fahren 51t (äffen,

fonberu jagen bem 53oote »ad), überboten eS unb lauern bemfelben

untermegS auf, um cS mittels furdjtbaver edjmanjfdjläge ju jer

trümmern; aud) oerfudjen fie öfters, baS ifloot umjuroerfen, inbem

fie baruter fdjioimmen, fo bafj man in foldjen fällen alle @)etfte$>

gegenmart unb Alraft ^ufammen nehmen mujj, um ungefäfprbet baS

Ufer 3U erreid)en.. ^luf biefe Seife oerunglüdte im s
ilpril 1874 an

ber $)curmanSfifd)eu töüfte bie gan$c ^Bemannung eines iPooteS. 2)ic
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|)aififcf)e Ratten ba8 33oot in folctycr 3ftenge umzingelt, bajj fiel) bie

tfijd)er bureb biefe förmlich fompafte Sfcafje feine 93aljn brechen

tonnten. $a3 SBoot mürbe oon ben beutegierigen SBeftien umgeworfen

unb bie Unglütflicfjen oon ber Strömung ins offene SOceer getrieben,

wo alle ben hungrigen $aien jum Cpfer fielen. @S jtfjeint bieS

aber fein oereinjelter ^all 511 fein, ©in Hugei^euge berichtet, bafj

er roäfjrenb einer ÜBootfafjrt in ber 93ai oon Ä'ola einen ^)ai (Seinehe

tnaximn) beobachtet r)atte, ber förmlid) rote 511m $oljn bem 33oote

ftuiibenlang nachjagte unb es jeitroeilig überholte. SJcanrfjmal jenftc

er an ber einen Seite be§ ÖootcS (einen £opf unb oerfdjmanb in

ber 9Jfeereäticfe, um balb barauf auf ber aubern Seite aufjutaudien.

£iefe£ 'ättanöoer miebertjolte fief) 5efmmal.

3m §erbft liefert ein nuägemad)fener |>ai oon 1 bis 6 Rentner

$f)ian, im hinter beinahe ebenfooiel. ^Dagegen lofjnt fid) ber §ai*

fijd)fang im Sommer nid)t, meit 5U menig Üljran gewonnen mirb.

Stapitän Cömenftern, ber fid) längere 3eit mit bem £aififd)fang

beschäftigt bat, behauptet, e§ mären gälle oorgefommen, ba jj ein §ai

an 15 Rentner $bran geliefert f>ätte. '9(u§ 3 Rentner Z^xan in rorjem

3uftanbc erhält man 2 lh 3entner gereinigten.

NJ?omaja Semlja unb bie meftlid) baoon gelegenen sJJieerftrerfen

mürben enbficf) and) im ^afjre 1871 ber Scfjauplafe einer beutfajen

ßjpebition, meiere fefjr gut ausgerüstet, üon 'ißetermann geplant,

mit Xljeobor oon £euglin an 33orb ju oortrefflieben Hoffnungen

Slnlajj gab, leiber aber an ber (Snergielofigfeit beS Kapitäns fd)eiterte.

(SS ift bie? um fo mtfyc 51t beflagen, als bie Soften ju biefer (Sr.*

pebition ber fcfmn um bie (Srforfefjung ber arftifdjen ^Region r)oc^-

oerbiente SBremerfjnoener SReeber %. 9flof entbot in großmütiger

SBeije trug. @r mar eS, ber feit bem Verfall ber ®rofjfiid)erei in

$entfd)lanb allein biefen 3meig ber ^olfSmirtfdmft fortbetrieb unb

järjrlid) jioei Dampfer („SBienenforb" unb „Gilbert") nad) bem @i§<

meer nuSfnnbte. @r falj ben ©eminn, roeldjen bie normegifd)en

ÖMfd)er ans bem üftoroaja Semlia= s
JJJeer c)pUen unb bejdjtojs ifmen

5U folgen. 35a aber SRofentrjal nidjt blofe bie praftijcrje, fonbern audj

bie miffen)d)afttid)e Seite ber arftifcfyen (Sipebitionen mit grojjem

3utereffe oerfolgte, fo fonute ifmt bie Söebeutung ber norroegijcfjen

Sntbetfungen unb (Srforfcfmngen in ber öftlidjen $älfte beS ©i3meer§,

bei Üftoroaja Semlja unb Sibirien nict)t entgegen. @r befdjlojj baljin

1871 einen Dampfer ju fenben unb mietete bie „©ermania", baS

Sd)iff ber jroetten beutfdjen 9?orbpolejpebition unter ^üljrung beS

ÄapitänS sJJceljom aus iromSö. SBaS aber biefe ©jpcbition gan^

bejonberS ju einer mistigen unb folgenreichen madjte, mar bie 93e*

Digitized by Google



- 206 —

teiligung Xljeobor oon Jpeuglin* an berjeIben, welker je&t mit

bem gleiten Onterejfe ber ©rforjdmng ber arftifaVn ©egenben fid)

roibmete, roie früher ben Xropen 2lfrifa3. 3)ie &u3rüftung unb

33erprooiantierung roar für 15 Monate beregnet, unb im ganjen

befanben fid) 22 2Rann an 93orb be3 8d)iffe3, ba$ mit aßen not*

roenbigen roiffenfdmftlidjen 3nfrrumenten gut oerfefyen mar. Xic

$orfd)rift für bie SHeije lautete:

„$ie (Sjrpebition fegelt bireft nad) sJtoroaja Semlja, fud)t ofjne

^lufentljalt bie DcatotfcfyrtnftraBe ju paffieren (roelc^e Woroaja Semlja

in jmei §älften trennt), in baS ftartfdje Wcer einjulaufen unb bie

WJünbung bes Cb (beS großen fibirifdien Stromes) ju erreichen, um
äunädjft tjicr einen fixeren Slnfcrplai unb gufludjtSort für etroaigeä

fd>roeTeS SBetter gu finben. SBon ber Dbmünbung au§ joll aisbann

möglidjft roeit nad) SRorboften oorgebrungen unb mo möglich baS

nörblidjfte &ap SlfienS foroie bie neufibiriferjen Unfein erreicht merben.

Überaß foflen genaue $lufnafunen, roiffenfd)aftltdje UntcrfÜbungen

aller $lrt unb Sammlungen gemacht merben. ©ei ber 3tüdtel)r foll

bie ^efttanb^füfte beS nörblid)ften Elften nä^er unterjudjt unb 511

bem 3roede möglicfjft biete Sianbungen ausgeführt, aud) befonberS bie

Ob- unb Senifeimünbungen aufgenommen merben."

(£$ mar ein reicfycS t^elb, baS rjicr oor ben Üteifenben fid)

auftljat — roaren bod) bie fibirifdjen ftiiftcn am (Eismeer fo gut

roie unbefannt, mar bod) taum eine einzige fiängenbeftimmung an

benfclben »erlauben. Leiber follte aber bie rooljlauSgerüftete ßjpebition

gar nid)t fo meit gelangen, ber Äapitän roie ba£ Sdjiff erroiefen

fid) feineSroegS als allen 2lnforberungen entfpredjenb, unb fo blieb

man benn auf eine (£rforfd)ung 9?oroaja SemljaS unb ber 2Baigatfd)>

infel befdjränft. £ie (Srpebition oerliefe 33remerl)aoen am 25. Sunt

unb ging junäcfjft nad) Honsberg, bem befannten 393atfifd) fac^rer^o fen

im füblicrjen Ülox regen, um bafelbft nod) einige 3lu3rüftung3gegen=

ftänbe an 23orb %ü nehmen, unb bann nad) XromSö. $on tjier

fd)rieb §euglin: „JBaS ba» Sdnff anbelangt, jo entjprid)t e$ in

mancher Söegiefyung ben ©rroartungen nidjt; bie Segel finb oiel ju

tiein, ba3 iauroerf $u fefyroer" — aud) bie ^ampftraft roar nur

eine mittelmäßige, unb ber ftofylenoerbraudj roar jetjr bebeutenb.

(£nbltd) am 26. 3uni bampfte bie „Germania" oon Jammer*

feft norbroärtsf unb roanbte fid) bann birett nadj Cften, auf Moroaja

Semlja ju, beffen fdjneebebedte Ötebirgstämme am 5. 5Iuguft in

Sid)t tarnen. $luf bem ruhigen Spiegel ber See tummelten ftd)

Xaufenbe unb Slbertaufenbe oon Summen, tleine Seeoögel, neben

norbifdjen Seejd>roalben unb Sttöüeu. Dtau ^iclt auf baS sJJiatotjd>fin»
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Scfjarr ju. 3>em gefürd)teten Treibeis war man bis baf)in nod)

gar nicfjt begegnet, nur längs ber Ufermäfle ber ttüfte ftanben r)ier

unb ba aus Sa>ee aujammengefinterte (Siämaffen. $ie ©infatjrt

in bie Meerenge, bie oon ftetten kippen unb Sergen begrenjt ift,

mar fd)ioer ju entbeden, bod) gelangte man glütflid) hinein unb

fanb aud) einen guten $lnferplafe. ^u ben ÜNieberungen, namentlid)

an gefdjüfcten Crten, roo fid) mein: £umu3 angejammelt f)at, ent-

midelt fid) in anbetraft beS Imd)norbifd)en fößmaS eine ungemein

reiche; buntfarbige unb mannigfaltige $flangenbede. Steinbred),

Jpungerblütud)en, iHanunfeln, Äreujblumen, ßaltba, il$ergifjmeinnid)t,

ein pradjtoolleS s$olemonium, friedjenbe Reiben mürben gefunben,

unb an geeigneten päfeen maren meilenmeite- Streden mit reidjlidjem

©raämud)ie bebedt. Dagu gefeilten ftd) grojje Sparen doii ©änfen unb

allerlei Söafferoögeln, Sdjneeammern unb 3Upenlerd)cn. £ie fy)a>

norbifd>en Säugetiere fehlten natürlid) nidjt, ÜHobben, ü&alroffe unb

Söeijjmalc maren oertreten, oon itanbjäugetiereu ber meijjc sMv f ber

28olf, ber (Stefudjä, ba§ SHenntier unb eine ^emmingart, ocrfd)iebeu

oon ber früher in ©rönlanb befd)riebenen. |>euglin gibt un3 oon

bem Woroaja Semtja» ober £aläbanblemming folgenbe Sd)ilberuug.

„£iefe nieblidjen ®efd)öpfe," fagt er, „finben fid) jiemlid) häufig

um ben 3Katotfd)ttn=Sd)ari, jomof)l in ber 9fäl)e be§ SOteere* als

l)öf)er hinauf im iBorlanb. Sie baujeu ba familienmeife unb oft

$u mehreren Familien oereint, auf trodenem 23oben in ber (Sbene,

au fonnigen $lbl)ängeu unb um Irümmergeftein, namentlid) aber

au Stellen mit üppigerem ©raämud)*, unb in ber Üläty oon $)rna£

unb ^olarmeiben. 3e und) ben $obenoerl)ältmffen führen ifjre

nnteribifd)cn (&änge äioifd)en ©eftein unb SBur^eln ober in ber

bidjtcn SBnfcnbecfe roagredjt ober fd)räg in bie ßrbe. 3ebe 2öof)nuug

Ijat mehrere 3«öä»9e- Äcffct felbft ift nid)t geräumig, l)öd)ften*

§mei ftäufte grofj, badofenförmig unb bidjt mit feineu ©raslmlmen

auSgepolftcrt. sDfoo* unb 3JJoorboben föeint ber |)al$banblemmiug

nid)t 511 lieben. Xie ©äuge finb eng, führen meift nur brei biv

äefyn äolt tief unter ber (hbc b,in, üergmeigen fid) aud) Ijin unb

mieber, felbft etagenförmig unter einanber liegenb. Wie tyaben mir

fenfred)te $lud)tlöd)er gefunben, wie fie 5ö. ber «ipamfter an-

gulegen pflegt. $)iefe licre leben faft auäfdjliefclid) unter ber

(Srbe, nur bei milber Witterung fieljt man fie entmeber eilig 0011

einem Sd)lupflod) ind anbre flüd)teu, ober am Eingang 51t bem

felben jifccn unb fid) fonnen. 3umeilen oemafym id) bann ibren

iiorfton, ber rote ein fdmarrenbeö „C^rätfct^" Hingt. 3b,rc Wabjung

im Sommer bcftel)t au3 ®räfern unb beren SBurjeln, joroie anbern
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^Blattpflanzen, Sämereien unb IrRinben. Sluch benagen ftc £yfcifct)

unb Änotfjen. 93eim ^cffcn Kfc* fl<*> Imming gern auf bie

Hinterbeine unb hält feinen m oen §änben. (Sr fdjeint bei

©räfern bie faftigen unteren Seile beS Schaftes ben blättern

üorjugie^cn. 3«ro«len fafjt er auch feine 9caf)rung mit ben 3ä^nen

unb trägt fie weg. 2Bie o. "äJJibbenborff gang richtig bewerft,

jeirfjnet fid) ber Halsbanblemming burd) fein fanfteS Naturell auS.

C£r ift tjarmloS, aber munter unb lebhaft, fütjner unb boci) weit

weniger biffig als feine SJerwanbten. (Sr läuft meift mit fyaxt auf

bie @rbe gebrüeftem ßörper, fo baft öon ben [yüßen wenig ju

fer>cn ift; babei finb bie Za\$en unb 5$orberfüfje mit ber Spifee

etwas nach innen gerüstet, unb eS fchnuffeln bie $iere beftänbig,

fo bafj bie iöartljaare in gleichförmig fibrierenber ^Bewegung finb.

Xie ©angart felbft ift rafd) unb fd)nurrenb; bie ^emminge flettern

bagegen mit wenig ©efd)idtid)feit ,
boer) richten fie mitunter aud)

ben ftopf, Hals unb Söorberförper höher auf; baS fteife Sdnoeifcben

wirb meift horizontal getragen, Sie finb reinlicf) unb galten oiel

auf Orbnung i^reö ^elgeS. Sei ber Xoilette richtet fief) baS

Xiercben auf unb trafct unb mifdjt mit ben turnen Söorberpfoten,

bie oft beibe zugleich über ben 92acfen gejdjlagen unb über ben

ttopf weg narf) oorwärts geftreift werben. £nS 92agen unb Spurren

in ber (£rbe fd)eint ihnen SebürfntS. $m Warfen fyaben fie eine

oerhättniSmäjng grofte Straft, unb oerftehen trefflich mittels beS

WafenrürfenS ©egenftänbe, unter meieren fie burrf>frf)lüpfen wollen,

beifeite 3U frf)ieben ober JU hcoen - ©raben bebient fid)

ber Demming feiner Schneidezähne unb bohrt bann mit bem Hopf

weiter, jebenfallS gebraucht er bei biefer (Gelegenheit auch bie iöorber*

pfoten. (£r ruht gern unb oiel in feinem warmen ütteft, beffen

inneres er immer wieber auflodert unb bann burd) drehen beS

ÄÖrperS mittels beS dürfen? wieber glatt macht. Oft finbet man,

namentlich bei fd)led)ter Witterung, bie gange ^amilic bicht zufammen*

getauert, neben unb auf einanber liegenb im ©au oerfteeft, alle Äöpfe

nach ein» unb berfelben Dichtung fdiauenb."

2)ie Strömung im Diatotfchtin Scharr ift ftetS oon Oft nach

2Skft, unb wenige Sage nad)bem am ©ingange berfelben bie „©er*

mauia" öor hinter gegangen war, tarn ein eine rjalbc
s
Jfteile breites

Sreibeisfelb burd) biefelbe herangefcgelt, erfaßte Schiff unb hinter*

tette unb fdjleppte beibeS mit fort. Sftur burd) Aufmachung oon Dampf
unb Opfern ber Äette tonnte bie „©ermania" fich frei machen.

Unter Äampf mit bem Treibeis brang fie weiter öftlid) in bie

Strafte öor. Die meift jeljr h<>hcn ©ebirge rüden bis hart an baS
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Ufer unb befielen au3 fjellen ©liefern oljne Spur oon ^flansen*

mud)8. 3« ben £od)tljätem liegen überall mächtige Sdjneemaffen,

unb t)ter unb ba treten fleine ©letfäjer auf. äftan fam bis jur

93elufd)jabai am SRorbufer be8 Sdjarr unb fanb am nörbltcfyen (Snbe

berfelben ein bisher nod) unbefannteS SSafjerbecfen, meines man

w2ftetabai
M

taufte, kleine Unfein, Serge, Öädje unb Seen rings-

umher mürben mit beutjcfjen tarnen benannt; fo gibt e3 jejjt bort

eine Dtofentfmlfette, einen 23remerf)abenberg, ^euglininfel u.
f. ro.

£ier r)atte aber auef) baS Vorbringen nad) Often ju fo jiemtic^ ein

(Snbe, benn ber SlnSgang ber Strafje ins Äarijdje 3fteer mar mit

@i$ oerftopft, unb mehrere SBorftofce ber „©ermania" waren oöflig

erfolglos ; mittlerroeile mar fdjon ber 20. Sluguft tjerangefommen, unb

man mujjte nur eilen jurürfjugehen , um auf einem anbern SBege

inS ®arifd)e Ütteer ju gelangen.

£ie offene See mar nneber erreicht, unb am ©änjelanb Ijin,

baä an ber Sübmeftfüfte SRomaja SemtjaS liegt, fteuerte bie „©er*

mania" auf baS Äoftin*Scharr ju, meldje Strafte burtf) ^onrnja*

Semlja unb bie baoor gelegene SDieföbujdfarStiinfel gebilbet mirb.

5lud) l)ier machte man einige geograpiufdjc (Sntbetfungen, benannte

©ebirge, £^lüffe unb 93uct)tcn mit beutfdjen tarnen. 3n bie[er ©egenb,

nid)t ausufern oon ber ruffifd)en föifte, ftnbet man ben ganjen

- Sommer Ijinburdj rujfifd)e unb jamojebijdje u*'ifd)erfaf)r$euge, bie beS

£ad|3fang3 falber fid) Iner aufhalten, Ucamentlid) an ber flftünbung

ber üfteefjtoatoroa finb bie gejdjäjjten $tlpentad)ie fetyr fyänfig. 2)iefer

fa)öne filbergraue, unten mein* meijje, feittoärtS gelb getüpfte forellen*

artige erreicht geioölmlid) ein ©etoicfyt üon oier bis aajt Sßfunb,

unb (ein jarteS, 'feinjdjmedenbcä Ijat eine (ad)8rote garbe.

(5r langt üorsüglid) im 9luguft unb September in ben gtujjmünbungen

bcS füblidjen üttoroaja Semlja an, roo bie Muffen bann mit ifyren

gelten unb öM|d)ercigeräten eintreffen. 3n günftigen Sommern er-

reicht ber Ertrag ber fiad)*fifd)erei für ein Schiff über 18000 s£funb,

unb eä fteigt ber ^reis ber gefaljenen 9Upenlad)fe auf ben sJJcarften

öon £em, 9lrd>angel unb Üfte|en in föufelanb auf 4 bis 6 Silber*

rubel baS $ub (33 $funb).

83cljuf3 ber Sagb unb fttfdjerei übermintern übrigens aufteilen

audj Samojebenfamilien auf SRoroaja Semlja. Sobalb eine

foldje am Ort tr)rcr SBeftimmung angelangt nnb ir)re „£obje" ge*

borgen ift, luirb ein IjoljeS fegelformigeS Qdt aus s
Jienntierf)aut

aufgeschlagen. 2)er ganje £>au3rat bcftef)t in gellen, $od)gefcf)irr

unb einigen 28erf$eugen. (Sine Ansaht oon Sdjlittenfmnbeu, tueldje

aud) gur Sagb gebraust toerben jollen, lungert um baä i*ager.

«nbree, SKorbpol 5. «ufl. 14
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3>iefe 9?affe §at im SnpuS einige Äf)nlid)feit mit unfern Spi&*

fjunben, bod) finb fie ötel gröfter unb fräftiger, mit bidem, langem

unb nicht glatt anliegenbem ^Selj, meift fd)toar3, unten meift mit

gelben Ab^eid^en. Sie jeigen fiel) roenig lebhaft, ftörrifd), finb ihren

Herren wenig juget^an unb nichts toeniger als toachiam, nod) Ijört

man feiten iljr fdnoad)eS ©eilen. 3h" Nahrung befteht im Abfall

»on B'ifdjen. ©ibt eS oiele Stobben, fo wirb jeber einzelne Schlitten*

I)unb an ben abgefpetften töörper einer folgen fo lange angebunben,

bis berfelbe aufgekehrt ift.

Alle Samojeben, mit melden £>euglin mä^renb feines Auf-

enthaltes in 9?omaja Semlja unb auf 28aigatfd) gufammentraf,

trugen erfjt mongolifdje ®cfid)tS5üge; fic finb Hein oon Statur,

aber fonft fräftig gebaut, namentlich breitfd)ulterig
,

Ijaben ettoaS

niebrige Stirn, meit ^eroorfte^enbe 93adcnfnochcn, fleine, gefdfjlifete,

buntle klugen, eine breite, namentlid) in ber SDiitte ftarf eingebrüefte

9iaje, großen SJtunb mit tärglidjem fdjmarjcn Schnauzbart, toäcjrenb

ftinn* unb Isöadenbart faft gan^ mangeln; bie Kopfhaare finb lang,

bid)t, fd)lid)t unb ftraff, ebenfalls oon bunfler ^axbe. £ie Anmut

ber gelbbraunen @efid)ter toirb häufig nod) burdj Schielen unb

anbre Augcnübel öermehrt. jDie meiften Uftänner fpredjen roenigftenS

gebrodjen ruffifd). Shrc Älcibung befteht gan^ in gellen oon (See-

fwnbcn unb Remitieren. Auf beut Stopf fifct eine nach oben etmaS

jugefpi^tc ^e^mü^c. Über bem Unterlieft unb ben langen Sßela*

ftiefeln trägt jeber Samojebe nod) ein bis 31t ben ftnieen reid)enbcS

£emb oon bemfelbcn Stoff, an beffen ^intcrhalSgegenb häufig eine

ftapuge angebracht ift. DaSfelbe ift burd) einen breiten i'ebergürtel,

ber meift mit ftupfer üerjicrt ift, feftgehaltcn. %m $urt ftedt ein

SMejjer mit tupferbefd)lagenem (griffe unb Sd)eibe. SSirtlid) gefd)marf*

üoll ift bagegen bie £rad)t ber ebenfalls im allgemeinen nicht burdj

oiele natürliche SRei^e ausgezeichneten grauen. 3>iefe tragen ben

Älopf meift unbebedt, jie finb oon IjclUvex, auffallcnb roter

$efichtsfarbe, loie aud) bie Stinber, unter benen man manchen nieb*

ltdjen üodenfopf bemerft. $ie langen jdjmarjen unb bufdjigen £mare

ber SBeiber merben im Scheitel feftgebunben unb hängen ungcftodjten

herab, fie finb aber häufig mit ©laSperlenfchmucf unb blanfen

3)ietalltiuipfcn behängt. Sdjnitt unb Art ber ttlcibung ber grauen

gleiten beteiligen ber Männer, nur toählt baS tociblirije ©efchledjt

momöglid) feineres ^e^merf unb oertoenbet mel)r Sorgfalt unb

ihtruS auf baS Überfleib, baS in einer l)übfd) toeife oerbrämten ^elj*

jade unb einem längeren 9iod beftct)t, ber aus bret bis oicr Ouer*

ftreifen oon grünem, rotem ober gelbem Söollftoff zufammeitgefetjt ift.
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Um jeben bicfcr Streifen läuft ein (janbbreitcS 93anb Don meinem

SKenntter* ober Jöärenfell.

3nji(d)cn ber Sübfpi&e 9?otoaja Semlja» unb bem ruffifcfjcn

o"eftlanbe liegt bic 2Baigatfcf)infel; nörblicf) Oon ifjr füljrt bie

breitere unb tiefere ttarifdje, füblid) bie engere unb feistere 3ugo*

rifdje «Strafte in ba» Äarifdje Üfteer. £ie (Srpcbition machte ben

SSerjurf) erft buref) bie eine, bann burd) bie anbre in» ftartfcfye

9Jfeer $u gelangen, wobei ba» ©i» firf) Innbertid) ertoieä; allein ber

Kapitän beiote» babei wenig (Energie unb bic „Ökrmania" jeigte

ftcfj hierbei, fowoljl loa» Segclfaljigfcit al» £ampffraft anbelangte,

feineStoeg» al» tüchtiges Scf)iff. Mucf) mar bie Saljre^eit eine oor*

gerüefte unb ttapitän Sttcljom trat nun, ol)ne ben $auptsroect, bie

(Srretd)ung ber Obmünbung, burcf)gefüt)rt jit Ijabcn, bic $etmret^e

nad) 9£ortoegen an.

Snbeffen tonnte trofc be» furjen ?lufentf)alt» $euglin noef)

cinigermaften bie fo toenig befannte 2i$aigatfd)tnfel erforfcf>en. £a»
innere berfcl6cn beftanb, menigften» im füblicfjen Seile, meift auä

2J£arfd)lanb mit $aljllufcn 2öafferlacf)en unb 33rütf)en, in benen

Xaufenbe unb 3lbertaufenbe üon £emmingen im Sumpfe Rauften.

$>ie Snfel r)at feine ftänbigen Söeroofmcr, bod) ftöftt man allenthalben

auf Spuren oon äftcnfdjen. (Sin&elne Familien ber roanbernben

Samojeben be§ fteftlanbe» jefeen alljäfjrlidf) mit iljren 9icnntierf)crben,

bie tner fefir üppige Söeibegrünbe finben, über bie Sugorijdje Strafte,

anbre fommett in itjeen ^a^rjeugen um |yifcijfciiifl unb $i)rantierjngb

51t betreiben, inbem bic S3uct)ten unb groften ftluftmünbungen oft oon

Scfjaren oon Söalticren bcfud)t werben.

$>ie (Srpebition l)atte etwa jmei 3Jtonate gebauert unb iln*

.§aupt5iel leiber Oerfeljlt; nicf)t»beftotoeniger brachte biejelbe für bie

2öiffenjd)aft reiche (Srgcbniffe Ijcim, toa» einem 3)?ann rcic ^peuglin

ju bauten ift, ber ja al» oor^üglicljer Sftaturforfcfjer unb $öeobarl)ter

jeit langem bcroäljrt mar. $or feiner ?lnfunft roaren oon ÜRowaja

Semlja 26 SBogelartcn befannt; er erl)öf)te bic $al)l flUf 43 unb

fanb, als* intereffantc %fyat)ad)c, baft bie $llpenlercf)e felbft auf

Dforonja Semlja» 9?orbfttfte brütet. Sic flimatiftfjen SBerljältniffe

begünftigen auf ber Snfel einen auffallenb reiben unb mannigfaltigen

^Mijpnmd)»- üfiicfjt nur gleiten, SJioofe unb ^il^c gebeil)en in

aller Üppigfeit, fonbern auef) jaljlreicfie, teil» fcljr faftige unb fräftige

^Blattpflanzen treiben iljrc Sölüten unb ftrücfjte, ücrfcf)icbcne Söeibcn

unb eine Söirfe üertreten ben .^o^toua)», toeitc ßanbftrecfen finb mit

jartcu guttergräfern miefenartig beftanben, ber ajfecrc»bobcn ift an

geeigneten Orten ganj oon Sangen unb tilgen bebeeft, bie 311m Seil

14*
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riefige ©röfjen annehmen. 9lud) ben Qeüloßtfc()en SBerfjättnifjen fonnte

einige $(ufmerffamfeit geroibmet roerben. §cuglin fanb glimmerreitfje

Schiefer unb bolomitifdje ©rauroade als ©runbgeftein. 3)ieje finb

nt<f)t Jetten bon Quarzgängen burd)fefet, in benen grofje 23ergfriftatle

borfommen, ebenfo (£ifener§e. S)ie ©d)iefergebilbe erreichen am 2tta»

totjd)fin»©d)arr eine $öb,e Don 1100 9Keter. $ud) ©puren .bul«

fanijdjer 3^ätigfeit liefjen fid) nadjmeijen. Sin ben berfdjiebenen

föiften enblidj traf man überall zahlreiche bom 9Jceer angejcf)memmte

Streib^ötjer. SBorjügtid) bie Dftrufte SKomaja ©emljaS unb beS

2Hatotjd>rtn*©charr finb bebecft mit teils frifd)en, teil« mobernben

(Stämmen aller ©röfjen unb formen.

Sßäljrenb nun Kapitän flftetfom mit ber „©ermania" am ©üb*

enbe Sttoroaja ©emljaS umherfreuzte unb überall bor bem @ife jurürf»

roid), im ganzen aud> nur fd)on befahrene unb befannte ©egenben

auffud)te, matten gleichzeitig weiter im Horben, auf ber nörblidjen

§albinjel norroegijd)e ©dnffer t)öd)ft intereffante (Sntbedungen. ©ie

fanben baS TOeer nörblicb, unb öftlid) bon ÜJcoroaja ©emtja burdjauS

eisfrei unb tummelten fid) luftig ba umher, roo nach gemölwlicher

fatfdjer Meinung nur eroigeS SiS anzutreffen mar. Äapitän 2Kad

,

ein jeljr erfahrener, tüchtiger Äabttän, bon ber norroegifdjen Regierung

mit guten Snftrumenten auSgerüftet, gelangte bis 82 V* öftl. £. bon

©reenmicf), fomett mie nod) nie ein anbrer (Seefahrer, unb fah bort

— jmifct)en 75 unb 76° n. 23r. — feine ©pur (SiS. SSir fommen

auf biefe $af)rt, meiere ein ©lieb in ber SöemeiSfette ift, baj 1871

im Horben unb JDftrn SNoroaja ©emljaS ein großes eisfreies 9Jieer

mar, nochmals jurücf.

£aS nörblidje unb öftlid)e @nbe föomaja ©emljaS mar burcf}

Äabitän 3ol)annefen biel ju meit nach Often, bis an ben 72.

Sängengrab behoben roorben. SUJadS SBerbienft mar eS nun,

baSfetbe richtig unter 68V2 0
öftl. 2. §u berlegen, unb er nannte

babei baS fernfte Äap nad) unjerm großen SReid)Sfanzler, bem

dürften SöiSmard, „gleid)fam als mollte man in SJcormegen bamit

jagen, bafi baS größte (Erreichte gerabe biefen tarnen führen müffe."

Äabitän SJcacf führte aud) an ber großen 93ud)t beS norböftlid)cn

•Jcomaja ©emlja eine intereffante üöergbefteigung auS, auf ber er

eine roeite 9tunbftd)t ^atte unb beibe lüften biejeS fianbeS über*

flauen tonnte, ©ine bebeutenbe ^nfetgrubbe, bie SO?acf in^ jener

großen 93ucr)t entbedte, nannte er bie „Äaftanicninjeln", ba er bort

bie faftanienartigen ^rü^te beS meftiubifd)cn ©chotcngemädjfeS En-

tada gigalobium fanb, bie bis ^iert)cr bom ©olfftrom gefd)memmt

maren; abermals ein bebeutenber 93cmeiS bafür, bnfj btefer fic^ bis
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in biefe Ijoljen ©reiten beS *ßo(armeereS erftreett. (Später f)at man

bann bie ßaftaniemnfeln „©olfftrominfeln" getauft.

9lod) meit intereffanter, ja gerabeju romantifcf), ift bie in berjelben

3eit unb in berjelben ©egenb oon bem normegifchen Kapitän (Illing

ßartfen gemachte (Sntbecfung; er fanb bort oben im tjoljen Horben,

mie 2Jttbbenborff fief) auSbrücft, „ein neue! Sßompeji", nämlich

bie Überrefte beS faft 300 3tat)re atten SBinterquartierS beS Ijot*

(änbijc^en (Seefahrers SBarentä, Sßir haben biefen (Jntbecfer unb

herüorragenben arftifchen SReifenben bereit! einige 3ttale fur$ ermähnt

unb fönnen nun Ijier näf>er auf fein jammeroolleS (Sdjicfjal eingeben,

ba baSfelbe burd) bie ©ntbeefung SartfenS unS mieber nahe gerüeft

morben ift.

31m 9. (September 1871 erreichte Kapitän Tarifen ben (SiS-

Ijafen an ber Sftorboftfpifce SRomaja (SemtjaS unb fanb bafelbft ein

10 Bieter langes, 7 2Keter breite! aus fiefernbrettern errichtete!

#auS unb barin etroa 150 ©egenftänbe, bie faft unöerlefct maren

unb firff trefflich erhalten Ratten: eS maren barunter altertümliche

©emeljrläufe, £eflebarben, ficmjenfpifceu ,
SBerf^euge, (Scfjleiffteine,

Kochtöpfe, £eucf)ter, zinnerne ßrüge, ein Safeluhrmerf, eine ^löte,

^olapantoffeln, auf Sölccf) gemalte Silber, (Scf)löffer, eine Sttetall*

glocfe, ein eijerner (Schrein, öerfc^iebene 93ücr)er, barunter ein au!»

gejeic^net gutes (Sjemplar ber SDjenbojafdjen 93ef<f)reibung öon ^t)ina

in fjollänbifdjer (Sprache. S)aS mar ein $unb! $aft brei Sah1
'»

Rimberte Ratten bieje $inge, bie nun in §oflanb fich befinben, unter

(SiS unb (Schnee bergraben gelegen, unb nun fommen fie oor ber

ftaunenben Sßarfjmelt mieber ans £ageSltd)t! 8ie geigten mie bie

Jpollänber hier übermintert hatten, unb führten unS bie alte, fo merf«

mürbige ©efchichte beS braöen 93arentS mieber bor 51ugen, bie mir

hier miebercrjählen motten. SBon befonberem Sntereffe ift babei,

baß bie Überttunterung fo Ijocr) im Horben (76° 7') ftattfanb. Sie

£ollänber maren — ba ihr «Schiff im (Sife gerbrüeft mürbe — gar

nicht vorbereitet auf bie Überminterung unb nur mit getroefneten

^ifchen, 9Kef)l, iöier, etmaS S&ein unb einigen {Jüchen berfehen, bie

fie erlegt hatten, ©rmägt man bieS, fo mujj man ihnen ficherlidj

für ben guten Verlauf ber Überminterung alle 93erounberung jollen.

Sftocf) gegen @nbe beS fechjehnten ^ahehunberts unb im 33egtnn

beS folgenben — bis bie 9?uffen (Sibirien eroberten — mar eS

unbefannt, mie meit 9tfien ftet) nach Horben erftreefe. $fan hatte

feine ^hnung bon ber langen 3luSbef)nung jeiner baS ©iSmeer

begrenjenben lüften oom Änrifct)en Speere bis jur ©eringftrajje,

bie bamals noch nic^t entbeert mar, glaubte bielmehr, es frt)nitte
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öftlich oom &arifd)en Sfteere ab unb nähme bort eine füblidje 9tid)*

tung, fo bafi man blo|j um jene ©i»meerregion ^erum gu fahren

brause, um nad) 3^an9° u"b Äatfjan, Sapan unb (Sr)ina ju ge*

langen. 2>iefe golbfehtmmernben, retten Siänber im Oftcn fchwebten

bamalS allen (Seefahrern oor; (Spanien unb Portugal waren auf

füblid)em SBege — um§ Stap $orn unb &ap ber guten Hoffnung
— borthin gelangt unb monopolifierten bafetbft ben Raubet, an bem

fic eiferfüd)tig feine zweite Nation teilnehmen laffen wollten. 3hrc

mächtigen flotten hüteten bic jüblicfjen fltteere. £amal*" aber begann

£otlanb §u erftarfen, ber Unternehmung»geift be§ tüchtigen Keinen

Sßolfe» mar rege geworben, unb feine flutten ftrebten aud) nad) ben

GJolb» unb ©emürzlänbern im fernen Cften. £a man ber (Spanter

unb ^ortugiefen wegen nidjt nad) ©üben oorbringen fonnie, fo wählte

man ben norböftlidhen 2Seg unb fanbte wieberholt (Srpebitionen in

jener 9iid)tung au», wobei 1596 (Spitzbergen unb bie 33äreninfel unb

fdjon 1594 Üttowaja Semlja entbedt würben. $arent», £>cem3*

ferf unb Ätorneliu» SHijp waren bie Seefahrer, bie burdj biefe (Ent*

bedungen fid) einen tarnen machten. Sßährenb $eem$fetf unb 9iijp

nad) $aufe jurüdfehrten, um öon ben (Sntbedungen 511 berieten,

erreichte SBilhclm SBarent» am 21. Sluguft 1596 ben (£i§r)afen an

ber 9iorboftfptfee Sftomaja Semlja», wo er oom (Sije eingefd)toffen

würbe, fo bajj fein Sdnff nidjt wieber heraudtonnte.

!ßom 27. ?(uguft an brachten Süboft* unb 'Sübmeftftürme ba»

Schiff in fo gefährliche Berührung mit bem (Sife, bafe c» fehr be*

fchäbigt würbe, fein ©teuer oerlor unb man feinen gütlichen Unter-

gang 51t befürchten r)attc; man fing an, fid) mit bem (gebauten

oertraut 51t machen, ben Söintcr t)in jubringen ju müffen, unb fafete

ben 93cfd)(uft, ein altes Segel, Staffen, SJhmition, s$rooiant unb

^immergerätfehaften nnä \>anb 511 fdjaffen unb ba» bnfelbft bereit»

befinbliche Boot für ben Notfall auSjubeffern.

(£» würbe atfo an biefem £age ber 5öcfct)Iu^ gefaxt, ein .£>au»

ju erbauen, unb ohne Bögern ging e» ans" Söerf. $unäd)ft würbe

ein günftiger Jöauplafc gefugt unb acht 3Kann, wohlbewaffnet, um
Eingriffe ber (Eisbären abzuwehren, gingen wieber au», um ba3 früher

fchon aufgefunbene Sreibholzlager aufzufudjen unb baöon (Gebrauch

ju machen. Üftnd) ihrer 23ered)nung fonnten fic mit biejem ^ol^e

nid)t allein ihr |)nu» bauen, fonbern aud) ben ganzen langen SSintcr

über hosen; man fann fid) benfen, welche $renbe biejer glüdlid)e

grunb bei ber ganzen Stfannfchaft erregte.

2lm borgen be§ 15. September nahmen bie zahlreichen, oon

ben .'pollänbcnt ftets fefjr gefürchteten Begegnungen mit ben ßi»bären,
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bie fid) bereit? in ber dlafy beS 9. September jucrft gezeigt Ratten,

aber mit Xrompctenftöften uitb $lintenfd)üffen »erjagt morben maren,

ihren Anfang. 2>rci S3ären fameu in Sid)t, jroet baüon gingen auf

baS Schiff ju unb einer oon biefen machte fid) über ein ^ajj

$leifd) Ijer; hierbei mürbe er burd) einen glütflitten Sd)ujj in ben

#opf fogleidj erlegt, ber jmeite fam mit einer Sßermunbung baoon,

mährcnb ber britte fid) gar iücr)t am ©cfed)t beteiligte. £aS erlegte

£ier mürbe auSgemetbct unb bann mieber auf (eine üier ftüfje geftellt,

um eS in biefer Stellung im gefroreneu Buftanbe ^möglich nad)

$>ollanb mitzunehmen, benn es mar bereits fo falt, bajj baS SJceer«

maffer §mei g-inger bideS (SiS anfefcte.

%m 16. September begann man, jum 93au beS SBintcrhaufeS

baS Treibholz oon feinem ctmn oier Seemeilen entfernten $aupt-

funbort jum SÖauplafe ju holen, unb bebiente fid) ba^u ber Schlitten,

bie oon je ad)t 3J?aun gezogen mürben, burdjfcfjnitttic^ oier Schlitten

ooll jeben $ag.

(StmaS bjnberlid) bei ihrem 33au mürbe bereits bie $älte unb

oon 3eit 511 $eit bie (SiSbärenbejuche; fo ftellte fid) am 27. Sep*

tember eine Söärtn mit ifjren jungen ein, entfernte fid) aber mieber,

als fie bie liftenge 93emaffneter jalj. Strofc il)rer eigenen großen

$lnzal)l mar es für bie .fmflänber ftets eine bennrntjigenbe Sadje,

menn ein S3är ober mehrere ihre üöcfanntfd)aft machen moltten.

konnten fie nid)t gleich eine brennenbe fiunte haben, fo mufjten fie

fid) mit tt)ren .gellebarben unb Spiesen bereifen, unb felbft menn

fie fdjiefjen tonnten, biente es meiftenS mehr baju, ben läftigen ©efetl*

fdjafter ju oerfrfjendjen, als ihn gu oermunben ober ju töten. 25ie

Äälte mar an biefcm Sage fo arg, bafr, menn bie ücute nad) ®e*

mohnl)eit ber 3»ttwerleute einen Sftagel in ben SDhinb nahmen, ber*

fclbe fogleidj feftfror unb beim herausnehmen baS ©tut folgen

mad)te. (Sin erneuerter Söärenbefud) am 28. September unb ein

Ziemlich gefährlicher am 29. trieben bie £>ollanber 311m größten

$leifje beim 23au beS £>aufeS an, um fid) fo gut als möglich gegen

bie ^ubringlidjfeit ber SBeftien ju fdnlfcen.

9lm 2. Cftober, als baS Söetter ftill gemorben mar, mürbe

baS |>auS oölltg gerietet unb 9iirf)tbäume Oon gefrorenem Schnee

barauf gefejjt, Äälte unb Schnee fingen aber an, bie Sßoflcnbung

beS SaueS ju beeinträchtigen. Srofcbem mar auch im Cttober baS

äfteer immer nod) offen.

21m 7. Oftober mürbe baS $auS mit Xeer überfirichen, heftiger

Schneefall heberte aber ben üöeiterbau am 8. unb 9. Oftober, unb

als man am 10. Cftobcr mit bem Transport beS 93rotoorrateS
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aus bem <£d)iffe in ba$ SBinterhauS befd)äftigt mar, ^atte man eine

neue ^Begegnung mit einem 93ären, bei fid) jeboefj entfernte, et)e

man ernftlid) ju SSerfe gehen fonnte. $lm 11. Dftober bei ferjönem

Söettet unb „etmaS marmem ©übroinbe" mürben ber SÖein unb

anbre Lebensmittel inS £au3 Gerafft; aud) an biejem Xage erjcrjien

ein 23är.

$lm 12. Oftober bejog bie f)a(be 9ttannfdjaft baS §au£ unb

fcfjlief barin 5um erftenmat, fie Ratten aber nod) bon Äälte unb

SJaud) gu leiben, ba fie meber mit genügenber Reibung berjehen,

nod) bie <5d)laffabinen unb ber Äamin eingerichtet maren. SBom

15. bis 17. Dftober befestigte fid) bie 9J?annfc^aft mit ber §er*

fteflung einer £hür jum §au£, ju metdjer bie <2d)iff3fajütte baS

SJtoteriat tiefern mufjte, unb als biefe bollenbet mar, holten fie aus

bem Söoote, meld)eS fie fcfmn früher ans fianb gebogen t)atten, ben

in bemfelben befinblichen Vorrat bon 93rot unb Sßein, teuerer mar

mcr)t gefroren, obgleich er feit fecfjS 2öod)en in bem ^atjrjeug bei

mehrfachem ftarfen 5ro
f* gelegen fyatte. 3)te @ee mar an biejen

Sagen bollftänbig mit @iS bebeeft; ein ©Sbär in <5id)t. Sären*

befuge fommen jefct überhaupt ziemlich häufig bor.

2Kan fefcte nun bis jum 25. Cftober ben Transport aller

Lebensmittel unb jonftiger brauchbarer ©ad)en aus bem Schiffe in

baS SBinterfjauS fort, melcfjeS am 24. Dftober auch öon ocm SJM*C

ber ÜDfnnnfcfjaft (acht Sftann) belogen mürbe. @S erfchienen mit

abnehmenber Sonne auch bie $üd)fe, üon benen am 27. Oftober

ber erfte erlegt unb auch fofort gebraten unb begehrt mürbe; fein

8'feifd) fehmeefte mie Kaninchen unb mürbe bon ben §ollänbern ben

ganzen Söinter rjinburd) fetjr gefd)äfct; bon bem ^leifche ber (SiSbäreu

machten fie feinen ©ebraud).

9tad)bem man nun allen *ßrooiant unb anbre 9Jotmenbigfeiten

in baS SBinterljauS gefdjafft hatte, berbollftänbigtc man bie ©in-

richtung im Snncrn, brachte bie 2Banbut)r in ©ang, ^ing eine mit

93ärenfett gefpeifte Lampe auf unb fyoitt fomcl als möglich bon bem

Srcibholj tyxbn, mobei man bon ftarfen Schneefällen unb ©türmen

51t leiben hatte, bie meift aus Diorboft tarnen; bie lange arftijche

ÜRadjt begann.

$u ben (Einrichtungen für ben SBinter gehörten auch

SBäber, bie ber ©chiffSarjt einrichten liefe; jum 93abe§immer biente

ein grojjeS SBcinfafj, in melchem fid) einer nach bem anbern ber-

fenfte. $iefe 93abeeinrid)tung, allem 3lnfd)ein nnd) ein 2>ampf*

bab, mar für bie Leute eine grofee 2öol)lthat unb trug mefentlid)

ju ihrer ©efunbheit bei. Sin ^robiant mar im allgemeinen fein
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fanget, bejonber? maren fic gut berfeljen mit u^eijcf) unb

weniger mit 93rot, melcrjeä fte bat)er auet) Dom 8. SGobember an

fbftematijd) einteilten. 2?on Ääfe maren am 22. 9cobember noch

17 <StüdE borrjanben, babon mürbe einer gemeinfchaftlid) berührt,

bie übrigen aber unter bie 16 fieute berteilt, um babon nacr) $e*

lieben ju effen. Hm jpärlichften maren bie ©etränfe, ba3 nodj

borljanbene SBier mar jum Seil berborben, fchmad) unb gejd|matflo3,

unb ber SBein begann balb fnapp &u roerben, jo bafi er bom
12. ^obember an jugemeffen mürbe, per ÜDtenn jmei (SHäfer ben

Jag, bod) Ijoben fic meiftenS bie SSeinrationen für befonbere ©e*

legenheiten auf unb trauten für gemöhnlid) ©ermeemaffer. 2ln ben

Süc^fen, bie feit bem JBerfchminben ber Sonne jahlreicr) erfd)iencn,

mäljrenb bie (£i3bären bon biejer &nt bis gum SBiebererfdjeinen ber

©onne megblieben, Ratten fic gute$ frifdjeS Qfletfö, oag P* !)
0(h

gelten mie Sßilbbret, me^alb aud) ber ^u^fang burd) aufgefteflte

fallen ben ganjen SBinter fjinburd) emfig betrieben mürbe; eS mürben

täglid) ^üd)fe gefangen, gumeilen bier an einem Jage, unb nid)t

blojj ir)r ftleijd) mürbe benufet, fonbern aud) ihr al§ ^eljmerf

$u SRüfeen u. bgl.

$)en ganjen ^obember ^inburcr) mar bie $ä(te nid)t fo grojj,

ba§ SBetter nid)t jo fd)limm, um bie §ollänber am $Ui3gef)en ju

ber^inbern, fie gingen bielmefjr regelmäßig ihrem ^uefj^fang nad),

polten aud) nod) $olg ^erbei unb befugten ba§ ©dnff, nur jmeier

Sage mirb befonber? ermähnt, an benen fie burd) ba3 SBetter ber*

Ijinbert mürben, ins ^reie ju gehen, aber nid)t burd) bie Äälte,

jonbern burd) ©dmeefall.

3)er 2)ejember machte ben §otlänbern mehr ju fer^affen al§

ber ÜRooember, bie Änlte na^m $u, bie SMittel fiaj ermärmen,

ermiefen fid) ungenügenb, bie ©dmeeftürme erfrfjrocrten ben 2$erfef)r

im freien, ^robiant unb ©etränfe roaren für eine foldje Übermin*

terung unjureidjenb. 3)ie aus rohen ^oljbalfen äufammengefügte,

nur notbürftig oerplanfte SBintert)ütte mar begreiflicfyerroeife etmaä

luftig unb bei §unehmenber Äälte buret) ein blojjeS ^ol^feuer nid)t

gu ermärmen; fie berftopften baljer ben ©d)ornftcin unb berfudjten

e§ mit ©teinfohlen bon ihrem ©d)iff; bie SSJämte nahm rajerj 51t,

aber natürliajerroetfe führte ber ftohlenbunft balb eine gefährliche

Betäubung ber 3njaffen tyxhti, bie nur burd) Öffnen beä ©a)orn*

ftein3 unb ber Zfyüxen aufgehoben unb fie fo einem fixeren 2obc

entäogen mürben; maren bieje nun geöffnet, fo ging aber auch öieC

SBärme mieber berloren. 9)ian unterhielt baher jumeilen gar fein

geuer, bann ftellte fich aber balb eine nod) emppublichere &älte ein,
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au ben Söänben unb in ben ©d)lafrabinetten fe&te fid) birfeä (£i3

an, bie 3Banbuf)r blieb fielen unb nur mit Mühe behielten fie bie

„jmölfftünbigc ©anbuhr" im ©ange. üöenn bie Äältc, wie 5. !sö.

am 6. S>csember mit Dftminb, befonberä ^eftig eintrat, fing fogar

ihr SBein an 5U frieren, fo bajj er oor bem ©enicfeen erft aufgetaut

merben mujjte. Man fud)te nun burd) möglid)ft marme Söefleibung

unb bcfonbere ©rroärmung ber ^üfee bie ftälte 511 befämpfen.

3n ben legten Sagen bcä Monate Ratten bie ^ollänber mit

einer neuen ©chroierigfeit ju fämpfen, inbem bie ©dmeefäfle fo

übert)anb nahmen, bafc ihre 28interf)ütte ganj eingefdjneit mürbe unb

fie fid) förmlich auggraben nutzten mie auö einem Heller; trofc allebem

blieben fie bei guter £aunc unb Hoffnung unb red)neten, bafj fie

mit bem ©nbe be3 ^ejcmber bie größere Raffte ber 28tnternad)t

bereit« überftanben Ratten unb bem SBiebcrerfdjeinen ber ©onne nun

in nid)t ferner $eit entgegcnfe^en tonnten.

©ie ba3 alte Saljr fc^ieb, fo begann aud) ba3 neue 3ahr 1597

mit heftiger ilälte, ©türmen unb ©d)nee; bier Sage lang oerlieBcn

bie ^ollänber ihre .£>ütte nidjt, fingen aud) an, ben nod) oorhanbenen

SSein möglidjft 511 fdmnen unb 511m Seil für ctmaige nod) fd)Itmmere

Sage aufzuheben, bereits mar ba3 in ber §ütte befinbltche 93renn*

fjolj üerbraud)t, unb man fing fdion an, ^bljernc ©crätfdiaften, mie ben

.^arfflofc, 511 üeibrenncn, ba fdjlug am 5. Januar ba§ SBetter um,

e§ mürbe ruhiger unb milber unb geftartete ben £>ollänbcrn, mieber

au^uge^en, it)re Verrichtungen im freien oorsunehmen unb neuen

Vorrat au Vrcnnholj 51t fjolen. 3ufällig »oar aud) an bicfem Sage

S)reifönig3abenb, unb fie befdiloffen, biefen Sag ju feiern, fomeit eä

ihre Mittel geftatteten; ju biefem 3med lief3en fie fid) bie gefparten

Nationen öon 3Betn geben, bufen fid)
s#fannfud)en in Öl nnb anbreä

©ftragebärf au§ SSetgenmehl unb maren alle frühlich unb guter £inge,

als ob fie baljeim unter ihren tfreunben mären unb ein grofjcä gfeft

gelten; anftatt in biefer troftlofcn Verlaffenfyeit in einem nadten

fdjnccbebedten iianbe, bcffen alleinige menfd)liche SBebölterung fie

bilbcten, J^unberte oon Meilen öon ihrer $eimat entfernt. 3a fie

trieben ihren guten |mmor fo meit, bajj fie um ba§ „Königreich

Sftoraaja ©cmlia" loften unb ihren Jeuermerfer, ber ba§ ÖHüd hatte,

ba3 grojje £o3 51t ^ieljen, jum Jiönig oon SRomaja ©emtja auszurufen.

%m 16. Januar fchloffen fie au§ einer gemiffen ^Höte am
Gimmel, bafe bie ©onne immer höher ^ori^onte fam; aud) baS

Detter mürbe abermals milber.

21m 21. Sanitär mad)ten fie bie Beobachtung, bafj bie ^yüc^fc

anfingen ausbleiben, mag fie als ein 3eid)en bafür nahmen, bafe
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bie SBären balb mieber erjd)einen mürben, unb bieS traf aud) fpätcr

$u
; fo lange als bic 93ären oerfdjmunben maren, machten bie $ücf)te

ihre Söefud)e, unb furj ehe bic $ärcn mieberfamen, berjd)manben bte

güdjfc faft bDflftänbig.

$ltS bie ,£>ollänber fid) am 22. Sonuar im freien am $aftfpiel

ergöjjten, bemertten fie abermals eine 3unahme bcS £agcSlid)teS,

morauS einige folgerten, bafc bic Sonne balb über bem ^orijont

auftauchen mürbe. Unb in ber $ljat, als ©errit be S?ccr unb 3afob

$>eemSferf am 24. Januar am füblidjen Ufer beS SanboorfprungS

entlang gingen, fa^cn fie ju ihrer grojjen $reube ben 9lanb ber

feit bem 3. 9iooember berfchmunbenen (Sonne über bem £>origont.

$lm 9. Wäv% mar baS 9J?cer in norböftlidjer Dichtung ganj

offen, mäf)renb fid) in (üblicher 9üd)tung, im ftarijdjen 9)?eere, nodj

©iS befanb. 99ci flarem Söetter glaubten fie jen|"eits beS Äarifc^cn

SJfeereS im Süboften bie hügelige ftüfte Sibiriens fefjen jn fönnen.

$lm 10. 2ftärä mar baS 9Jieer ringsum berart frei oon (Eis, ba&

bie .goflänber baoon fpradjen, meggufegetn, menn baS Schiff flott

märe; $u jener Qtxt backten fie nod) nidjt baran, bieS — mie fic

es fdjliefclich traten — in ben 93ooten ju Oerjucken; baS Schiff felbft

tag noch ganj feft am üanbe, mie fic bei miebcr^olten Söefudjen

am 11. unb 28. attärj ju beobadjten Gelegenheit Ratten.

Seit bem 8. StRärj r)attc fid) ber SBinb gebreht unb mar am
11. unb 12. norböftlid) gemefen; bie ^yotge baoon mar, ba| an biejem

letzteren Sage baS SiS bei ftarfem SBinbc mieber gurüdfam unb nun

mit Sftadjt in bie $3ud)t hineingetrieben murbc. (Eine fofortige

©rniebrigung ber Semperotur mar bie ^yolgc, unb eine Statte trat

ein, fo ftreng als fie jemals im SSinter gemefen mar. ?lud) am
13. ajiärj mar bebeutcnbeS ©istreiben bei einem ftarfen Sdmecfturm

auS 9iorboftcn unb cS mar furdjtbar ansujel)en, mic bie (SiSfchollen

gegeneinanber gefeboben unb aufgetürmt mürben.

$er äftonat Wät% ftelltc bic ©ebulb ber £oIIänber auf eine

herbe ^robe; bic mieberfehrenbe Söinterfätte, bie fie fchon hinter fid)

glaubten, baS ungünftige Söettcr unb bie Sdjmierigfeit, bie fo not*

menbigen ^joljborräte auS beträd)tlid)er (Entfernung immer mieber

l)abei3ujd)affen, fingen an, ihre mäljrenb bcS SSinterS im allgemeinen

gute ©efunbhcit 5U fdjäbigen; jum erftcnmal ift im Xagebud) oon

ben „Giranten" bic fflebe, bie in ihren gelten lagen unb oon ben GJc*

funben burd) h eific Steine ermärmt mürben, mäljrenb le^tere fid),

menn gcrabe fein Sörennholj üorhanben mar, burch Gehen, Saufen

unb Springen im freien 511 ermärmen fuchten.

9lud) im 3lpril maren bie öftlichen SBinbe übermiegenb ü6er
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bie meftlidjen, fo bafj Bis jur TOttte beS ÜWonatS baS ©8 in ber

53ud)t in fo riefigen SRaffen aufgetürmt mürbe, tute nie juoor, unb

bie ^oflänber fid) munberten, baft ihr ©d)iff bemfelben fo gut bis

bahin miberftanben Ijatte. 3m ganjen genommen Ratten fie im Slpril

günftigereS SBetter als im Sttärj.

S)ie lefcte SBodje beS April mar fdföneS, angenehmes Sßetter,

fo bajs fie am 20. April grofee 2Bäjd)e gelten, $u melier fie eine

<Sä)littenfuljre mit bem 2Öafct)feflcl unb 3ubehör nad) bem £reib*

holjlager oeranftalteten unb tytt mit meniger Arbeit, als menn fie

baS nötige §olg gärten nad) bem $aufe transportieren muffen, if>r

Vorhaben ausführten.

3m Sttai mutben nun ernftliche Anftalten jum Serlafjen ber

2öinterf)ütte unb jur 9tücffcc)r nad) £otlanb getroffen. $n ber feften

Hoffnung beS ©elingcnS mürbe bat)er auch am erften 9J?at ber lefcte

Vorrat oon SRinbfleijch oerjehrt, baS nod) öortrcff(ict) ermatten mar

unb, mie eS im iagebudj Reifet, ff
nur ben einen fteijiex %attc»

oaB

es nicht länger aushalten mollte."

(Sin fernerer ©türm aus ©üboft fegte am 2. 2Kai bie ©ee

faft üöllig frei oon (SiS, nur allein bie Anhäufung bidjt beim ©d)iff

blieb immer nod) feft, fo bajj bie 9J?annfd)aft anfing, alle Hoffnung

auf 93enufcung beSfelben fallen ju laffen unb für biefen 3njetf *hrc

beiben offenen 33oote inS Auge gu faffen. SDer ftommanbeur beS

©Riffes ^atte freilid) fcfjon anfangs erflärt, bis ©nbe 3uni im

©isljafen bleiben ju mollen, in ber Hoffnung, bis baljin baS ©rf)iff

frei ju befommen, allein bie ©d)iffSmannfchaft brängte mehr unb

me^r baju, baS ©d)iff im ©tief) gu laffen unb bie üöoote gur SRüd*

fa^rt ju benufcen, unb ftetfte fid) §u biefem 3roecf hinter ben ©teuer*

mann 93arentS, bamit biefer ben Äommanbeur §ur ©inftimmung in

ben allgemeinen Sßunjd) bereben möge. $)ieS gefdmh bann aud)

nad) jmeimöchentlidjen Agitationen am 14. 3J?ai, mo ihnen ber $om*

manbeur berfprad), bafe ihr Sßunfri) 6efriebigt merben follte, menn

baS ©dnff bis (Snbe SJiai nicht frei merben mürbe.

Am 27. 552at mürbe mit ber Snftanbfe^ung unb Auftafelung

ber Söoote begonnen, nadjbem bie ihres SStnterquartterS überbrüffige

2ftannfd)aft fd)on eine 2öod)e oorher ihre Äleiber unb üerfdiiebene

anbre ©adjen reifefertig gemacht hatte, um fpäter feine Qät babei

§u oerlieren. ©anj frei Oon (SiS blieb baS 9J?eer ben 9ttai rjinburcr)

nicht, ba jebcSmal bei öftlichen SÖinben mehr ober meniger (SiS h«s

beigetrieben mürbe, ©onft finb nicht oiele befonbere ©reigntffe auS

biefem 9Jionate ju berichten: man fanb u. a., baf5 bie ©ären meniger

füljn unb breift maren als oorher, man hotte jum Ic^tenmale $otj
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am 14. 9Kai, unb als man eine 2Socf)e barauf nod) etmaS jur

Neuerung brauste, bradj man ben Zorbau beS SöinterljaufeS ab unb

benufcte if)n als ©renn^olj. $tm 29. 9Jtai mürbe ein 93är crtegt,

am folgenben Xage ein jmeiter unb am 31. ÜÖtot ein britter. 5)er

@}enufe bet Seber ber 83aren, bie fid> bie §ottänber gut Ratten

fdjmeden (offen, 50g bie (Srfranfung ber gangen SKannjajaft nadj ftd^

:

befonberS maren eS brei, bie fefyr ferner banieberlagen, fo bafj fie

fd)on faft Oertoren gegeben mürben, inbem fid) iljre §aut öom $opf

bis jum ^ufj abfd)ätte. £)odj genafen fie mieber, gum großen ©lücf

für bie übrigen, benn iljr ©erluft märe in anbetraft ber geringen

&afy ber gangen ;iftannjd>aft ein unerfefelid)er gemejen.

5Jton rijj nun aud) einen Seil beS 2öinterf)aufeS fetbft ein, um
baS §oIj beim Ausbau ber Söootc gu benufeen.

3n ber erften §älfte beS 3uni mürben bie Vorbereitungen gur

SRüdfaljrt mit berboppettem (Sifer fortgejefct. $luS ben Angaben beS

SBetterS gef)t Ijerüor, bafc nun aud) ber arftifd)e ©ommer {einen

Anfang naljm; fo mirb unterm 6. 3uni beS erften SRegertS mit ©üb«

roeftminb ermähnt, bie SBege fingen an tuetcr) gu merben, unb bie

im SBinter getragenen ^itgftiefel mußten nun oertaujdjt merben gegen

£eberfd)uf>merf. $)ie Arbeiten gur 3lbreije maren breifad): bie 2luS*

gimmerung unb $errid)tung ber beiben 93oote, ifjr Transport über

eine bebeutenbe ©trede ßanb unb aufgetürmtes @iS, fomie oon

Lebensmitteln unb 2luSrüftungSgegenftänbcn gum offenen 3Keere,

enblid) audj beT Transport gmeier hänfen, beS ©teuermannS S3arentS

unb beS einen 9ftatrofen, ßlaeS Slbrtanfon, gur 3lbfaljrtftelle.

$lm 3. Sunt, nad) fedjStägiger Arbeit, mürbe baS fieinere 93oot

fegetfertig unb am 9. 3uni aud) baS größere. SBäfnrenb ein Seil

ber 3ftannfd)aft biefe Arbeit berrid)tete, braute ber anbre bie mit*

guneljmenben ©ad)en gum Speere, eS fonnten bagu bie ©glitten

nod) benufet merben, unb nun mürben oom 4. 3uni an biete ©dritten*

labungen gur ©teile gefdjafft. MeS mürbe in fleine, leidet tragbare

Sailen berpadt, ber nod) borfjanbene SBein auf fleine ^äfcdien gefüllt,

um nötigenfalls biefe ©adjen fd>nell auS' unb einleben 511 fönnen.

(£s fanb fid) fo biet gufammen, bafj eS gmeifefljaft erfd)ien, ob alles

in ben SBooten $ta& finben mürbe, aber eS ging: 6 ©allen feines

molIeneS Sud), eine Stifte Leinen, gmei ©allen ©amt, gmei fleine

fttften ®elb, gmei Giften mit ÄlcibungSftütfen ber 9J?annfd)aft,

13 Raffer »rot, 1 ftajä ääje, 1 ©eite ©ped, 2 ftäjjdjen Öl,

6 ^räfcdjen Söcin, bie ben ÜÜfatrofen gehörten.

£aS jd)mierigfte SBerf mar ber SranSport ber beiben 93oote

gum 2fteere, gu meldiem 93er)uf fie erft mit grofjcr 9Külje unb Arbeit
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mit sÜjtcn, §aden, ©dmufefa einen glatten SBeg burd) bie Q£i&

fdjollen anlegen mujjten. $lber nud) bieS rourbe mit gutem 3J?ute

ausgeführt, am 12. 3uni, mäfyrenb fie nodj jum ©djtufj ben Angriff

etneä grojjen mageren (Eisbären abjumeljren Ratten. Gnblid) am
14. Sunt mar aUc3 jur Slbreife bereit; grofje SBäfaje mar bereite

am 9. 3uni gemefen, bie beiben Äranfen, Sarentä unb ber 9ftatroje,

mürben ju aflererft au» bem SSinterquartiere auf ©dritten an bie

9Ibfaf>rtftefle gebracht. 93arent» fdjrieb nod) einen ©rief, in bem er

ba3 ©cfyidfal ber t&rpcbition unb bie Ubcrminterung fdulberte unb

ben er in einem aJtonitionSfacf im Slamin auffing, ^ujjerbem fd>rieb

ber ftommanbeur £>eemsterf jmei ©riefe, einen für jebeä SSoot, in

benen bie ©rünbe betrieben mürben, bie §u ber geroagten sMdreife

in jmei offenen SBooten Seranlaffung gaben, hierauf empfahlen fie

if)r ©d)irf)a( ber (#nabe Rottes unb fegelten am 14. Suni 1597

mit mcfilidjem Sß?inbe bon bem Crt ab, mo fie beinahe get)it ÜDtanate

jugebradjt Ratten, ©ie nahmen benfelben 2öeg, ben fie gefommen

maren, unb fuhren in ©td)t be§ ganbeS um SRomaja ©emlja f)erum.

3lber fajon am öierteu $age mürben ifn*e jerbrec^li^en Söoote faft

bom (Sis jerquetfdjt; jrfjon glaubten fie ifyren Untergang nafje, al»

ifjnen nod) gelang atteS auf ein grofjea ©i§fe(b ju retten, auf

me(d)em bie SBoote mieber au»gebeffert mürben. s
2luf biefem fd)mim<

menben (Stefloffe aber enbigte auef) ber bortrefffidje 23arent» bie

müfjebotle ^eije feine» £cben3. Sief betrauert öon feinen ®efäf)rten

ftarb er mit 9iatfd)(ägen für bie fünftige $af)rt beschäftigt, bie bann

aud; glürflidj nad) 2V2 monatlidjer s
Jteife beenbigt mar. Sn Äola,

an ber ftüfte be§ ru|fifd)en £app(anbe3, trafen bie Ijartgebrüften ein

jmtfänbifdje* ©d|iff, auf bem fie in bie £eimat äitrüdfefjrten.

£a» ift bie @efd)idjte bon ÖarentS unb feiner Überrointerung

nuf SRomaja ©emlja. ^n ber arftifdjen (£ntbedung§gefd)id)te mirb

fie immer eine Ijerborragcnbe Sflotte jpiclen; ber ©egenmart ift fie

nalje gerüdt burd) bie $tuffinbung ber Reliquien ber $ollänber burd)

ben normegtjdjen ftabitän Sarifen.

Digitized by Google



Sie öfterrctd)tfd)en ttorftpolarfafyrten.

9Jcuc SBege unb Biete.

@& ift biet in biejem Keinen 33ucf)e bom (Solfftrom bie SRebe

gemefen, bon feiner 51u§bcl)nung nad) Horben f)in unb bem (Sin*

fluffe, tuetetjen feine marmen @emäffer auf ba£ Scfymeljen be£ arf*

tifdjen (Sifeä Ijaben ntüffen. (Siner feiner £aubtarme ftrömt in bag

toeite 9fteer ämijdjen 9ioroaia Semtja unb Sbifcbergcn bi§ in Ijolje

breiten. SSie weit aber — barüber mar 6i§ gum Saljre 1871

niä)t3 befannt; man fonnte nur 9J2utmafjnna.cn anfielen, benn fo

merfmürbig eS Hingt: biefeä meite grofje 9fteer, baä ber europaifetjen

SRorbfüfte fo natje lag, mar bom 76. ©rabe an norbmärtS böflig

unbefatmt geblieben. Man erjagte fidj bon gemaltigen @i§fd)ranfen,

bie e§ „emig" berjperrt Ratten fottten, bon alten mögltdjen Sdjretfen

— boä) niemanb mar bort gemefen. 2SoI)l Ijat Stuguft ^etermann

oft genug auf biefeä Sfteer fungemiefen
, auf feinen $olfftromfartcn

r)atte er einen s
$fci( cingeaeidjnet, ber in biefem SSJieere nad) 9?orb*

often mie§ unb bamit ben 2öeg begegnet , ben mau 511m $or*

bringen in ba§ arftifdje (Gebiet nehmen muffe, deiner mar aber

bortljin gefahren.

Suliu§ ^aner, ben mir fennen, unb fein $reunb ber öfter*

reid)ifd)e Sd)iff§leutnant SBeübredjt, geboren 1838 511 SMidjelftabt

im Obenmalbe, maren e§, bie 1871 biefem 2J?eere gu Seibe gingen,

ben mnftifdjen Soleier lüfteten, ber über bcmjelbcn rut)te, unb

gteidjjeitig ein grofjeS mifjenfdjaftlidjcä ©rgebni» erhielten. 99eibe

gingen bon ber 9tnfid)t aus, bafc bie bisherigen SBege, um ben

9?orbbol ju erreichen, auf gemaltige ^jinbermffe ftofjcn müßten, meil

fie ben großen arfttfdjen Strömungen entgegenlaufen, meiere bem

^olarbccfen nur aU §tbjug3fanalc für baS (£t3 bienen. So burd)

bie 33affin»bai im SBeften @rönfanb§, ferner längs ber oftgrön-
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Iänbifd>en Stufte, wo bic „(Germania" 1870 nad) Üftorben Inn bor*

bringen wollte, unb brittenS bei ©Olbergen. 2)iefe Strömungen

führen ununterbrod>en gewaltige (SiSmaffen mit ftd), bie fidj an

allen &üften, welche öon ifjnen berührt werben, abfegen unb baburd)

ein Vorbringen oer^inbem. $)a, wo ein weites freies, öom ©olf*

ftrom erwärmtes 2Keer fei, wie gmifdjen ©Olbergen unb SWowaja

©emlja, müfeten jebod) anbre SBcr^ättnifle l>errjd)en.

3m ©ommer 1871 mieteten baljer $aoer unb Söenpredjt gu

SromSö in Norwegen ein Keines nur 40 Sonnen grofeeS gatyrgeiiö,

SSbjörn, „ber SiSbär", genannt, mit bem fie am 26. Simi in ©ee

gingen unb gunäd)ft auf ©pifebergen fuhren, wo fie guerft genau

bie £age ber §opeinfel beftimmten. 92un begann türm baS Vor«

bringen in norbmeftlidjer 9tid)tung in baS unbefannte, aber fo

übel berüd)tigte SJJeer. SSie aber wud)S baS (Srftaunen ber Steifen*

ben, als fie anfangs mit fef)r lofem bünnem (Sije gu tljun Ratten

unb fdjliefclid) in ein weites gang eisfreies 3Keer tarnen, baS

fie bis gu ber Ijofyen nörblidjen ©reite oon 78° 43' bei 42° 30,

öftl. £. b. ©r. oerfolgten. $)ort ging ifyr Sßrobtant gu (Snbe unb

biefeS allein Ijinberte fie nod) weiter borgubringen. Viele 9lngeid)en

liefen fie am äufjerften erreid)ten fünfte auf baS Vortjanbenfein

eines nörblid) gelegenen unbefannten SanbeS fdjliefcen. ©ie faf>en

Xreibljolg, baS fie weiter fübtid) faft nie getroffen tjatten, unb auf

einem ©tüde, baS fie fifd)ten, fanb fid) frija^er ©ajlamm, ferner

tilgen unb oiel ©üfemaffereis ,
weldfjeS an feiner i>urd)fid)tigfeit

fer)r leictjt fenntlitt) ift. Sin faft gang fixeres 3eid)en waren fed)S

nad) ©üben gief)enbe (Siberenten, bie fid) nie weit oom £anbe ent*

fernen. Umgelegt beobachteten bie ©d>weben im nörblid)en ©pifc*

bergen nad) Horben gie^enbe ©eebögel. (SS.fonnte alfo barüber

tein 3wetfe( fein, baji im Horben üon ©pifebergen nodj unentbecfteS

£anb lag.

3m Anfange Dftober war ber Ssbjörn wieber in StrornSö unb

mit einigen taufenb SMarf war ein fer)r grojjeS SRefultat erreid)t

worben, baS gleiet) in bemfelben 3af)ie nod) burdt) bie ftofyxt beS

Norwegers sMad beftätigt würbe; nidjt allein bajj audj er biefeS

9fteer burdjfuljr, er oerfolgte baSfelbe aud) oiel weiter nad) Often.

©d)on ber Umftanb, ba§ eS im ©eptember moglidj war mit

fleinen ©egeljcfjiffen faft 79° 91. gu erreicr)en — eine ©reite,

welche in biefer ©ee noa) nid)t erreicht war — , fprid)t [bafür,

bafj l)ier eine günftige VaftS gum weiteren Vorbringen in bie 9iorb*

polarregion oor^anben ift. £>urd) $aber, Söenpredjt unb sJJiad

war im ©ommer 1871 ein ÜKeer befahren worben, an SluSbefjnung
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fo groß tüte ba8 beutfc^e SReidj, unb biejeS 2J?eer mar btö bafjin

für ganj unfaßbar angejeljen morben.

9luf biejer gewonnenen (Srfarjrung fufjten bie beiben SRänner

weiter, fic bereiteten eine größere @r,pebition üor unb beföäftigten

fiel) 5unäcf)ft wiffenfcrmftlicf) mit @i3* unb Strömung3berf|ältniffcn

be3 2Keere§. 3to feinem 33ericf)te an bie faiferlidfje Slfabemie ber

2öiffenfcf)aften in SBien r)atte 2öet)pred)t barüber ba3 93efte gejagt,

mag barüber überhaupt, unfrer $lnfid)t nad), gefagt mürbe. (5r

Ijat, teitmeife wenigstens, ben Sdjlcier gelüftet, ber über ben

Strömungen be§ 9?orbpolarmeereä ruljte, unb in fetyr anfrf)aulid)er

Söeije geseigt, wie ber regelmäßige 9lb* unb 3"P«§ oer falten unb

warmen ©cwäffer bort erfolgt. @3 ift bort in jenem ungeheuren

©Sbecfen, ba3 aUiäc)rticf) einmal in Bewegung gerät, überhaupt

ber Urfprung ber Strömungen im Sfteer ju fudjen, foroeit fie mit

ben SRorbpolarregionen im gujammenfjange fteljen, menn mir aud)

über bie (Sinäelrjetteu feine3meg§ im flaren finb.

STCarf) 2öeöprecf)t müfjen bie Söafferftrömungen als bie magren

Regulatoren ber ßiäücrfyältiüffe im ^olargebiete angejerjen merben,

unb bieje Strömungen finb jur $lufredi)terf)altung ber Temperatur*

ocrljältniffe unfer? (Srbbafte burdwuä notmenbig. Unjre (Srbe mürbe

ganj gemijj einer atlmäfjlidjen Oon ben $olen aus oorjdjreitenben

Bereifung entgegengehen, menn ba3 im Söinter um biejelben ge*

bilbete überfd)üffige @i$ nict)t burd) marme Strömung gefajmoljen

ober burd) falte nad) Süben teilmeije weggeführt unb bort aufgelöft

mürbe. Söenn im Sßinter nur ein einjigeS (SiSfelb mef>r probujiert,

al3 im Sommer fortgcjdwfft mürbe, fo müßte unfer ßlima in

fjiftorijdjer ,3eit merfbare Sßeränberungen erleiben, 3)aOon ift aber

feine 9febe; im Gegenteil gemäßen mir ec)er ein 3«rürfwei(f)ett

be3 (Sifeä, unb bie geraffelten ©ämengen im ^olarmeere, im

Süben mte im Horben, ftef)en in einem ganj beftimmten $erf)ältnijfe

jur 9tbfub,r. £urd) bie engen Stanäle ber 53ering3ftrafce unb 33affinbai

ftnbct fein mcjentlicfjcr (Siäabjug ftatt, biejer ift nur im norbeuro*

päifdjen ÜNeere ju jucken, baä bie Strömungen beftfct, weldje bie

(£i3üerhä(tniffe regulieren.

2Öa§ ben $lb5ug be§ (Sijeä betrifft, jo läuft längs ber grün*

tänbijd>en Cftfüfte ein 40 beutfrfie teilen breiter Strom mit ber

($ejd)winbigfeit oon 2 1

/a teilen tägltaj nad) Süben. 9ftan Oer«

gegenwärtige fid), ba3 biejer ungeheure Strom gang mit jdnoerem

jodete erfüllt ift, ba3 an3 bem arftijcrjcn Innern ftammt unb

bereit
s
JÜJaffe jäf)rlid) etma 200000 beutjclje Cuabratmeilen beträgt. •

So oiel wirb alljärjrlid) an (5i3 oon Horben nad) bem Süben 51ml

«nbree, Worbpol 5. »uft. 1*J
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(Schmelzen geführt. $ie Bewegung biefeS (StefiromeS ift uns burtt)

bic traurige ga^rt bcr Männer bcr „§anfa" auf bcr Stolle be*

fanut geworben.

$ür biefen Slbftujj auä Horben finbet aber ein 3UM au&

<Süben sur Srgänsung ftatt. tiefer warme füblid)e 3uffa& ift ber

©offftrom, ber bis über iftomaja * Semlja hinaufreicht ! $anb bocf)

an beffen SRorbtufte Äapitän sMad an ben bebeutungäöoll fo ge*

nannten „©olfftrominfeln" eine auä Sßeftinbien ftammcnbe Schoten«

frua)t (Entada gigalobium), welche nur ber ©olffrrom l)icrr)er ge*

führt höben fonnte.

316er auch *m Horben oon (Sibirien, atfo öftlid) oon bem
Speere, n?elcr)e§ Sßancr, SBeöpredjt unb SNacf entbecften, bürfen mir

auf ein menigftenS ^eitweife eisfreies 3Keer red)nen. 3)ort wirft

bie ungeheure Söaffermaffe ber fibirifchen töiefenftröme ermärmcnb,

unb in ber Xtjat ift auch D0It ben oerfdn'ebenften Beobachtern oon

«Sibiriens Äüfte au3 biefeä SJJeer, bie „Sßolmiia", eisfrei gefehen

morben. ©S ift aber bis jum 3at)re 1878 fo gut wie unbefahren,

unbefannt gemefen.

^iefeS 5D?ccu nun, baS norbfibirifche (SiSmeer, war ba§ 3*^
ber öfterreichifch s ungarijeben (&rpebition oom Saljre 1872

,
nicht

etwa bie Erreichung beS s3corbpol$. 3n ihm oermutete man ben

Scf)lüffel 511 ben ganzen arftifcfjen StrömungSüerhättniffen , ben

Übergang beS falten in ben warmen Strom. Sn biefem (Gebiete

waren aber auch norf) fiänber 511 entbeefen, beren ©riftenj burch

oerfdjtebenc Beobachtungen ftchergeftellt war. Borhanben finb fie.

©emijj ein ergiebiges 0
%orjd)ungSgebiet. 3llS „ibealeS 3^1" ber

neuen (rjpebition würbe bie Erreichung ber BcringSftrafje fyn*

geftellt.

£ie (Sjrpebition war für brei Sommer unb 5Wei Söinter be»

rechnet; fie fotlte an üttomaja Semlja üorüber in baS norbfibirifche

EiSmcer einbringen, um womöglich bie neufibirifchen Unfein 51t

erreichen. 3)ort follte überwintert werben, um im folgenben Sommer
oon hier aus in bem freien Speere ($olnnia) einen Borftofj gegen

Horben 51t unternehmen. $er zweite hinter follte auf bem fianbc,

wcld)cS fiel) öftlid) oon ben neufibirifchen 3nfcln befinbet unb jwar

fdjon gefel)cn, aber nod) nid)t erreicht werben ift, äugebracfjt werben.

Xa* $ie( bce brüten Sommers unb bcr gau§en Steife war bie

Bcriugsftrafec, um bind) biejc einen roeftamertfamjcr)cit £afen an*

Sulaufcn.

könnte im erften Sommer 9ceuftbtrien nidjt erreicht werben,

fo müfjtc bie (St;pebition baS erfte $)fal bei Map JjcheljuSftn, bem
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norblichften ^ßunft oon $fien, überwintern unb ben giweitcn Sommer
barauf oerwenben, über 9?eufibirien hinauSjufommen.

„Xie (Siipebition erwartet meber ein offenes Sßolarmeer, nocr)

bie (Erreichung ber SBeringSftrafje, wenngleich bieje i(jr ibealeS $iel

ift; aber fic hofft burrf) bie günftige Gstnwirfung ber fibirijc^cn

$lüffe auf 2Särme unb (Strömung immerhin tief in baS unbefannte

ÖJebiet im Horben SlficnS einzubringen. 2)ie (Erreichung bcS SßoleS

toirb babci burdjauS nicf)t angeftrebt werben. @S fteljt gu erwarten,

bafj bie @r,pebition jcfjwere kämpfe mit bcm (Eife bei ®ap Tfdjel*

juSfin, ber Üftorbfpifce SlfienS, gu befielen haben wirb; ferner, bajj

fic bajelbft gum erftenmale überwintert, fall« eS if)r nia)t gelingt,

£anb im Horben berjelben gu entbeefen. Überwinterungen im

offenen (SiSmeer aber finb, wie befannt, unausführbar.

„Sollte bie (Sjpebition im britten Sommer weber im ftanbe

fein, bie 93eringSftraf$c gu erreichen, noch bie Oiücffehr auf bem*

jelben Sßege auSguführen, bann würbe t)orauSftcr)t(icr) ntrfjtS anbreS

übrig bleiben, als baS Schiff gu ocrlaffen unb ben SHücfmeg mittels

ber Soote nach Sibirien unb über beffen Stüffe na(h Europa an*

gutreten. Söürbe bie (Ejpebition bagegen beS Scf)iffeS im Söeften

oon Äap TjcheliuSfin oerluftig, bann würbe fid) biefelbe nad)

Stap ÜJiaffau auf ^cowaja Semtja gurüdgieljen, wojetbft ©raf 2Bilt«

jdjef im Sommer 1872 ein ^rooiant* unb Äohlenbepot errietet hat.

„Sor ber 5X6fat)rt haben fid) {amtliche Teilnehmer ber @e*

pebition burrf) einen 9teoerS freiwillig oerpflichtet, auf jebe $luf*

jud)ungSejpebition gu öergid)ten, falls eS uns nid)t gelänge, bis

gum $>erbfte 1874 gurürfgufeljren. 3)iefeS gefcfja^ aus bem ©runbe,

um ben görberern biefeS nationalen Unternehmens nid)t eine SReihe

neuer Opfer aufgubürben, wie fic (Snglanb einft in ben Tagen ber

granflin^jrpebitioncn (beren Soften Diele Millionen 2Jcarf betrugen)

getragen tjat. T)ieS aber wirb uns nid)t abhalten, für bie $lafy

folger auf unferm SSege überhaupt GairnS (Steinpuramiben mit

T)ofumenten) an auSgegeidjneten Örtlichfeiten 511 errichten, welche

über unfre Sd)td)ale unb Hoffnungen ^luffd^tuj» geben jollen.

„SBon Sftomaja Semlja bis gur 93eringSftrafje ift, wenige See*

meilen oon ber afiatifchen Äüfte, aßeS öollfommen unbefannt; eS

gibt alfo fein ©ebiet ber (Srbe, beffen £nrd)for)d)ung fo üieloer*

fprechenb wäre. 3m §erbfte jowohl wie im ^frü^h^ b. h- &urch

etwa brei 3J?onate im Safyre, jollen Sd)littenreijen im grbfotmög*

liehen Stile gur (Erforschung ber coentuell neu entbeeften Räuber,

ber noch fec)r in ber üuft jdjwebenbcn iücorbfüfte SlficnS unb oicl*

leicht felbft gur üßcrmtttelung oon 9iachrid)ten nach (Suropa burch

15*
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bie aflerbingS erft mett fübttc^er lebenben 9iomaben (Samojeben

unb Sohlten) ausgeführt merben. S8ei aßen biefen Gelegenheiten

joden bie £unbe ber @r.pebition oermenbet merben, natürlich berart,

bafj biejelben mit ben SReifenben gemeinjdjaftlid) an ben Schlitten

jie^en."

2)ie (5r,pebition mar für brei 3af)re ausgerüstet; ber 9?eijeplan

bagegeu fefcte bie 9tütfteljr nad) 2 l
/a Sauren oorauS.

$>ie Schiffahrt unter folgen Sßerhältniffen bebarf gang anbrer

Littel, als fie geroöbnliche Sd)iffe bieten, unb jo mar benn in

Söremerhaüen ber oor^ügliche Dampfer „Jegetthoff" für bie @r,pc<

bition gebaut morben. £ie Soften beS Unternehmens — gegen

400000 ^laxi — waren in £fterreid) in ber liberalen 2öeife

aufgebraßt morben, unb namentlich fyatte ®raf §anS SBiltfchef

allein 60 000 9Karf beigefteuert. — £ie hintere ftajütte beS

Dampfers enthielt einen Salon bon 4*2 3fleter, fed)S Sabinen

oon je 2 3Keter £änge, jebe mit einer töoje, einem Sct)ranf, einem

Seffel unb einem Reinen Sifdje, ein HrbeitSgtmmer bon 3 5Jceter

ifönge mit Snftrumentalbepot unb SBibliothefgimmer baneben, ein

SSafchjimmer, eine 2$orratSfammer unb ein tölojett. 2)er SRann*

jebaftSraum Ijatte 16 Äojen uub fchlofc fid) baran eine $ücr)e, ein

SBafd)* unb 93abe§immer unb ein 3immer f"r SöootS* unb $im*

mcrmann.

®ie §ei5ung gefd)ah burd) SNeibingerfcrje en ; an ben

Öfen mar auch baS 93entilationSrohr angebracht. 2>iefeS münbete

jroijchen bem Ofen felbft unb bem ihn umgebenben ÜDcantel, moburd)

ber bircfte falte itoftjug in ben unteren Schieten oermieben mar.

3)ie $üd)e mar eigenS fonftruiert morben; fie enthielt brei ©infame

für luftbictjt üerföloffene Xöpfe, einen öarfofen (um smeimal

mödjentürf) mit £iebig'jcf)em Söacfpufoer frifdjeS 95rot ju baden)

unb ein großes SReferooir jum Seflermärmen
,

Speife marm 5U

galten, unb ber lefcte SRcft öon #ifec, ber jonft unberbraud)t burd)

ben Scf)ornftein gehen mürbe, lief um einen fet)r grofjen SBaffer*

feffel, ber $um Schneefdnneljen üermenbet mürbe.

2)ie ÜDfannfdjaft erhielt täglich um 4 Ut)r frül) Kaffee, um
8 Ut)r Suppe, um 12 Ufjr Suppe, gleifd) unb ©cmüfe, abenbS

2t)ee, ferner möchentlict) per Äopf 1 ^funb üöutter, unb alle

fammen brei $lafd)en Spirituofen. Xie Cffijierc erlaubten fid)

alle Sonntage ben i'ujuS einer ^lafdje Söein, mo^loerftanben ju

fedjS
s^erjonen. 3n bem 33emannung»ftanbe finb aud) bie £>unbe

aufzuführen, fieben an ber 3al)l. Sie waren anfangt nod) fchretflid)

ungebilbct unb roh unb mujjten au ber ftette gehalten »erben.
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Siejj man fic to§, jo enfftanb ein fürrf)terticf}cr ©peftafet auf $)etf;

fie fielen augenbttcfttcf) übereinanber ^cr unb oerbiffen fid) berart,

bafc fie faum meljr auäeinanber 3U befommen waren. $)er bö§*

artigfte unter tfuten war ein brauner ruffifdjer £unb oon foloffaler

©röfee, ber ftdj ber geinbfa^aft aller anbern erfreute. gutter

für fie waren 1400 $funb (ufttrocfeneä $ferbefleifcf) öorf)anben,

oon bem jeher täglich ein Sßfunb in Sßaffer aufgeweint erhielt.

$tud) eine ©djlittenau3rüftung würbe mitgenommen, genau narf)

ben Angaben 9)?c(5linto<f3. „(Srft wenn man biefe gierlidjen unb

babei bocf) ungemein ftarfcn Finger anfielt," (abreibt 2Benpred)t
f

„begreift man, wie e£ mögtitf) war, fo auägebelmte ©rfilitteneEpe»

bitionen gu madjen, wie e§ bie (Snglänber gemalt Jjaben. 2Ba3

für ein fttofc war bagegcn ber ©glitten ber „©ermania", ben

wir bortgeS Sa^r an S3orb Ratten!"

$ln ^roötant würben unter anberm mitgenommen: 1400

$fimb ^emmifan (^oftenpreiS 5100 Sttarf), 2000 <pfunb (SrbS*

mürftc, bie gum erftenmale in <ßolarreijen fungierten, 7000 $funb

Üttaffaroni, a(3 ©cfüffäfoft ber 2ttatrofen, 5000 «ßfunb ©a)ofo*

labe, öiel Xofaierwein, Öfleifö* unb ©emüfepräferüen in grofeer

2(u3Waf)l.

ftommanbeur gur ©ee fungierte ©d)iff3(eutnant Sßettpredjt,

wäfjrenb Seutnant $auer ba§ $ommanbo bei Sanbreifen unb

©d)littenfaljrten Ijatte. 9luj$erbem nahmen norf) gmet Dffigiere

(Leutnant 23rofd) unb Crel) unb ein 5tr§t , Dr. Äepejrf), teil. 3n
$rom3ö würbe ein normegifdjer harpunier, Tarifen, an 93orb

genommen, unb ba§ ^ßaffeiertfjaf lieferte gwei $l(penfteiger, $to|

unb $atler. $nr ©cf)iff§jprarf)e würbe bie italienifa^e angenommen,

ba bie SDJatrofen fämtUd) Dalmatiner waren. 3m gangen befanben

fiel) 24 ÜKann an 93otb, wo natürlidf) eine grofje ©praajenoer*

wirrung ^errfrf)te, worüber datier folgenbe3 fdjreibt.

„Ungemein fomiftf) ift bie ©pracfyenöermirrung an 93orb; bie

Sftannfdjaft fpricf)t unter fid) oorgug^weife flaoifrf), italienifrf) im

Dienft, beutfd) wirb in ber ßajütte, norwegifd) mit bem harpunier

töarlfen, einem 3ftanne oon 50 ftafyrcn, gefprorfjen. 3)iejer öerfet)rt

mit bem 23oot3mann Sufina, welrfjer feinen tarnen befjarrlicf) ßta*

rifon auSfpridjt, mäfjrcnb ilm bie 9Jiannfcf)aft $arba nennt,

englifd). Tarifen ift unjer (Siämeifter, unb wenn er bie 2Sad)e f)at,

fommanbiert er norwegifd) — erft feit einiger $eit mit Söenufeung

einiger ttalientfcr)er ©d)lagworte. SDoftor Äepefd) öerfeljrt mit ber

Sftannfcfjaft in feiner ärgtlid)en $rarj3 ungarifd), mit Sufina aber

frangöfifrf). 9iod) fjaben wir eine merfwürbige ©pradje an 33orb
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— baS ift baS 2)eutfch ber beiben Jiroter, rocfc^eg im Anfang nur

mir oerftänbticf) mar. Uncrmartct rajcf) haben ficf) bie[e oortrefflicfien

ÜRänner an ein fo gänzlich oeränberteS fieben gemöljnt. &lofc mar
jogar niemals feefranf unb flieg fchon am erften Jage gemanbt mie

ein sJWatrofe in bie ©rofjtopraa. $öchft naio mar baS URifjtrauen

ber beiben öergjoljne in SBenprechtS ©chiffsfüfjrung, ba mir beS un*

günftigen SBinbeS megen einige Jage außerhalb ber ©cfjeren JromSöS
freien mußten. Sie jogen aus bem „§im unb ^erfahren" ben

©cf)luß, bajj mir ben 2öcg öerloren unb JromSö nicf>t ju finben

bermöd)ten. Slofc beging anfangs bie fyarmloS ausgeübte §arte, ben

§unben täglich anstatt ©üfemaffer 9Keermaffer ju trinfen ju geben,

unb ba mir ifnt enblich babei ertappten, meinte er: „3aa, i hob a

mal gemeflt baöon trinfen, aber 'S ^at mir bereits a nit gepaßt."

@S mar ber 13. Suni 1872 morgens 6 tU)r, als ber „Segen-

hoff" in 23remerf)aüen in ©ee ging. £ie ^lbfac)rt gefchah unbemerft

unb in ber anjprurf)Slo(eften SSeije. Söenige ^reunbe ber (Sjpebi*

tion, barunter Dr. Leiermann, ben man jcfion als „9?orbpolpapa"

bejeid^nete, Ratten fid) eingefunben, alles blieb ruhig. $lber mit bem

©efüljle unenblict)er Sefriebigung ,
meldje bie enblicf)e Sßollführung

eines SßerfcS hervorbringt, fcf}mammen bie 92orbpoIfaf>rer bie SSejer

hinab unb fallen fie bie Äüfte oerfc^minben. $lm 3. 3uni mar

JromSö erreicht; luer mürbe ber harpunier an Söorb genommen,

noch einiges üftotmenbige beforgt unb bann ging eS jum Äampf
ins (SiSmeer.

©a)on metter oben mürbe als ein großmütiger ^örberer ber

öfterrcidjijdien SRorbpolarer.pebition ®raf £anS 2Biltfcr)ef genannt;

er hatte bebeutenbe Littel für biefelbe hergegeben unb bejdjlojj bie»

jelbe außerbem noch ourc*> ^^at 3U untcrftüfcen, inbent er felbft

mit bem fleinen ^ahrjeuge „Ssbiörn" naef) £ap Stfaffau unb

roaia ©emtja ju fahren unb bort ein s^rootantbepot anjulegen

unternahm, auf baS bie Sflorbpolfaljrer firf) im ungünftigften galle

3urücf5ichen tonnten. 3lm 19. Suni ging er oon XromSö in ©ee,

begleitet oon bem ©eologen Dr. §öfer auS ^lagenfurt. 93atb follte

baS Heine ^ahrjeug fehmere kämpfe mit bem @iS gu befielen haben,

benn ba, mo $aoer unb 2Set)precf)t im Sahve guöor ein eisfreies

9Jceer getroffen Raiten, ftarrten bem fleinen $ahrjeuge je^t bie

©chollen entgegen. 2lber beharrlich arbeitete fid) biejeS nach Horben

hin burch, mo eS in ber 9Zähc beS Äap 9kffau ben „Jegetthoff"

ju finben glaubte. Ellies mar fetter unb trofc ber ungünftigen

©iSüerhättniffe frohen 9ttuteS. 2Bie man baS gefliehte ©chiff enblich

fanb, fchilbert Dr. ^pöfer:
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„Sine* Borgens — es War ber 12. Süiguft — tarn id) früh

auf» 2>ed unb ba lag nur einige Seemeilen entfernt ein Xteimaficr

mit 2)ampfrobr oor uns; ja es muß ber „Xegettyoff" fein, ben mir

ja in Sremcrlmöcn fafycn. 2)a würbe bic Scbiffstanonc (ein 3roölfs

^öÜer ber &änge nad)) au» einem SBinfel bes Schiffsraumes ^ert»or=

geholt, beim Sugfyriet über eine Äabine angebunben, unb bas Signali'

fteren begann, was meiner 33efyaufung famttid)c ^yettfter fofietc — in

Rieben ©reiten feine glcicfygiltige Sache.

„©egen 3 Uf)r nadmtittags borten mir ben „Xegetrboff
4
' auf

3 bis 4 Seemeilen angeblichen, als ®raf SBiltfcbcf unb ©aron

Sternecf auf einem ÜBoote bie n»eitere Slnnä^erung bureb, Güsgaffen

mrrfuebten, biBte aud) ber „ Xegettboff" enblicb feine flagge, er mag

uns ertannt haben, unb ein ^uxrra fdiricen mir, baß bie iBorbwänbe

gellten, als mir bie öfterroebifebe tflagge 9^o beutlieb im ©lafe

fab,cn. Üange Inelt id)'s nicht mebr auf bem -osbjorn ani
f
ber mir

^um Xarjeim mürbe, aueb
f(
Xegettr>off" tarn auf uns gu, unb balb

brachte aueb mieb ein SBoot hinüber, ©ob's bo eine greube, ein

£änbcfcbüitcln, ein Staunen unb fo »iel ncrflärte ®efid)tcr, als $er*

fönen an 33orb waren! 2Kan tonnte es beiberfeits iaum fäffen,

unb erft als ich ben alten Stapitän Äarlfcn au» Xromsö oor fyreube

bie Sßerüde ftatt ber 3Küfce abnehmen fab, ^atte id) eine SSunbe

tjefunben, in meldje ich ungläubiger Xlwmas meine Ringer legen

tonnte."

Slueb ber „Xegcttboff" fyme eine fcJjr fglimme ^atyct gehabt,

worüber ftapitän SSenorecbt in einem ©riefe ddh kap iRaffau, batiert

16. &uguft 1872, febreibt: „X)ie (£is* unb Xemucraturocrbältniffc

finb in biefem Safyre fürcbterlid)
;
märjrcnb in fonfrigen fahren um

biefe 3«t ™ einer ©egenb bie norwcgifcfym Söalroßjägcr bie 3agb

ohne größere £ünberniffe betreiben, ift in biefem nod) tein einziges

fo weit beraufgetommen. ©on brei Schiffen, bie oor brei SSoeben

ben ©erjud) machten, mürben ftwei etroa oicr^ig Steilen fübweftlid)

r»on uns Pom Gife ^erbrüdt. Seit mir im ©fe finb, ift bie Xem*

peratur fetten über 9M @rab getommen, babei febr »iel Sdmee,

ber bei ber niebrigen Temperatur nicht mehr ^um Schmelzen fommt

unb bie (fismarten noch mcfjr oergrbBert. 3m nötigen 3abre mar

oon hier bis 2',» ©rab rocitcr nörbltcb nidrt ba* tleinfte Stürf @is

^u feben; es ift jebod) noch immer nicht alles ocrloren, acht Xagc

orbentlicbes Tauwetter tonnen uns oiclc bunbert äftcilcn weit eisfrei

machen, bie günftigfte 3abrc*i>cii beginnt erft jefct. Xas Slrgfte ift,

baß wir oielleicht ftatt an ber fihirifchen Äüftc hier auf Stfornaja

Semlja ^um erftcmale überwintern müücn."
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$>er „Segettfwff" aber begann eine willentofe ^t^fo^rt, jwei

$at)re lang t)örte man nidjtS meljr bon ü)m; bann tarn bie $unbe:

baS ©d)iff berloren, aber bte 2ftannfcf)aft gerettet unb ein neues

großes £anb entbetft.

$a8 Xttihtn be« „Segettlwff" im (Sife.

©o ftolj aud) bte Hoffnungen waren, bte man auf bte ©jbebitton

gefegt fyatte, fo wenig foßten biejelben im Anfange erfüllt werben,

benn ein bolleS 3af)r lang ntufjte junädjft baS ©djtff als ein willen»

lofer befangener im (Sife eingefroren nad) Korben treiben, elje eS

ber Sefafcung gelang wieber einen ftujj «uf feften ©oben gu fefcen,

benn gleid) nad) ber Trennung oon „SSbjörn", faum nad) bem 93er*

laffen beSfelben, erfolgte baS ©infrieren beS „$egettf)off", worüber

Leutnant Sßatoer berietet:

SJerfjängntSboll warb ber Serlauf biejeS £ageS; faft unmittelbar

nad) bem ^reftmadjen beS ©d)iffeS an einer ©djolle, brängte baS G£iS

bon allen ©eiten Ijeran unb fdjlojj uns böllig bid)t ein. Salb gab

eS lein SBaffer meljr um uns, niemals mieber füllten mir unfer

$af)Tgeug in folgern feljen! — 6s ift ein ©lücf für ben SÖienfdjen,

bafj er SSanblungen beS ©efd)itfS, welche feine moralijdje Üöiber«

ftanböfraft jahrelang auf eine jammere $robe fteflen, burd) bie un-

ausrottbare Hoffnung auf balbige Befreiung §u befielen bermag, unb

bafc er niemals bie lange 9ieil)e ber ifmt borbeljaltenen $äufd)ungen

überblirft. SBerjtoetflung Ijätte uns erfüllen müfjen, Ratten mir an

biefem §lbenb gemußt, bafc mir fortan berbammt feien, willenlos ben

Jaunen bcS (SifeS ju folgen, bafe baS ©d)iff niemals wieber feinen

Seruf werbe erfüllen fönnen, baß alle Erwartungen, mit welken

unjre O^unbe 00r wenigen ©tunben nod) ben „Segettfwff" nad)

Korben bambfen fa^en, fdjon jefet eitel unb bernid)tet waren, bamit

aud) alle unjre ftoljen Hoffnungen, — bafi wir nidjt ntefyr Snt*

berfer waren, fonbern unfreiwillige ^afjagiere be» (£ijeS. ©o aber

hofften wir bon £ag ju Xag, burdj 3af)re funbnrd), auf bie enblidje

©titnbe ber Befreiung! 3uerf* fudjten wir fic in ©tunben, bann

in Sagen unb 28od)ctt, bann in beftimmten SafjreSjeiten unb bem

2öanbcl ber ©türme, enbtid) in ber ©unft neuer 3af)re. 9lber fie

!am niemals biefe ©tunbe! 2>ennod) burd)brang ben nieber*

beugenben (Sinbrud fo fortgelegter ©nttäufdjungen immer wieber baS

Sid)t ber Hoffnung, weldjeS ben 9ttettfd)en ja Ijinmegträgt über alles

Seib."
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„Um 22. Stuguft 1872," fo er^tt her Sd)iffsfapitän Sföenprcdjt,

„rjatte uns baS (SiS erfaßt. 93ergeblid> war jebe 23cmür)ung und

aus ben 23anben befreien, mit benen eS unS umfdjlungen rjielt,

mittenloS unb mad)ttoS maren mir itjm öon ba anheimgegeben, unfer

Sdnff mar ein btofeer $tofc inmitten ber treibenben äRajfe.

@S mar nur gemörjntidjeS XreibeiS, Stüde unb Stoßen, bie

fid) in jener üerrjängniSöoflcn Stunbe um unS aufammenbrängten,

aber fdjon nad) 14 £agen Ratten bie Äälte unb ber Sdjnee baS

oor^er lofe 3e«9 jujammengebunben. Äein SBinb erbarmte jicf) unjer,

otjne 95cränberung tag bie gange SJiaffe bei faft ununterbrodjener

Söinbftifle narje^u bewegungslos unb bid>t gefcfjtoffen beifammen, bis

bie Äälte iljr 2Berf üollenbet unb bie Stüde beS SreibeifeS 511m

unabfefybaren ftclbeife jufammengeteimt rjatte.

3(m 9. September brad) enbtid) ber tjeijj erfetynte Sturm, öon

bem mir ^Befreiung ermatteten, log, aber er fam ju fpät. Unjre

Umgebung brad) auf, bod) nid)t mcr)r in Stüde, burd) bie mir unS

einen £urd)gang erjmingen tonnten, fonbern in grojje gelber, unb

in ber flftitte eines folgen tagen mir, folib feftgefroren.

preisgegeben allen Saunen beS ßifeS, irrten mir öon ba an

madjtloS untrer, balb roodjenlang freuj unb quer bie immer gtcicfjc

Stredc burd)treibenb, batb in menigen Sagen meitenmeit bom Sturme

öerfejjt. 425 Xnge trieb ber 2öinb fein Spiet mit unS, bis cnblid)

baS £anb Grbarmen füllte unb unS roeit fort öon bem fünfte, mo
uns baS 6tS juerft gefangen genommen Ijatte, bie fang erjetjnte SRu^c

unb ein fixeres Stfot öertiet).

$(m 7. September um SJiitternacrjt tjörten mir in unjrer fonft

fo (auttofen Umgebung junt erftenmat baS ®eräufd), baS unS fpäter

fo befannt mürbe. Söinbfttlle ^errfcfjtc unb ber teijefte $on flang

Kar unb beuttict) über bie ©isftädje 511 unS tjerüber. ®S mar ein

©eräufd) mie öon frifdjem SBinbe in ber gerne; eS fam närjer unb

näf>er unb 50g fid) merjr gegen Horben hinüber, siigfetc^ begann um
unS unb unter uns in bem oolltommen rufjig liegeuben CStfc ein

gcrjcimniSöoflcS ftniftern. 9Son meitem ftang eS mie baS entfernte

SNurmeln beS offenen SBafferS an ber ßiSfante bei Söinbftifle,

eingetne [tariere Sprünge tauteten mie baS ferne ^crfcrjctten

oon (Sisftüden. $luf alten Seiten fnadte unb fnifterte es, bie

merfroürbigften 2öne maren 5U rjören, beuttidjcS pfeifen, Md^en

unb Stöhnen, orjne bafj man mußte, ob es uafje ober ferne fei.

9iad) unb und), über Sttorboft unb Sübmeft giefjenb, tjürtc eS

ganj auf.

5lm fotgenben borgen belehrte und bie Sonne über ben
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fcfjeinbar geheimniSbollen Vorgang, ©in fchmater (Sprung ^atte ficn

einige hunbert Schritte bom Schiffe entfernt gebilbct, unb ftellenmetS

mar ein leichter ©i^aufinurf in bie $irt)e geftiegen.

Unb als baS ©iS aufgebrochen mar unb fict) in gelber jertegt

(jatte, mieberholte ftrf) bon £ag gu Xag biefer Vorgang. Allnächtlich

tönte bon ber ®ante unferS ^elbeS ber fiärm beS reibenben ©ifeS

gu unS l)crüber
f
unb jebcn SKorgen legten bie frifcr) emporgetriebenen

©iSfrücfe 3c"9niS dm treiben im $>unfet ber 9Jacf)t. 2)ie

Sßreffungen mürben bon Xag gu Xag ftärfer, jeber neue ©iSaufmurf

mar f»ö^er als ber borhergerjenbe, unb jebeS @iSfd)ieben trug ein

Stücf unjerS gelbes fort. Scf)on am 22. September ift baS frühere

ßniftern unb Änacfen gum brachen gemorben. 2)er Äampf gmeier

großer ©isfelber ift etmaS ©rofjartigeS, bie SRänber fteigen in bie

§öt)e, eS jc^iebt ftcf) 93lorf auf 23locf, Scholle auf Scholle, eS frnrfit

unb jplittert, bafj man in ber 9?ad)t bei SSinbftifle jammeren Sturm
mit fioljer öranbung 5U I)ören glaubt. 2öir müjjen froh fein, in*

mitten eines gelbes gu liegen, benn $reffungen, roie mir fie jeben

5lugenblicf bor unfern 5lugen feljen, fann faum ein Scf>iff miber*

fteheu. £aS mar baS SBorfpiel.

5lm 5. Ottober ift baS ^clb bis auf 70 2}?eter bom Skiffe

gerfptittert, unb mir machen noch einen legten SBerfud), bie fdt)einbar

fo furge Strecfe 51t gerjägen, um unS frei gu arbeiten unb momöglich

noch einen 2Binterf)afen gu erreichen. ©S tritt aber Sübmcftfturm

ein unb geigt unS bicfjt bor unfern Singen folcfje ©jenen ber $er«

müftung, bafe mir froh f«i&, eg bei ocm M°&en 93erfucf)e gelaffen

gu hööen. BaS mir menige Sßochcn früher Jjcrbetgefe^nt Ratten,

unfer he»Wter 2B»njcr)
r frei gu fein, baS rjängt jefct als berberben-

bringenbeS £amofleSfchmert über unfern Häuptern. ©S ift jehon

51t fpät im 3ahre unb baS junge ©iS ift fchon gu birf, als bog mir

hoffen tonnten, bie Hüfte bon ^omaja Semlja, bie fchon aujjer

Sid)t gefommen ift, gu erreichen, unb bie oerhajjte ^effel, bon ber

mir un§ noch bor roenigen 28ocf)en mit alten Mitteln gu befreien

juchten, bilbet nun ben etngigen Scrni^ gegen baS bon allen Seiten

heranbringenbe ©iS.

35er Schüfe ift aber fdjmach gemorben, ber lejjte Sturm hai

abermals 30 SOZeter bom 9tanbe meggerragen, am 7. Cftober liegt

ber 9tcf)terteil beS Schiffes nur mcl)r eine r)albe Schiffslänge babon

entfernt. 2öir fet)ncn uns nach ber intenfiben ftälte in ber Hoffnung,

bafj fie bie gerfplitterte Umgebung mieber gu einem (fangen gujammen*

füge. Sebe Hoffnung auf ein Winterquartier ift gefchmunben, unb
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mir niiffen mit 23eftimmtljett, bafe uns ein Söinter im treibenben

^otfcifc beborftef)t.

$lm 13. Dftober ft^tebt unb reibt eS mieber ununterbrochen

rütfmärtS oon unS. Um 8 Uf)r bormittagS bitbet fiel) ein ©prung

quer auf baS ©cf)iff, ber ben legten ©dmfc am ^unterteil lostrennt

unb baS ©teuer bloßlegt. SBom ©teuerborb brangt ein grojjeS gelb

herüber; eS prefjt fidj an baS unfrige an unb treibt eine grofee

©d)0Öe, bie bagmifdjen liegt, (enfrerfjt in bie -fj)öf>e. $>aS rütfmärtS

losgetrennte ©tüct mirb an baS ©teuer geprefct unb broljt baSfelbe

gu gertrümmem. SSir oerfud)en ben ©prung mit fleinen GnSftüden

auSgufüllen, aber eS nüfct nichts, fte merben untergebrüdt unb baS

©teuer ift fdmn berart eingeflemmt, bafj eS unmöglich ift eS aus*

gurjeben. Um Wittag laufen unter ber immer ftärfer unb ftärfer

merbenben Sßreffung bom ©teuerborb leicbte ©prünge quer über

unfer gelb gegen baS ©d)iff, baS jenfeitige gelb ift in langfamcr

unaufhaltsamer Drehung begriffen, feine eine $ante bot)rt fid) in

baS unfrige ein. (Sine (SiSmauer fteigt bort immer h<%r unb Ijöljer

empor, gemattige Söföcfc merben ^inaufgefc^raubt unb ftürgen fyxab,

um anbern ^ßtafc gu machen, grojje ©rüde merben gerfplittert unb

germalmt, unfre gange Umgebung gittert, frad)t unb ftöhnt. 9Jcad)t-

loS fteljen mir babei, mir haben baS bolle SSenmfctfein, bajj in einigen

©tunben mögtidiermeife unjer ©cf)idjal entfd)ieoen ift unb fönnen

nichts tt)un.

$)a rcanft plöfclid) baS @iS unter unfern güjgen, bie burrf>=

jchnittlid) ein 3Jfetcr biete, fdjeinbar fo fpröbe obere (SiSbede minbet

unb biegt ficr) einen $lugenbtid unter ber enormen ^ßreffung, ein

grofeeS ©türf mirb roie eine $tafe emporgehoben unb baS gelb geht

in ©tüde.

Unb iefct brängt eS tyran gegen baS ©d)iff, baS jenfeitige gelb

hat gefiegt, unb mie menn fein (Snbgmed bie $Bernid>tung beS fcfymacfjen

SBaueS au§ £otg märe, brücft eS bie gebrochenen krümmer gegen ben*

fetben fje™n. Unfre gange Umgebung ift ein 23ilb beS milbeften

^ufru^rS, jebeS ©tücf prefjt gegen ben Machbar, jebeS fuct)t über ben

anbern r)mti)CQ5ufcr)reiten r
baS eine fteigt fenfret^t in bie $öf)e unb

fippt fractjenb um, baS anbre mirb untergejchoben unb fommt nimmer

gum Sßorfchein. örofj unb flein, bon ein bis üier Bieter 3)ide, ohne

Unterfcfjieb preffen unb brängen fie alte los gegen baS arme ©d)iff,

baS fyifioä ihrer 2öut preisgegeben ift.

Sautlofe ©ttfle hroföt auf £ed; nur fyet unb ba übertönt

ein furgeS Äommanbo baS brachen beS auf allen ©eiten berftenben

(SifeS. 9luf jebeS ©reigniS gefaxt, ermarten mir ben Slngenblicf, mo
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ba§ im ungleichen Äampfe unterliegenbe Schiff jerbrüdt roerben roirb.

@in Seil fteb,t bei ben ©ooten, bic Seinen in ber £anb, bereit, fie

herabsutaffen auf bie roilbberoegte SKaffe oon ©iablöden, bie uns

umgibt unb bie fie üorau3fid)tlich jertrümmert, noch ehe mir fie auf

eine größere Sdjofle in Sicherheit gebracht ^aben. $)ie grojje Lufe

ift geöffnet, ad)t SJiann befinben fid) unten im SRaume, um bie in

93ereitfd)aft gehaltenen Lebensmittel auf &ed unb öon ba auf baS

(£i3 gu roerfen, fobalb ber rritijaje Sttoment eintritt. Unter ber

fürchterlichen Sßreffung oon allen Seiten ädjjt unb ftöfmt ba$ arme

Sd)iff, ba§ 2>ed, auf bem mir ftetjen, jittert uns unter ben tJüfeen,

mir füllen, mie e£ fid) hebt, bie iedbalfen biegen fid), bie haften

beginnen fid) $u lodern, üon üorne bis hinten frad)t unb jammert ba&

^oljmerf, baS fdjetnbor fd)on nachzugeben beginnt. 28ie in SBut

über ben unermarteten SBiberftanb Rettert baS (Si§ am Schiffe auf

beiben Seiten in bie §öf)e; bort, mo bie größeren #nngboote Rängen,

ragt e$ febon meit über bic ©orbroanb empor. $5a unb bort broljt

ein (SiSfolofe auf $>ed ^erabjuftürgen unb fo bie unoermeiblidje ßata*

ftrophe gu befd)leunigen.

Stuf Steuerborb beim ©rofjmafte prefct eine mächtige Scholle

gegen bie SdnffSroanb, fie ift berart eingeHemmt, ba| fie nidjt empor*

5ufteigen unb nidjt f)inab5Utaud)en oermag. SBon itjr t)ängt unfer

Sdndfal ab. ÜKit aller ©eroalt berfud)t fie fid) in baä Sd)iff hinein*

jubo^ren, fefter unb fefter prejjt fid) ber Sd)raubftod aus (5tS ju*

fammen, in bem mir eingezroängt liegen; eS ift nic^t möglich, bafj

baS Sdjiff länger roiberftcf)t.

2>a, im 5lugenblid, als mir baS ßradjen bcS berftenben Sd)iffeS

§u hören glauben, ger)t bie eingeflemmte Sd>oIle in Stüde, bie

ganje Xrümmermaffe jebiebt fid) hinab, unb baS Schiff mit feiner

oollen Labung fteigt empor, als fei cS ein leichter ©allen, h»ta"f*
gehoben bon ber untergefd)obenen SJiaffe. @S legt fid) nach üöadborb

hinüber unb ift gerettet, roenigftenS für ben 3lugenblid. Die pumpen
roerben unterfudjt, unb eS jeigt fid), bafj unfer braüeS Sd)iff bie ßiS*

probe rool)l überftanbeu fwt.

2Sir benu^cn bie tur^c $rift, um atte^ auf $)cd ju Raffen,

roaS jur Überrointcrung auf bem ©je nötig ift. Leiber ift aber unfre

näd)fte Umgebung fo jerfplittert, bafj mir faum ^offen fönnen, bie

Lebensmittel ungefäljrbet auf ein größeres Stüd in Sicherheit bringen

$u fönnen. £as (SiS treibt fein Unroefen roeitcr; aber fo lange roir

fo Ijod) emporgebrüdt liegen, ftnb roir in Sicherheit, ($egen 5lbcnb

läfrt bie
s
J*reffung nach, baS Schiff finft etroaS jurüd unb roirb bann

roieberum emporgehoben.
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Unb fo getjt eS ununterbrochen burd) bier Xage fort. Sag unb

9tadjt finb mir au" bem ©prunge; in fünf SDiinuten fönnte fid) alles

aufjer S3orb befinben. ©o oft fid) ein ftärfereS ©eräufcr) an ber

SBorbroanb Ijören täfet, ridjtet jeber feinen Sölitf auf ben ©ad ober

baS ©ünbet, baS tfmt anoertraut ift, um fo rafcf) als möglidj auf

2)ed eilen gu fönnen. Obwohl fid) burdjauS feine SDJutlofigfeit be*

merfbar mad)t, ift bod) an SRulje nid)t gu benfen. föaum fjat man

ben müben Körper niebergetcgt gur furgen 9taft, faum ift man

f)alb eingefdjlummert, fo beginnt baS ©d)iff roieber gu jammern unb

gu ftöfynen unter bem $)rude beS ftd) beroegenben ÖifeS. @S frafct

unb pod)t oon aujjen an bie Äabine, als begehre eS (SintaB.

Hm 17. Cftober tagt baS 3kobeln unb $od)en im ©ife etroaS

nad) unb unfre Umgebung beginnt ficf> gu befeftigen; aber fcfjon

am 21. trennt ein ©prung baS SiS bid)t beim ©d)iffe unb legt

lejjtereS auf ©teuerborb bis gum ©rofjmafte 6lojj. öS entfielt feine

größere ^reffung, aber baS fortmäfjrenbe ©Rieben unb ^Reiben ber

getrennten SRänber erhält uns in Sltem. Stfan mujj immer bei ber

§anb fein, ba man nie miffen fann, roie ftarf bie ^reffung fein

roirb. Ss merben immer metjr Lebensmittel auf 3>ecf gefcfjleppt.

£aS Schiff ift roieberum bis auf ein Sfteter feiner urfprünglidjen

Saudmng eingefunfen unb beginnt Söafjer gu gießen. SSon oier gu

oier ©tunben mirb gepumpt; allein bie pumpen fangen an ben $)ienft

gu oerfagen, unb baS ausgepumpte SBaffer erftarrt auf $>ed bei

— 28 ©rab SReaumur fefjr rafd) gu (SiS.

$aum ift biefer ©prung überfroren, fo öffnet fid) am 25. Oftober
ein neuer, ber auf 93acfborb faft baS gange ©djiff bloßlegt unb

burd) gioet Xage anljaltenbe, geitioeiS jeljr ftarfe ^reffungen üerurfadjt.

$)aS ©d)iff ift in fortroäfyrenber ©efaljr, unb mir bauen auf einer

fdjeinbar foliben platte ein §auS aus Äoljlen, baS im $alle einer

ftataftropfy: als 3ufIucf)tSort 8U 0 *cncn ^lm 28 - Oftober

crfrfjeint uns bie ©onne gum lefctenmat; mit 5(uSnaIjme ber immer

fürger merbenben ftämmerungSftunbcn um Wittag bebeeft oon ba an

bie 9cacf)t mit tfyrem ©dreier bie folgenben ©genen ber SBermüftung.

3) ie Vorgänge in unfrer näheren Umgebung fönnen mir gmar nod)

im Lichte beS 3Jtonbe3 unb beS faft allnäcfytlid) am Gimmel flam*

menben 9corblid)teS unterfReiben, aber maS entfernter Hegt, ift für

brei Sftonate unfern 331icfen entgogeu.

©ang gur SRufye fommt luäljrcnb biefer 3"t baS CSiS nie.

SBenn auef) in ber nädjftcn Umgebung feine Bewegung gu jeljen

ift, fo fodjt unb brauft es bod) ununterbrochen um uns fyerum.

3m trodnen fpröben ©ije pflangt fid) ber ©d)al( bis auf meite
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(Entfernung fort unb tönt uns im Scrjiffe, baS als SRejonangboben

bient, faft fortmärjrenb in ben ©t)ren. 93afb fommt baS ©eraufd)

öon biefer «Seite, balb bon jener, balb f)ört man eS roieber bid)t

unter ben gülen » )° oa fe man
i
cocn $lugenblirf erroartet, ben 93obeu

unter fid) meieren gu fetjen. 2>aS Tuntel ber 9fad)t erlaubt nidjt

bie (Entfernung ber ©efafjr gu unterfdjeiben. Unb man befommt bie

merfroürbigften Jone gu f)ören; eS ift ein 9ld)gen, ©tonnen, Singen,

3ijd)en, foltern unb ftraetjen, balb glaubt man in ber gerne baS

Älappern ber föäber eines 2)ampffd)iffeS gu fjören, balb ift eS baS

2oben ber Söranbung, bie fid) beim Sturme am fteilen Reifen bricht,

baib Hingt eS roie ein fernes ©emitter, unb ein anbreS 2M
roieber, als jagten 100 tanonen auf einmal in ber 9?arf)t über

bie (Eisfläche baljin, ober als mürbe eine Scfjlacrjt in ber gerne ge*

fernlagen.

8m Sd)iffe felbft ift eS unfjeimltd}, bei jeber Semegung beS

anlicgenben unb untergejdE)obenen (EifeS fnaeft unb frad)t es im aus*

getroefneten |)olgroerfe, als müffe ber gange 33au in Stütfe gelten.

Unter bem i>rucfe beS angepreßten unb gegen bie Öorbmanb ger*

mahnten (EifeS fingt unb jammert es bom tiefften Safe bis gum

f)öd)ften Xenor. 2)ie bittere &ätte tjilft aud) mit bei bem rjäfjlufjen

ftongerte, jeber Äälteriß im (Eidjenljolge fdjallt mie ein Scfjuß im

gangen Sajiffe mieber.

Üttacf) groei Sagen fommt baS (Eis im Sprunge bom 25. gur

SRurje unb überfriert, allein jd)on am 30. entfielt toiberum Dorne

quer auf baS Sd)iff ein neuer Sprung, ber ftd) ausbreitet unb baS

&otjlent)auS unb groei unfrer auf baS (Eis gefegten 93oote oon unS

trennt. (Es gelingt uns, alles redjtgeitig rjerübergujcrjaffen, unb mir

oollenben in ben näd)ften Jagen ben 33au eines neuen |)aufeS. 9^icf)t

fern 00m Sdjiffe entfielen foloffale (EiSaufroürfc, unb in einiger (Ent-

fernung bon uns bietet baS (Eis einen $nbticf ber gerftörung, ber

roarjrfyaft imponierenb ift. Sie gange eine Seite eines großen gelbes

ift fdjief in bie $öl)e gefrf)oben unb ftarrt in bie £uft, bie anbre ift

unter baS SSaffer gebrüdt. ftotoffale Sölöcfe finb 10 bis 14 üfteier

t)od) emporgejdjraubt, teilroeis gertrümmert unb ineinanbet gepreßt.

Son biefer *ßreffung rübren bie bieten teilten nur ein paar gofl

breiten SRiffe tjer, bie baS (Eis in ber nädjften Umgebung beS

Sd)iffcs nad) allen Seiten burdjgieben. 2)aS Sd)iff im (Eife ift mie

ein Splitter im tfteijdje, eS eitert, bis ber frembe ©egenftanb ent-

fernt ift."

Steinen Einlaß befriebigenben s
JiürfblitfS gemährte für bie (Ein-

gefroreneu ber lefcte Jag beS SarjreS 1872; nur an (Enttäujcrjungen
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reicf) mar fein Verlauf. Voll bitterer Sronie fiel jeber Vergleich

au§ jtüifc^en ber 2ötrflicf)feit unb ben gehegten ßrmartungen. 9Jcittag§

am testen Tage be3 3ahte3 jchcucfite bie Öfterreidier eine borüber»

gefjenbe ©iäpreffung auf, fie eilten auf T)etf, um bie gemöhnlidjen

Vorbereitungen ju treffen. Ungeftbrt jebodt) oerlief ber 3lbenb, unb

in Weiterer ®efefligfeit ermarteten fie bie erfte Stunbe be» neuen

3at)re§. „Wit einer ^(ofc^e (Sf)ampagner, bie mir oon jmeien nod>

bejahen/
1

erjählt Sßatier, „rooÜten mir feinen Eintritt mit jenen

Hoffnungen begrüben, momit man jeber SBenbung im hieben be*

gegnet. T>er Tiroler &lo|3 mar beauftragt, bieje O^M* in htm

großem (Stegefäfje außerhalb beä ©c^iffeö einjuru^en. Mein er

fefcte fie oier ©tunben lang einer Temperatur oon —23° R. au3,

unb als er fie hereinbrachte, mar fie ^erfprungen unb ObHig gefroren.

s
JJiitternarf)t0 brachte unä bie sD?annfd)aft ein ©tänbcfyen; bann jogen

mir au§, umgingen ba§ <5d)iTT, feine flimmernben Taue erglühten

in ber fchmarjMauen ÜRad)t im £irf)te unfrer geteerten Radeln. ®w
Ieuct)tenber <3aum umgab bie ftroftfjütte ber pelggefleibeten Männer;

grell fiel ber rotgclbe <2d)ein auf ba3 getürmte @i*, beffeu ger»

ftüftung un§ oerfünbete, bafj feine ®ematttl)aten nur einen furzen

©tillftanb fannten."

$abei mürbe aud) ber £mnbe gebaut; einjeln burften fie in

bie Äajütte hinabfteigen, ba§ beftänbige Siel ihrer ©ehnfudjt. T>ie

armen Tiere maren beim 9lnblid ber £ampenjonne jo geblenbef,

bajä fie biefe für bie mirfticfje €>onne garten motten, Valb aber

mar ihre Slufmertjamfeit au»fd)lief}lid) auf bie Drütte föftürfjer

Überrefte be3 3Kal)(eS gerietet, unb biefer $lnblid fa)ien ihre Vor«

ftellnngen oon ben Sßunbern ber Äajütte bollftäubig 5U befriebigen.

Seber §unb betrug fid) bejtfjeiben unb 50g fief) ruf)ig mieber gurüct;

nur Subinat frfjien ergrimmt über bie $alfrf)f)eit, ba& man it)n fo

lange bei getrottetem ^ferbeflcifd) unb serfcf)lagenen Värcnfd)äbelu

hatte barben laffen, mäl)renb feine Herren felbft im Überfluffe

jd)melgten. ($r brang in bie Äabine beä (5d)tff§leutnant3 Vrofd)

ein, entbeefie hier einen Verg aus SDJaitaroni unb fiel barüber tjer.

Um feine Herren oon jebem sJtettung3Dcrjud) abzuhalten, brummte

er jo lange, bi3 er alles oerjehrt ^atte. „€>umbu" hingegen hatte

fich leichtfinnigermeife oon ben sJJcatrofen burd) 9tum berauben

laffen, unb alle3, roaä feine fiift buref) SBodjen gejammclt, im

8d)nee oergraben unb bemadjt hatte, [tagten ihm bie anbern |>nnbe

nun in einer sJiad)t.

Bo oiel $eit mar aber ämifdien ben kämpfen mit bem @ife

immer nod) übrig geblieben, bafj bie 9?orbpolfal)rer fid), jo gut eä
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eben angeben wollte, gemütlich, einrichteten. $em Smed entfprecrjenb

mar bie @inrid)tung ber ßajütte cinfad). §ier ftanb ein grojjer

2trbeit3tifd), an bem aud) gegeben mürbe; bie Sd)lafftätten ber

ATabinen umgaben ityn. Sie waren fo Hein, bajj ifyre 33emofuter,

um barin atmen $u tonnen, bie Xf)ür offen laffen mußten, £ort,

in ber ^Xiefe ^meier ttolonnen, lagerte bie SBibliotljef, etma üier=

f)unbert Söerfe, 5ur $>älfte miffenjdjaftlidjen SutyattS, baneben $ogen

bie Sfnonometer if)re pebantifd)e Scheibe gmifa^en 9cact)t unb £ag.

hieben miffenjdmftltdjen Serien oon 9corbpolfat>rcrn ftanben bie

s$etermannfd)en „Mitteilungen", ber friebliefye „Stifter" neben

SeberS „ Seligejd)id)te", jmifdjen Miltonä „Verlorenem Sßara*

biefc" unb SrjafefpeareS unterblieben Serfen bie Sippe ber Romane,

©mfig mürbe gelefen, ja mit 3lnbad)t, üon „Sonnenglanj unb ^ijang*

fchatten
!

"

$>er Mangel an Ütaum innerhalb ber ßajütte rjatte gur golge,

bafe if)re Sinfel mit ÄleibungSftütfen :c. angefüllt maren. §ängenbe

Härten befanben fid) über bem €fen, Äreffe für Sforbutfranie

mürbe auf irnten ge5ogen; bort mar e$, mo in ber Siegel fid) bie

blaffen ^flängdien unter einer fdnoingenben .J)ifce anfüllten gteief)

einer glürjenben Üöürfte. £er ftaffeeftraud) mürbe in if>r gebeten;

aber nur naffe |>anbfd)uf)e, gelagert an allen ©efimfen, benüfcen

ben 93creict) biejer ÖHut. $>a lag and) beä ©ärtnerS Älofc ©icfj'

fanne, bort maren einige Stintentrüge, gumeilen faf) man ein grofjeS

©Ifafj, täglid) jeboef) Speijen, bie gefroren fjereingebradjt mürben,

um t)ier aufgutaucn. ferner init (£i§ befdjlagene 3nftrumeute,

eine Stifte mit Journalen unb monatlid) einmal ein ^rafj, meldjeS

mit einem auä Sdmee, ^llrofjol, Tannin, Qudex unb ©Inderin be=

retteten Seine angefüllt murbc. Dr. Äepefd) mar nicfjt nur ber

Slrjt, fonbem aud) ber Gelterer. ftodj ift ein ©egenftanb ju nennen,

ber leiber Diel 51t roenig beläftigte: ber Sein, ba§ fjeifet, ber in

Öfterreid) aus hieben ergeugte Sein. $ier ftel)t ein Tijd), bort

ein Sifc mit {ylafcfjen oollgeftopft ; allein e3 mar nid)t merjr

üorljanben, als um, bie taufen unge$äl)lt, jebermann in ber

ftajütte mit bem ^ünftcf einer tylajdje mödjentlid) 511 erfreuen.

Ter ^lafcmangel in ber Äajütte Ijatte nämlid) bertynbert, bie SRei*

fenben mit einer f)imetd)cnbcn Quantität Sein 511 oerferjen, unb

ber, meieren fie, obgleid) mofjlbermabrt, in einer Wieberlage unter

ber ftajütte aufgehoben Ratten, mar bereite Mitte Tegcmber 1872

gefroren; benn felbft bie Temperatur biefe» SRaumeS I)ntte —6°
bis — 8° R. angenommen. Tagegen erhielt ein jeber eine o^afö e

sJ?um für bie Toner Don ad)tgel)it Jagen. Unerfrfyöpflid) mar aber
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ber Vorrat an bem lanbeSübltrfien ©erränf gejcf>mo(äenen Sd)neeS;

baoon ftanb beftänbig bt$ gum SRanbe gefüllt eine grofee kaum
auf bem $ifd). Unter ber $ajütte befanben fid) bie -ftieberlagen oon

mtotyl (700 9tfafc) unb «Petroleum (1800 <Dto&); fie waren nur

burd) mof)lberfd)loffene ^btjren jugängltct), beffenungeadjtet mal>re

SBulfane für bie Sicherheit. $)ie täglidjen Httahljeiten beftanben

aus folgenbem: in ber $rüf)e aus $afao, ^roiebaef unb SButter,

mittag^ auS Suppe, ÄonferüejTeifd), fonferoiertem ©emüfe unb

jehwarjem $affee, abenbS auS $hec mit $artbrot, 33urter, ®äfe

unb Sd)infen. Stete Spctfen mußten erft gefchmotjen werben,

beoor man fie gu foc^en begann; benn ein ganzer Seil beS ^ßro r

öiants mar felfenljart gefroren. Stunbenlang ftanben bie 93üchfen

mit bem ftonferbefleifd) in fod)enbem Söaffer, bie Söeftanbteite beS

ÜftadjtmahleS auf bem $ajüttenofen, um aufzutauen, was in ber

Siegel nur mangelhaft gelang. (Sin XeHer mit fteinfjarter Söuttcr,

meldte ihren Salsgehatt in grojjen Stücfen öor bem (Gefrieren

auSgcfdjieben hatte, ein Sd)tnfen, beffen Reiter $tnfd)nitt fd)on

ein 93itb beS niemals auftauenben SöobenS ber fibirifeijen Xunbra

gemährte, waren froftige ©eriajte; bie TOcffer waren fo falt, bajj

fie manchmal bei ber geringften Sfraftäufjerung gerfprangen. @nbe

3J?ai begann baS Sd)iff fid> tangfam ju jefcen; baS Söaffer ftieg

am Sorberteil gwifcf)en bem (Sife unb bem SdjiffSförper empor.

2lttmäf)ftcf) aber gemannen bie Dfterreicher bie Überzeugung, bafj

biefe geringen SBeränberungen nicf)t hinreichen mürben, fie $u bc*

freien, unb bafj fie öerfucfjen müßten, bie fie umgebenben SBauben

gu lorfern, fei eS aud) nur, um burd> X^ätigfeit bie trüben 5tuS*

fidjten in bie 3u^unf* 3U bannen. So folgte nun ein burd) bie

Monate Sftai, 3uni, $uli unb $luguft fortgefefcteS (graben, Sägen

unb Sprengen an ber Scholle, eine Arbeit, moran eine Belang
bie gefamte Bemannung beS 8rf)iffeS mit SluSnab,me ber $ranfcn

unb beS ÄocfjeS teilnahm, unb bie fie täglich an bie Öfmmadjt

mahnte, womit ber SJcenfd) ben Äampf gegen bie ©rüfce ber Sftatur

aufnimmt. 3)aS $urd)graben ber Stolle rings beS Srf)iffeS er»

mieS fid) nur barfborb ausführbar; fteuerborb mar if)re 2Jcärf)ttg«

feit bind) Übereinanberfdjieben ber platten fo grojj, ba§ baS @is

nad) ^erfteltung eines fed)S SDceter tiefen SBrunnenS nod) immer nicr)t

burd)brod)eit mar. $)aS burd) bie ^ßoren bcS ©tfeS emporbringenbe

ÜBaffer nötigte enblid), oon ber ferneren Arbeit in biefem Brunnen

abguftehen. $5aS Sägen mar aljo nur innerhalb beS burchbrodjenen

(SifeS, b. f). barfborb oornc, möglid); bod) felbft fytt erforberte

bie grofjc Starte ber Stollen bie .^erftcllung neuer langer Sägen,

Mnbree, «orbfot. 5. Stuft. 10
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benen bie (rifenbefleibung bes Wafdjtnenbaujea bas Material

tiefern mußte, überhaupt mudj* bie Sdjwierigfeit bes Sägend im

@tje mit bellen Starte in ganj unglaublidjer 2Beife. So leicht

e§ ift, eine Sdjolle r»on ein 'Dieter Starte burd)jd)neiben, jo

jdjwierig wirb bie 3frftüc!elun9 foldier Don $wei bis
1

brei Weter. £en
Sägen ober blieb felbft nad) ibrer 3>erlängerung nod) immer nur

ein «Spielraum Don 1

3 Weier. &ufjerbem froren fie faft jebesmal

feft, fobalb ein Schnitt bie i*änge Don $wei ^Dieter überftieg, unb

wenn man il)re Befreiung burd) ^uloerfprengungen t>erfud)en wollte,

fo $erbrnd)en fie nirfjt leiten, ^ber aud) bie anftanbslos beenbeten

3ägenfct)nitte waren bäujig wertlos, weit fie oft unmittelbar nad)

ifjrer Jperftellung burd) bas 33inbemittcl bes in tt>reit Spalten

baftenben (Xisfdjlammes mieber jufnmmenfroren. £as Sprengen

enblid) ermies fid) ebenfo wtrtungslos, furj nur bann anwenbbar,

wenn e$ fid) um bie ^erftörung bereite losgefägter (risblörfe

tjaiibelte, beren i'oäbrcdjung mit 23red)ftangen allein nid)t gelingen

wollte.

Witte 3unt überzeugte man fid) enblid), baß es wegen ber

Starte bes ßifes unmöglid) fei, bie $weiunbswansig faft rings um
bas 3d)iff gegrabenen Üödjer burd) 3iigefd>nitte 511 oerbinben; oon

nun an würben bie Arbeiten auf bie .^erftellung eine« SBaffins in

ber Wafye bes iöorberteiU bcfd)ränft. SBenn man gleidj bie Un*

möglid)ieit erfannte, bas auf einem 2krge rufienbe Sdnff aus feiner

§aft ju crlöfen, fo l)offte man bod), bafj eine gewaltjamc 3erfIö riin9

ber 3d)olle burd) biefes Söeden erleichtert unb ber „Segeinjoff"

bann oon jelbft in feine normale XJage surüdferjren würbe. (£iu

folajes .'perabgleiten ober liinbredjen bes erhobenen Schiffes bis 5U

feiner natürlichen SBafjerliuie tonnte für bie (rr.pebition jwar leidjt

51t einer ernften ftaraftroprje werben; allein fo jeljr fid) aud) bieje

$cforgni* aufbräugte, fie warb nod) überboten burd) ben traurigen

Überblid ber bisherigen §ilf* unb Mettungsloftgfeit. SScnn fid)

aud) bas Sdnff im Vaufc bes Sommert jo weit jentte, bafe feine

(irfyebung oberhalb ber Söafjcrlinie am 23. 3uni 1873 oorne

nur mel)r
2

:
* Weter unb tjinten ein Weier betrug, jo wog biefen

Vorgang bod; wieber ber sJcad)teil auf, weldjer in ber immer

bejdjleunigter auftretenben 28egjcf)ineljung bes Gijcä an feinen

Seiten log.

(Sine Vlbwed)äluug in bem Einerlei bc* Mampfe» mit bem

(Stfc gewährte ben Cfterrcidjern ber 18. Huguft, ber (Geburtstag ifjres

Ätaifers. ;Uii biefem Sage würben bie flaggen ocg 3d)tfjes gerufst

— nur bieje ^orrn ber Loyalität war itnten übrig geblieben; ber
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sJWtttag3tifd) roarb reidjlid) befefet, obgleich ftrengeä ftaften näl)er ge*

legen fjätte, benn brei Jage barauf erfd|ien ber traurige 3aljre3tag

ifjrer (Sinfdjltefjung oom @ife. Um einem (Siäbcrg befugen, ber

in 9corbmeftrid)tung oor if)nen tag, roagte man fid) gum erftenmale

aufeer baä Sereid) ber 8d)ofle unb fejjte auf treibenben (Sisftöfjen

über einen Sprung. (Sin Seefmnb, ber auf bem (Sife lag,

mürbe üon ben ^jnnben überfallen; nur unter großer 9(nftrengung

gelang e3 il)in, fein Söafferlod) mieber ^u erreidjen unb 311 ent*

fdjlüpfen. Son bem etma 20 s
JÜJctcr fjofjen (Steberge au3 überzeugte

man fid), baß bie wenigen (Hoffnungen, meiere man erbtiefte, ntdjt

fahrbare .Wandle feien, fonbern nur oereinjelte i'öcfyer, unb bafj fie

eines fcf)iffbaren ,3ufammenljange3 böllig entbehrten.

25er Ausgang be* sJWonat3 9luguit öerlief unter eifrig betrie-

benen Seefjunbäjagbcn ; bie Sforbutfälle, meiere oorfamen, oermod)te

man nur bind) frifdjes §f(eijdj einigermaßen gu befämpfen, menn

ntctjt gar it)neu oorgubeugen. 2ag für Sag lauerten bie 3äger

öor ben (Sprüngen am 9ianb ber Sdjollc, abenbä gegen bie £>unbe

gemöfynlid) mehrere Seeljunbe nad) bem Sd)iffe Ijcim. Sei biefen

3agben gefdjal) e§ teiber nid)t feiten, bajj getroffene Seefmnbe Oer*

fanfen, maä unausbleiblich, mar, roenn ba§ Sluffteigen ber legten

Üuftblafe auä ber l'ungc be» langfam finfenben iiereä feinen Job

oerriet. 3)ie Seet)unbe gehörten faft alle ber 2(rt Phoca grön-

landica an; SBalroffe maren niemals §u erblicfen, nur einmal ftiejj

man auf einen Sdjmarm oon SBeijjmalen in einer Söacfe. Sie

fd)ienen jebod) nur im $)urd)5uge begriffen. Seim $a«9 ber See-

Imnbc bebiente man fid) eines leisten SooteS aus mafferbidjtem

Segcltud). gmei SJtonn genügten e£ au* bem Sßaffer $u gießen;

etliche ikute Ratten fid) §u harpunieren Ijerangebilbet. Ste ©nbe

September erlegten bie öfterrcidjer auf biefe Seife etma 40 See*

tjunbe, unb ba fie aufjerbem aud) alle Sögel fdjoffen, bie fie um*

(reiften, unb etma jebc SÖodjc einen Sären, fo litten fie feiten met)r

oölligcn 9JJangel an frtfd)em ^y(eifrf). Mit 9(u3naljmc bcS lungen*

trauten '3Jfafd)iniften ftrifd) unb bc£ Zimmermanns, ber feit SKitte

3uli burd) eine jtorbutifdje Montraftion ber Seine immer hinfälliger

geworben mar, Rotten fid) alle Ärantcn burd) ben ©nflufc ber Arbeit

im freien unb bie oerbefferte SNafyrung erholt.

16*
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$ic Gntbcrfung oon 3fran$*3ofcpf)*£anb.

$)er (Sommer 1873 mar 5U @nbe; er t)attc bcn Öfterreidjern

feine SSefreiung gebraut, unb mit trauriger ©ntfagung fallen fie jefct

einem jmeiten SBinter entgegen; mieber bewies es fid), wie grofj bie

menfd)lid)e ^ä^igfeit in ©rtrogung oon Söiberroärtigfetten ift, menn

man nid)t plöfclid), fonbern nur allmäfjltd) bis gu if>ren liefen F)inob*

fteigt. SBenige SOionate oorljer märe ber ©ebanfe unerträglid) ge<

mejen, bafe it)r ©durffal untrennbar an irjre bisherigen Ueffeln ge*

fnüpft fein follte, unb jefct, ba bieje unerträglidje SBorftellung gur

$rjat geworben, ertrugen fie biefelbe bennod). Allein fo oft fie auf

2)ed traten unb bie Sßüfte überblirften, bie fie unentrinnbar gefangen

rjielt, ebenfo oft erneute fid) ber oerameiflungSoollc Gtebanfe, bafe fie

fd)on im näd)ften 3&f>re nad) CfterrciaVUngarn jurürfjufe^ren Ratten

— bar beS erroartenben (SrfolgeS, lebiglid) mit ber ©efdndjte einer

$rift im @ife. Unb bennod) jefct, ba e§ niemanb meljr gab, ber

nod) an eine SBeroirflidmng ber einftigen $läne glaubte, tag itjre

Erfüllung unmittelbar oon ümen. ^aoer erjä^It:

„(£in benfmürbiger Sag roar ber 30. 3tnguft 1873 (in 74°

43' 93reite unb 59° 33' #änge); er brachte eine Überrafdjung, mie

fie nur in ber Söiebergeburt ju neuem Seben liegt. (53 mar bie SÜtit*

tagSjeit, ba mir, über bie 53orbwanb gelernt, in bie flüditigen 9Jebel

ftarrten, burd) welche bann unb mann ba§ ©onnenlidjt brad), als

eine oorüber^ie^enbe $unftroanb plöfclid) raurje fyifyüQt fern in SRorb*

roeft enthüllte, bie fid) binnen wenigen Minuten 5U bem Slnblirf

eine^ ftraljlenben SllpenlanbeS entroidelten! 3m erften

Moment ftanben mir alle gebannt unb öofl Unglauben ba; bann

bradjen mir, rjingeriffen oon ber unoerfd)eud)baren 2ßaljrf)aftigfeit

unferS ©lüdeä, in ben ftürmiferjen 3ubelruf au$: „Sanb, Sanb,
enblid) fianb!" Äeine tränten gab e3 mefjr am Sdnffe; im 9iu

Ijatte fid) bie 9lad)rid)t ber ©ntbedung oerbreitet; alle§ mar auf $ed
geeilt, um fid) mit eigenen klugen ®eroi&rjcit barüber gu oerfdjaffen,

bafj mir ein unentreifebareS s
JiefuItat unfrer Gjpebition oor nn3

tjatten. ßroar "id)1 burd) unfer eigenes ^injurrmn, fonbern nur burd)

bie gtüdlidje üaune unfrer Sdiolle, unb toie im $raum Ratten mir

cS gewonnen, immerhin aber fd)tcn bie Sftöglidtfeit gegeben, baß eS

unS gegönnt fein merbe, ©rüfee unb öefrfmffenrieit biefeS mie burd)

einen Räuber ans ber GiSiDüfte emportauebenben finnbeS burd) eigene

Slnftrengungen tennen 511 lernen, doppelt fd)merjlid) fiel unfer

33(id $ugleid) auf unfre unauföaltjam bal)in5ief)enbe 8d)olle, auf bie
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Hbljängigfeit oon iljrer SBillfür, auf baS Hbl)anbenfein eines Sßtnter*

fjafcnS, öon bcm aus allein bie Gcrforfdjung beS £anbeS f)ätte mit

©icfjerljeit öorgenommen roerben föuneu. 3ur 8e^ jcborf) tag baS

^Betreten beS ßanbeS au§er bcm SBeretc^c jeber 3Jcögltd)feit; roer bte

tragenbc ©c^olfe berlaffen fjätte, roäre abgefrfjnitten unb Oerloren ge*

roefen; nur unter bem (Sinbrutfe ber erften Aufregung roaren mir

über unfer (SiSfelb baljingeeilt, obgleidj roir mußten, bafj ungäljlige

«Sprünge baS fianb uns unnahbar machten! Hm 9tanbe unjrer

©djofle angelangt, etwa bier Sfteilen öon bem ©djiffe aus unb an

fünföefyn Sfleilen öon ber närf)ftgelegenen Äüfte entfernt, fpäljten mir

oon einer Hnljöfje aus nad) ben ©liebern, Sergen unb ©letfdjern

beS rätfellwften SanbeS. ©eine Sedier bauten mir uns bamals

mit Sßeiben geja)mücft unb oon SRenntieren belebt, roeldje im unge*

ftörten ®enuj$ iljrer ^^iftättc roeilen, fern oon allen geinben. Sa^r»

taujenbe roaren bafjingegangen, olme Äunbe oon bem £>afein biefeS

fianbeS ju ben 2ftenfd)en §u bringen. Unb jefct fiel einer geringen

©rf)ar faft Hufgegebener feine (Sntbetfung in ben ©rfjofe — als $reiS

auSbauernber Hoffnung unb ftanbfjaft überrounbener Seiben — unb

biefe geringe ©cfjar, roeldje bie §eimat bereits ju ben SBerfcfyottenen

jaulte, mar fo glüeflief), iljrem fernen 9JJonarcf)en baburrf) ein j&tityn

if)rer ^ulbigung ju bringen, bafc fie bem neuentbedten fianbe ben

tarnen Äatf er $ran5-3ofepl|'£anb gab."

(Snbe Huguft unb anfangs (September trieb bie ©djolle burdf)

üftorbroinbe etroaS nad) ©üben Ijerab, fo bafj man baS Sanb in med)*

jelnben Konturen oon abneljtnenber ©cf)ärfe erblitfte. (£nbe September

aber rourbe fie roieber nad) SRorboften geführt unb man erreirfjte

79° 58' Korb, bie f)öd[>fte «reite, bis äu roetdjer ber „£egettf)off"

mit feiner ©d)olle getrieben rourbe. Huf bie Entfernung üon jroölf

©eemeilen erblidte man jefct eine Snfelgruppe, bie ^odjftettersjnjeln.

$)eutlid) erfannte man ifyre gelSjüge, unb günftiger als je borfjer

fdjien bie Gelegenheit, baS £anb burd) einen forcierten Uftarfd) $u

erreichen. 93ielleid)t roar eS bie cinjige unb fcugleid) lefcte Gelegen-

heit, bie ftd) bot; benn nur ju begrünbet roar bie 33efürdi)tung, bajj

bte SBinbe binnen furjer 3ett baS ©djiff roieber aujjer ©id)t beS

SanbeS treiben roürben. Gctroa fedjS 9D?ann üerlieften bie ©rfjofle

beS „$egettt)off" unb oertrauten fiel) bem 3ufall an
>

roeldjen bie

^Bewegung beS aufgeroorfenen (SijeS barg. Überall lagen Söilber ber

3ermalmung; bie Dftroinbe ber legten Sage fjatten alles (SiS ans

Sanb gebrängt, bie baburd) entftanbenen ^reffungen ben UmfretS

ber ©cfjolle gerftampft unb biefe felbft in Ijoljem OJcaJe üerfleinert.

SRit ungeftümer §aft eilten fie über bie ä^jenben Srünrmerroälle
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beS treibenben ©fcS, unb fo grof, mar ifjr ßifer, bafe fic fefbft baS

roieberboltc (Jinbrccben beS einen ober anbern unbeatt)tet lie&cn. £aS
Üanb roofltc icber erreichen, baS l'anb, baS nid)tS bot als bic ©efabr

be? 2lbgejd)nittenroerbenS, bie unfruchtbare ÜBefriebigung itjrer Un*

gebnlb. Sd)on Ratten fie etwa bie «Jmlftc bei SBegeS jurüdgelcgt,

unb längft mar baS Sd)iff ifyrcn ^liefen entfdjrounbcn ; ba fam s3?ebcl,

füllte alle ©lieber be* ragenben (rifeS ein, unb gleich b,of)en ^Bergen

bämmerten feine ©erüfte burd) bie fiuft. Unb ba fie aud) üom Sanbe

nid)tS mefn* fafycn, jo blieb nid)tS übrig, als umjufe^ren unb gurüd

burd) baS bampfenbc unb raffclnbe SfyaoS ben Seg jum Sd)iffe $u

fudjen. ©ine geringe §ilfe nur mar ber ttompafj; als fie innerhalb

ber Sdjranfcn frtfct)gebrocf)cnen @ifeS iljre Spur oerloren, mar aud)

bic Orientierung babin, roeil fie nid)t oon allgemeinen 9itd)tungen

abging, fonbern »on ber genauen ÄenntniS be« 9luSroegeS unb bcS=

jenigen v
}*fabeS, ber fie bis Ijicrfyer geleitet batte. Sie Ratten eine

falfdje 9{id)tung cingefd)lagen unb babei beljarrt, obgleid) ber £unb
Subinal, ber s^fabfinber, immer roieber bellcnb jurüdlicf unb fid),

im 9?ebel 51t einem Ungeheuer oergröfjcrt, ber ©efab,T auSfefcte, für

einen 33ärcn gehalten §u merben. 2öaS alle 2BeiSt)eit oon Sedjfen

nid)t öcrmod)t batte, baS gelang bem ^nftinft beS TiereS; als fie i^m

nad) erfdmpfcnbcn ^Inftrengungen cnblid) ifyre tfütjrung überließen,

bradite er fie roirflid) auf ben alten 93eg unb nad) bem Scbiffe

jurüd.

£ie (Jrfabrungen beS vergangenen Sommers Ratten mädjtig

ba^u beigetragen, alle jene ©rünbc 511 tierftärfen, roeld)e mit SHüd*

fidjt auf bie ©efunbbcitSoerfyältniffe unb bic geringen ©rfolge eines

längeren SkrroeilcnS bie Cficrrcidjer beftimmen fonnten, itjr fjilflofcS

gnädig im folgenben Sommer 3U ocrlaffen unb bie SRüdfebr nad)

Europa mittel* ber Sd)litten unb iöootc §u oerjud)cn. SBcnn fie

iljren geringen Vorrat an 3it™nenfaft bebauten, fo blieb itmen über

biefe 9?otroenbigfeit faum ein 3roeifcl mel)r; cS erroadjte in ilmcn

nur bie 23cforgniS, ob fie bis balnn im ftanbe fein mürben, baS

rätfclbafte i>anb im 9iorbcn 5U crforfd)en. 5US bic Arbeiten im

freien aufgehört Ratten, roud)S roieber bie 3abl ber&ranfen; ftrifd)

unb bie Darrofen litten burd) ben ganäen folgenben Sinter binburd)

mcf)r ober ntinber an Sforbut. [yeud)teS SBerter, bcrDor9eorac^t

burd) periobifcbcS Steigen ber Temperatur, mar ftetS bie üßeranlaffung

fctneS UmficbgreifenS.

3)ic SRürtfebr nad) (Europa binnen SabreSfrift 511 ocrfitd)en, mar

bafjcr, menngleid) nodi nidjt offiziell in baS Programm aufgenommen,

bod) fdjon jefct als unncrmctblid) ju betrad)tcn. £cr Transport
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ber Vootc über crmcichtc Scbncclagcr fehien mittel« breiter Schleifen

leichter ausführbar als mittelst bn: ^ tief cingrabenben Schlitten;

aus biefem $runbc mürben bic Vorarbeiten febon jc$t begonnen.

Unter folebcn Vorbereitungen mar ber „Xegcttboff" cnblicb, am
31. Ctrobcr 1873 bis gan^ nabc an baS neuentbeefte &anb gc<

trieben morben. 9iur ctma brei teilen lag bic erftc ^njcl beSfclbcn

oon ihnen entfernt unb hier, in 79° hl 4

nbrblicher breite unb

58° 56' öftlicbcT £angc blieb er baTcnloS eingefroren liegen. SDort

ift baS Schiff, nachbem baS im Xämmcrlicbt oor ihm tiegenbe ^-ran^

3oicr>bÜanb burch Scblittenrcifcn erforscht mar, auch oerlaffcn morben.

Gbc wir jeboch auf bic einzelnen [yorfchungSreifcn, melche bic

CftcrrcichcT bis über ben 82. ©rab hifiausführten, hier eingehen, möge

eine ©efamrfchilbcrung bcS neuen Sanbee hier
s
$lafc greifen, tfran^

Csofcoh ~anb befteht aus mehreren Unfein unb ift ^ufammengenommen

etroa io grojs mic Spifcbergcn. ©iltfcbcflanb ift baS öftlichc, Sidnx)*

lanb, baS mcftliche .fmuptmaffb. Vcibe finb oon zahlreichen Plothen

burebfebnitten unb oon flcincrcn Unfein umlagert. (Sine breite £>uraV

fahrt, ber ^luftriauinb, trennt biefe Sföaffcn ooncinanbCT unb fenbet

einen ÜBrcitcarm, ben iRamlintr-nfunb, nach 9iorboftcn. Von Üanb

5U iianb behüte fid) eine gcfcbloffenc, mit GriSbergcn überfäetc GH*-

fläche aus.

£aS ^ran^^picph'iianb ^cigt ben Oollcn Crrnft ber bocharttifeben

Sftatur: bcjonbcrS im Slnfang bce {yrühjahrS fehien eS alles ÜcbenS

entblößt gu fein. Überall ftarrten ungeheure ©letfcbcr oon ben hohen

Crinöben beS @>cbirgc~ herab, beffen klaffen fich in fehroffen ttcgcl-

bergen türm erhoben. SlllcS mar in blenbcnbcS 2skit3 gehüllt: mic

überliefert narrten bic Säulenreihen ber fnmmctrifcben ©ebirgSctagen.

XaS Gkficin trat nicht mic fonft mit feiner natürlichen ry'dx-

bung $u tage; fetbft bic ichroffen tfcI*roänbe maren in SiS gehüllt,

eine ?>o\c\c ber oielcn 9ticbcrfchlägc, ber Ünftfcuchtig!cit unb ihrer

.Sionbcnfation an ben falten tfcl?mänben. 2>iefc £ufrfcucbtigfcit eines

X!anbe?, oeffen 3abrcSmittcl ber Temperatur ctma — 13° R. be>

tragt, febetnt auf jeinen ^njcldiaraftcr $u beuten; benn foroobl ®rbm
lanb als Sibirien zeichnen fich im SBinter burch irotfnc Äältc auS,

unti esf fiel i^ancr auf, bafj felbft nörblichc Sinbc eine Vermin *

berung bericlbcn brachten.

infolge ihrer ungeheuren Vcglctjchcrung unb ber fich häufig

mtcberholcnben ^latcaufrrmcn erinnern bieje neuen VänbcT lebhaft

an ©eftgronlanb, burch ba* tiefe Verabreichen bcT 3'irngrcn^c aber
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nod) meljr an ba3 SSiftorialanb am Sübpol; im erften Slugenblide

fd)ienen ftc aud) burd) iljre oulfanäfmlidjen formen mit biefcm Oer»

toanbt ju fein. SBereinjelte ©nippen oon Kegel* unb Tafelbergen,

wie folc^e bem 93afalt eigentümlid) finb f
bilben bie ©ergjüge be3

ftranä'Sofepf^fianbeä, unb nirgenbä roaren Kettengebirge ju er*

bilden, ^aft äffe gleidj fyod), ragen bie Serge ber einzelnen ©ebiete

auf, im Littel bis 3U 1000 2tteter, im Sübmeften bis 5U ettoa

1500 2Heter.

Tie 9Kaffenf)aftigfeit üutfanifd)er ©Übungen im f)of)en Horben

unb bie Auflagerung fcr)r junger ©d)id)ten in ben 9?ieberungen ber

erfteren ift eine (Srfaf)rung ber neueren 9?orbpolejcpebitionen ; in ber

Tljat fdjeint eine mächtige outfanifdje 3onc Don Oftgrönlanb über

3«lanb, San SJJaoen unb über ©pifcbergen nad) bem ^ran^^ojepV

Üanbe $u reiben. Sebenfaff^ mar bie gcologifdje Überetnftimmung

be$ teueren mit Teilen oon 9Jorboftgrönlanb unüerfennbar; aud)

beffen tertiärer 93raunfoIjlenfanbftetn tarn oor, ©raunfot)ten fetbft

aber fanben fiel) nur in geringen @infd)tüffen. Tod) gehören fic

beäljalb nidjt miuber ju ben oielen Anjeictjen, meldje barauf Inn*

roeifen, bafi baS Klima ber 9$olarlänber cinft jum minbeften cbenjo

günftig gemefen fein mufe, roie in ber ©egenroart baäjenige mittel«

europäifdjer breiten. Tie roeitauä oqrfjerrfcfyenbe ^elsart (baneben

finben fid) nod) ©anbfteiu, Tb,onfd)iefer unb errattfdje Cuarjite unb

grüne Sdjtefcr) ift überall friftaffinifd)e3 Sföaffengeftein (£operftenit

ober Tolerit).

©inige ber Snfeln au$ biefer ©ruppe muffen üon bebeutenbem

Umfange fein, roeil fie bie Träger ungeheurer ©letfaVr finb, mie

nur bie arftijtf)e SBclt foldje fennt. Sljre über 30 9Keter Ijotjen W}-~

ftürje bilben ben getoöfmlid)en <Saum ber lüften, ßljarafteriftifd)

für olle ©letfdjer mar iljre ind ©raue fpielenbe, feltenet matt grün»

blaue $axbt unb geringe 3erfra^ung, it)r aujjerorbcntlid) grob«

förnige» (Si3, tl>re geringe 3Woränenentmicfelung, il)r langfameS SBor*

rüden, if)re anfajeinenb mäd)tigen Oal)reSfrf)icf)ten unb itjre fdjon mit

etroa 300 SDfeter beginnenbe girngrenäe. gaft olle ©letfeljer reiben

bis jum Speere fjerab. Tie SBerbunftung ber ©letfdjcroberflädje

gefd)tel)t in ben arftijdjcn Legionen unter bem (Sinfluffc be3 immer*

lüäfjrcnbcn Tage§ mit großer 3ntenfität; überall beuteten tiefe

SRiimfale barnuf t)in, baf} mächtige ©cf)mel5mafferbäd)e ifjre Ober*

flärfje toäljrenb be§ Sommerä burdjetlcn, roäljrenb fid) ©puren minter*

lid)en ^Ibfdjmc^cn» burd) bie ßrbroärme, road aud) bei bem ange*

führten Saljreämittel ber Temperatur faum benfbar ift, nicf)t roafjr*

nehmen liefen. Tie ^Bewegung ber ®lctfcf)er liefe fid) nur in
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menigen ftäfttn bireft meffen ; fie tritt maf>rfd)einlid) in jenen ©egenben

am ftärfften etmaä fpäter oU bei uns, oielleidit (Snbe 3uli unb

Einfang, 9luguft ein, roeif bie ^eriobe ber gröfcten ©cfmeefdjmelje

erft furj Dörfer beenbet ift, nnb erreicht im ättärj unb Anfang

$lpril ifjr SDftnimum. 3)ie fid)tbaren Qeityn °ic
f
er ©emegung

äu&erten fid) in ber SIMöjung oon (Stebergen fetbft im 2ftonat 3Kärj,

rjäuftger nod) im üttat, in ber 3erfplitterong ocr SNeereSberfe an

itjrem {Jujj im $lpril unb im SBorfommen öon ©letfd)erfd)utt.

©tetfd)erfd)liffe mürben aber nid)t gefunben, ebenfomenig mie

©letjd)erinjeften.

3)ie ^ftanscnroelt beä £anbe3 ermieä fid) infolge be§ fpärlidjen

$jumu£ unb ber lang anbauernben ßälte feljr bürftig unb ftet)t

tief unter jener ©röntanbä, ©pifcbergenä unb 9ioroaja ©emtjaS.

iflirgenbä geigte fid) eine gejdjloffene föajenbede öon einigen Ouabrat«

fuß Umfang, bie an unfre ©egenben erinnert fjätte. ©clbft ebene

$täd)en jeigten nur bürftige ©räjer oon Catabrosa algida, menige

(Sjemptare oon Saxifraga oppositifolia unb Silene acaulis, fetten

ba£ §ornfraut (Ccrastium alpinum) unb ben flftoljn (Papaver

nudicaule L.); häufiger waren biegte Sßolfter oon SRoofen, oor*

fjerrjdjenb aber bie gfledjten. Sreibrjolj, meift ältern $)atum8,

tarn jmar gcmölmlid) üor, bod) nur in äujjerft geringer SRenge.

$5ie aufgefunbenen ^oljftüde, beren $lftftümpfe jeigten, bafj fie nidjt

Oon ©djiffen ftammten, gehörten oorjug^roeife unfrer $id)te an, unb

bie Stämme, oon meieren fie rjerrüfjrten, müffen au$ ben füblidjeren

©egenben ©ibirien§ fnngcflöjjt toorben fein, mie bieg bie grojjen

breiten 3al)re3ringe bemeifen.

3m ©üben ift ba3 oöllig unbemo^ntc fianb mit Sluänaljme

ber (SiSbären unb Söanberoögel audj faft o^ne jebeS Sierieben. 9iörb-

lid) oon 81° nörbt. 33. mürben unjä^lige frifd)e ©puren üom $ud)je

bemerft, einmal aud) bie eines ^olarf>afen. $on ben großen ©äuge

tieren be3 9Jteere3 mar aujjer üerein^elten 3ü0f" öon SBeijjmalen

nur ber ©eefmnb (Phoca groenlandica unb barbata) f)äufig; ba3

SBalrofc mürbe nur gmetmal gefef)en. 5tn Sögeln traf bie G£r.pebition

in bem ©ebiete jroifc^en SRoroaja ©emlja unb o^anj^Meplj'itottb foroie

meift aud) au ben Äüften beä lefctern fed)3 SNömenarten, ben (Si§*

fturmoogel, jmei (Gattungen $llfeu, Reifte, SRotjeS, Summen, ©iber«

enten, ©dmeeeulen, islänbifdje ©tranbtäufer unb ©d)neeammern.
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Sdjlittcnrcifen jnr Grforithung oou 3r™n5s3ofc^ Öanb.

Tie zweite ÜBinternacht Ijatte fich auf bie in ihrem Schiffe bei

bcm nenentbecften ^anbe eingefrorenen Cfterreicher herabgefenft
;
bod)

war biefe jwette SSinternacht öorteilhaft unterfdneben oon bererften;

ba* (Schiff trieb nicr)t mehr, c* lag feft, unb bie brücfenbe ^or»

ftellung einer ruhmlofen 9iüctfer)r war r»on ber (Sjpebition genommen,

benn ein grofec* SHefultat war gewonnen. £a* Schiff würbe mög*

lichft gemütlid) eingerichtet, unb bie Schlirtenreifen, bie oon if)tn au«

nad) Horben unternommen würben, fora.cn für 3lbmed)*lung in ber

CSinfamfeit unb bcm Einerlei ber norbijd)en SJcacht. 5lucr) an ((einen

Vergnügungen feilte c* nitfit. £afür forgten j. 93. bie ÜDtäuje.

„Sie oerftanben c* jeboct) nicht," fdjreibt
s£auer, „unfre Sympathie

511 erwerben
;

it)r gan^c* Trachten war nur auf gerftörung ßevi<f>tet.

Tarifen hatten fic einen Shaml unb ^mei ^ßaar Strümpfe, beut

ÜDcatrojcn ^-atleftrf) einen Shaml, Ailofc einen .fmnbfdnilj gefreffen,

einigen anbern bie Strümpfe aufgetrennt ober berfdjleppt. Schern

weije nahmen wir an, bafi fic im 9?aum bamit eine Abwehr gegen

bie Äonbcnfation ber $-eud)tigfeit trafen. Überall liefen fic ungeniert

^eruni, hinter allen Stiften fallen fie wohlgenährt unb in großer

3al)(- SOiit bem fallen ber Temperatur Ratten fie fid) immer mehr

au* bem Üiaumc äitrüdge3ogen, um in bie Söohnung ber SDcnnnjchaft

51t überficbeln. Sic würben gefangen auf* (Si* gebracht, wo bie

flugen Tierd)en öergeblid) bejrrebt waren, fich oor ber Stalte 511

retten, iubem fie fich in *> c» Sdjnee cinfeharrten. Schon nach wenigen

SÜcinuten waren fic erfroren, würben fie nicfjt üorher oon ben £unben
•

gefreffen."

2ßa* bie lekteren betraf, fo begann für fic mit Anfang Xe^embcr

eine neue 5Ira. Außerhalb be* Schiffe* war ihnen ein große* £au*

au* Schnee erbaut werben, bariu ihre .fürten, ftrohgefüflte Stiften,

mit ben 9tamen*auffd)riften, mohfgeorbnet in einer ©äffe ftanben.

Xic Söintcrquartierc ber .<punbc follen ftet* auf bem ©je angelegt

werben; ber »Hufenthalt unter bcm T>ctfselt ift gcfiinbheit*mibrig unb

ftörcnb unb wirb bei einer größeren IHnjahl fogar $ur Unmöglid)feit.

Seben SOcorgcn öffnete ber Tiroler Kaller ba* Sdmechnu*; ben Stopf

üorau*, brangen bic $unbe mit erhobener Schnauze burd) bie Pforte

auf ba* (Sisfelb, um fofort ju — raufen. Sicht $Ruf, fein Sd)lag,

fclbft nicht ba* Abfeuern eine* (Gewehre* trennte ben Tigcrfnäuel;

ba* begießen mit Gaffer bei einer Temperatur öon — 30° K.
f

ein

barbarijdjc* Littel, h^f nur bei ber 3ugenb. üßjar bie* oor»
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über, fo ging it)r näcfyftcä 3iel bafjin, irgenb jemanb, bcr injmtfc^en

auf £ecf getreten, überfallen nnb bnrdj Heuchelei 31t gewinnen.

SÖar e$ nicf)t 5U bunfel, fo ftarrren fie ben Srfcheinenben junärfjft

au£ ber ^erne an, um it)n ^u ertennen unb feine ^rcigebigfeit 511

prüfen. 28ie lebenbige ^rogejeic^en breiten fie fpät)enb bie Stopfe,

weil bie tölcibung fetbft ifjre beften ^reunbe oft unfenntlid) machte.

Ratten fie aber einen erfannt, fo ftfirmten fie auf ifm ^u, unb mit

ber Site be» 9?eibe§ boten fie alle möglichen Shmftftücfe auf, um
if)it §u geminnen. 3)a fefcte es" ein tolles" 9lufmarten, Sellen, §uften,

SBebeln, 9?ofenreiben ab, ba§ mit ber einen ^ßfote gefd)ah, roäfyrcnb

fie ben begünftigten 9iacf)bar mit ber anbern fticfjen; fnurrenb

fprangen fie übercinanber, jerrten ihn an ben Leibern, biffen it)n

in bie Saften, unb ftiefeen ihre SRafe bcttelnb an tym ftumpf.

Grfchien bann eine anbre menfälidfe gigur auf £ccf, fo maren

bie feuchter alle mie meggeblafen ; mar ntct)t§ mehr ju erwarten,

fo ging es" anS Sagen unb (Spielen. 3eber mochte feinen TOorgen^

trab, befucfjte bie (Stetten, mo er geftern im (Schnee ein ©tücf 93rot

üerfteeft ober einen Seehunb berfchorrt hatte, unb inbem er ben

Schnee mit bcr Schnauge oerfft^ob unb toieber forgfam glättete,

oerficfjerte er fidj, fd)Iau gur Seite bliefenb, ber Ibmefcnhcit oon

Beugen.

(Snblid) nimmt ihr Ungeftüm etwas" ab, mir fönnen fie etnjetn

beobachten. $)er rote SRiefe, ber mie ein 93är feine gemaltige

$afoe reicht, trägt ben tarnen eineä ©otteS ber lappifcfjcn Reiben*

jeit: „Subinal." Sein bisheriges fieben umfdfjlingt ber 3au^er ocr

Sage. (Sin fibirifajer Sfraelit, fo fn'^ e^ hatte aug ocm

Horben 5lfien§ ^eimflebrac^t über ben Ural. „Subinal" ift ber

«Sieger in allen Schlachten, ber Schlittenanführer, unb öier -iftann

jie^t er auf ebener harter S3at)n ohne Slnftreugung. 3n Wremer*

haoen hatte er am Sage oor ber Abfahrt ein <Scf)af gerriffen. 3cben

Sommer litt Subinal am plöfclichen ^aarmcchfel ; er trug bann

ein irtleib au3 Segeltuch, ba§ ihm bie Sftatrojen gefpenbet hatten.

„33op" folgte ihm an $raft am närljften, übertraf ihn jebod) an

SSciSfjcit, „SKatotfc^fin" an Schmermut; ftunbenlang pflegte biefer

finnenb auf geftapelten Giften gu meilen unb auf» ©3 gu bliefen.

33op unb s
Jüiatotfchfin maren yieufunblänber; bcr erfte erlag ber

Stalte, unb fytnftemtS im erfteu Sßinter, ber fefctc marb oon einem

S3ärcn fortgcfchlcppt unb 5erriffen. 3U ocn ^eufunblänbern gälten

ferner bie ^ünbinnen M 9ioroaja" nnb „Semlja"; bie erfte fam

fchon im erften Snhre um, bie lefctc lebte noch; aber fie mar ihrer

Trägheit megen oor bem Schlitten menig öermenbbar. sJcur bas
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eine SBerbienft galt if)r unftreitbar, bic SRutter beS fjoffnungS«

öollen auf ber (SiSfdjoüe geborenen @ol)neS „Xörojjn" ju fein.

„Xorojjö" mar, groß geworben, ber Stolj ber (Sjpcbttton. Sie

9Jatur fjatte t^n gejegnet mit allen ©aben, bie fie fonft nur bem

(SiSbären oerleifjt. (£r fannte feine anbre SBelt als baS ©iSmeer,

feine anbre 93efttmmung als @cf)Iitten§ie^en
;

fdjon feit bem Anfange

beS jmeiten SSinterS l)atte er fid) biejem 93erufe mit Gifer gemibmet.

3m glütflidjen Übermut feiner Ünmiffenfjeit mebelte er ben ganzen

Sag auf $erf untrer; auf bem (Sife ging er mebelnb bem Sflenfdjen

nadj, mebelnb gog er ben ©glitten, mebelte felbft bann nod), menn

if)m ein anbrer §unb fein (Sffen ftal)l, mebelte felbft oor bem SRadjen

eineg 95ären.

S)ie 3ufriebenrjeit unb greube ber Öfterreid^er rourbe buref) nidjtS

geftört, als burd) bie fötanfrjeit beS armen äJfaföiniften $rifd). @r

fiepte feit 9#onaten bafnn, of)ne fein ßranfenbett ju öertaffen. w3d)

beobachtete," fo ergäbt ber ©d)iffSar$t Dr. ftepefd), „bie Smubtome

feiner Äranfljeit feit bem Mpril unb fdjon bamalS bereitete id) meine

^reunbe auf ben traurigen 9luSgang oor. (Srftlid) litt er an

£ungenfud)t, im $luguft trat nod) eine Sarmtuberfuloje Ijinju

unb als märe alt bieS nod) nict)t genug, mürbe er anfangs ^e*

bruar 1874 nod) mit ©forbut behaftet. Anfangs Sttärj nafnn

fein ©djroäcrjeguftanb immer metjr unb mefjr &u, unb am 16. biefeS

Monats fanb er nad) fernerer unb langwieriger ^tranfljeit bie

emige 9luf}e. Unter allen Unbilben ber ßjpebitton ift uns allen

feine einzige $f)atfad)e in fo trauriger unb ftfimerjtirfjer Erinnerung

geblieben, als biefe ftranffjeit unb ber $ob unferS ungtüdltdjen ©e*

fährten.

3ln fein ftrantenbett gefeffelt, fyörte er mit ber größten greube

bie Beratung, bie mir am 23. ^ebruar pflegten unb freute fict) mie

ein &inb, als mir ben 26. 3J2ai als ben iag unjrer 9iüdfeljr be«

ftimmten — ber 91rme! er fonnte fict) bamalS faum meljr auf ben

Ruften ermatten. SBenn jdjon baS fieben in biejer ftarren Rimmels»

jone traurig ift, um roiebiel trauriger ift bann erft ber Sob —
mie ergreifenb ift ein Begräbnis im s$olarmeer!

£ebt)aft unb flar fann id) mid) nod) beS ftürmijdjen üttärg*

tageS erinnern — cS mar am 19. — als mir ben teuren $reunb

beftatteten. 8d) felje, mie ber mit ben iSd^iffmimpeln bebeefte Sarg

auf bem Schlitten ruf)t; id) feljc bie in ^ßelj geffeibeten 9Jcatrofen,

mie fie, bis an ben üeib im ©djnee oerfinfenb, bie fdunerjerregenbe

üaft §ie()en. ES ift, als fälje id) nod) jefct bie tiefe gelSfpalte,

meldjc baS neue £anb bem ^ercroigten als ©rab bejd)ieb; ba felbft
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nacf} Dreitägigem gorfcfjcn eine anbre (Stätte nid)t gu finben war.

2)ort rufyt unfer unoergefettdjer ^reunb auf bem „&aü 2Biltfd)ef"

in einer tiefen gfeföfpafte; aufjer bem mtfbftürmenben Unwetter, baS

über feinem oerlaffenen GJrabe brauft, ftört mdjtS feine 9tutje. $ber

bieS ift fo fd)recf(id)! — Söenn trgenb etmaS auf ber Sßett üorf)anben

märe, maS bie £oten auS bem eroigen (Strafe emporaurütteln »er*

mag, bann märe bteS olme 3roeifel fd)auerlid)e (Sturm, ber bie

Sßolargegenb Ijeutenb burrf)äiet)t. —
SSenn natf) 3al)rf>unberten mieber einmal ättenfdjen baS „Rap

2öiltjd|ef" betreten folften, bann mirb ilwen ein einfadjeS touj auf

eifigem Söoben fünben : §ier ru^t ein sü?ann, in meitentlegenem £anb

geboren, unb l)ier geftorben, ein §e(b ber Söiffenfdjaft!" —
SDte erfte furge <Sd)(ittenreife, roeldje Sßatoer t>om 10. bis 16.

9Kärj 1874 mit fed)S Wann unb brei £unben Don bem eingefrorenen

(Sdnffe aus gur £>altinfel unb bem barauf gelegenen <Sonflargfetjd)er

unternahm, btente nur gur Orientierung unb §ur Prüfung ber 9ttann*

fdjaften unb (Sdjlitten. ®er Xag ber größten $älte, ben fie auf

biefer (Sjpebition 511 erteiben Ratten, mar ber 14. üflär§, als fie fidj

auf bem SonHargtetfdjer befanben. $)aS 2Beingeiftt^ermometer mar

batb nad) bem betreten beS ®letfd)erS bis auf 40,5 ©rabe R. unter

•Jtott gefallen, unb ein leichter 3 eP*)9r fcid) öon °cin f)of)en Innern

beS SanbeS fyerab. 5tn einem europäijdjen SDiärgtage märe er of)ne

3roeifel feljr ber)agltdt) geraefen; r)ter aber gefäf)rbete er bie uner*

läfetidje Arbeit beS QeifynenZ UIl° Steffens bermafeen, bafj ^ßaner

alle lugenblide genötigt mar, bie fa^merj^aft erftarrten £änbe mit

©d)nee ju reiben. Man Ijatte etmaS 9tum mitgenommen; rnieenb

empfing jeber feinen Seil baüon, inbem man ilm in beS XrinterS

9iad)en t)inabfcf)üttete
f

ofyne beffen 9ttunb mit bem 3ftetaflbed)er ju

berühren. £ro& feiner Störte faxten biefer 9tum ade Äraft unb

$tüjfigfeit ocrloren 5U f)aben; fein ®efd)tnad glid) bem unjdmlbtger

9#tfcf), unb feine ftonfiftenj mar nidfjt geringer als bie bon ^ran.
$>aS ©rot mar fo Ijart gefroren, bofe man unter ber üöefüräjtung,

bie 3ö^nc 311 jerfprengen, fict) blutig bifj, um eS §u oerje^ren.

3ttef)r eine Strafe, als ein GJenufe mar ber Sßerfud), 3iöarrcn 5U

raupen, roeit fie burd) bie golllangen GsiSjaofen beS 53arteS immer

mieber erlofajen unb fo oft man fie aus bem 3J?unbe naljm, ber>

eiften. <Selbft bie fürjeften pfeifen maren eingefroren. ©tüfjenb

fügten fid) bie Sfnftrumente an; bie Söirfung glüf)enbcn @ifenS

übten aud) bie SWebaillonS aus, roelrfje etliche Darrofen auf ber

©ruft trugen, gclfenfjart mirb ber Sdmec, feine Cberflädje nimmt
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bic förnigc ©efdjaffenfjeit beS gucfcrS a«? bort, wo er in maffigen

Söerjen liegt, finb btefe mogenartig unb fd)arf beranbet, ber ©dvritt

wibcrfyallt auf ifjnen wie Trommelton. $ludj alle übrigen ©egen»

ftänbe öerbid)ten itjre Stonfiftenj. TaS (£iS toirb Hingenb fyart; §015

erhält eine erftaunlicfye Ticfjtigfcit, §erplafct unb ift mit einem Keffer

fo ferner ju bearbeiten wie Stnocfjcn; 99utter, in ben Tropen immer

flüffig, wirb fteinrjart; $(eijcf) mufi gefpaltcn unb Oucdfilber fauu

als Dingel gefd)offen werben.

Söirft bic ©cmalt ber Stätte in foldjer SBeife auf leblofe Tinge,

wie biel merjr nod) beeinflußt fie bie lebenben CrganiSmen unb bie

menjrf)lirf)e SSillenSfraft! Sie Derminbert ben ©nng beS s$ulfeS, bie

förperlidje ©mpfinbung, bie ^ärjigfeit ber Bewegung unb bie beS

GrtragenS großer Strapazen. Unter allen Sinnen neljmen (#efd)macf

unb ©erud) am meiften an Sdjärfc ab, weil fid) bic Sdjlcimfjäute

im ^uftanbc einer beftänbigen Stongeftion unb Übcrfcfrction befinben;

nad) längerer Tauer madjt fid) aud) eine 9tbnaf)me ber Sttirperfraft

bemertlid). SBirb jemanb einer fjodjgrabigcn Stältc plö^lid) auSgefcfct,

fo atmet er unmitlfürlid) burd) bie 9cafe unb fd)liejjt ben s
Jtfhinb,

benn im Anfange wirft bie falte fiuft befleminenb unb ftccrjenerregenb

auf bie ^tmungSorganc. Tie 2(ugcnliber Dereifen felbft bei 28inb<

ftillc, unb bamit fie fid) ntcf)t fdjtiefccn, mufj man fie öfter Dorn ©ifc

befreien, dhxx ber 93art ift weniger mit (SiS beberft als fonft, weil

ber raufdjcnb ausgeatmete £>aud) fogleid) als Sd)nec nieberfällt.

Schneebrillen bcjd)tagen burd) bie ?luSbünftung beS 9lugeS unb werben

fdion bis breißig ©vab unter üftull fo unbnrdifidjtig, wie froftbereiftc

3rcnfter. 21m empfinblidjften aber brürft fid) baS Siältegcfüf)l bei

bemegungSlofcm Verweilen nad) einiger $eit burd) baS (Srfnlten ber

^ufiforjlen auS, warjrfd>einlid) wegen ber reid)lid)en ©nboeraweigungen

ber 9Jerüen. Dfcroöfc ?lbfpannung, ?lpatl)ic unb Sd)laffud)t finb bie

5'olgc, unb bicS erflärt ben geworjnlicfjen 3 li)Ammenljang beS 9taftenS

unb (SrfriereitS. 3n ber Tl)at ift eS für eine Üteifegefellfdmft, welche

eine grofce förperlict)e Veiftung bei einer fetjr tiefen Temperatur 51t

öollfürjren rjat, bic erftc Söcbingung, fo wenig als mbglid) fterjen

51t bleiben, unb in ber intenfiüen Turd)fältung ber gufejoljlen

wäbvcnb beS SDiittagSraftcnS ift aud) ber .frauptgruub ju fudjen,

warum sJiad)mittagSmärfd)c bie moralijd)e Straft in fo fjorjem 9)tofi

crfdjopfcn.

SPalb nad) biefer erften Sdjlittenretfc würbe baS Detter

wieber ftürmifd), unb bicS fteigerte bic unt»crjd)eud)barc $eforgniS,

bajj baS (SiS aufbrechen unb bic Scholle mit bem „Tegettrwff"

1
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wegtreiben tonnte. £ie ®efaljr, benfetben ju uertaffen, um bte

neugefunbenen Hnbcr gegen Horben ju erforfchen, mujjte barjer

mit ber Sauer beä gernbleibenä machen. 3lber nur minbeftenä ein»

monatliche Sauer ber s
J?eije tonnte namhafte Gnttberfungen Oer*

^et^en, unb fo oerjammelte $ar)er bie basu ausgewählte Mann»

fcrjaft, fe^te ihr bte Sachlage unb bie ©efarjren auSeiuanber unb

öert)ie^ für bie (Erreichung beS 81. 33rcttcngrabe3 eine ©elofmung

oon 1000 ©ulben, für bie be£ 82. 2500 ©ulbcn. Slfle crtlärten

fidf> ju bem SBagniä bereit — unb nun begann an 23orb ein Warfen,

Sdjnctbern, 3ur"fien f
wie für «neu {^elbjug, unb unter bem 3elt*

bacrje be$ fdjneeummirbelten Schiffes mürben bie roftigcn Schlitten*

fönten gur Spiegelglatte gefcfjliffen.

91m 25. Mär$ abenbS maren alle Vorbereitungen beenbet,

ber Schlitten mit faft fechsehn Rentnern Stäben. Unb $war wog ber

grofje ©glitten 150 3ollpfunb, ber ^unbefdjlitten 37, ber s^rooiant

(Söoilcb beef, SBrot, Sßemmifan, Jett, tfletfcherfrafr, fonbenfierte Mild),

Kaffee, Sdjofolabe, ÜteiS, ®rüfce, Salj, Pfeffer, (SrbSmurft unb

Surfer) 620, 3elt, Schloffäcic, Stangen unb «ergftötfe 320, ^llfoljol

unb Storn 128, «ßetje unb $eljfanbjd>ulje 140, Snftrumente, ©e*

wehre, Munition, Äod)maftt)inen u. f.
m. 170 s£funb. Sie 9leije*

gefellfdjaft beftanb aufeer bem Äommanbantcn sj$at)cr aus SdjiffS*

fä^nricf) Drei, bcn Sirolcr Sägern ftlotj unb Rätter, ben balma-

tinijdjen Matrofen 3aninoöid), Suffid), Üutinooid) unb brei §unben,

bie inSgefantt an bem grofjen Sd)littcn sogen. %m 26. Mär^
morgens mürbe bei — 17° K. unb Sdmcetreibcn auS SRorbmcft

aufgebrochen. Schon in circa KXX) Sd)ritt (Entfernung oon bem

Schiffe nal)m bnSjelbe bermajjen 5U, bajj bic teilte irne näd)ften

9iad)barn nid)t 511 erfennen üermochten unb im Greife umhergingen.

Man mußte alfo baS (Snbe beS SturmcS abmarten unb ba* 3e ^t

aufjd)lagcn, obmot)l eS einfacher, freilich aud) entmutigenber gemefeu

märe, ftum Sdnffe prürfjufehren. %m folgenben Sage mütete baS

Unwetter fort, fo bafe fie in ©efaljr gerieten, baS ©efid)t 51t er*

frieren unb nur wenig üormärtS tarnen. (£rft am 28. Märj trat

bei — 26.6° R. 3£inbftille ein, unb bie Marfd)grfd)winbtgt'eit,

als bie (Sxoebition über ben oben Sunb äwifrfjen ber Salm- unb

SB iltf chefin je t nach 9corbweften §og, erhob (ich mi f
8() Schritte

in ber Minute. Sic SBarm beftanb jur Hälfte aus einjährigem

^arjeifc, 5ur ,£>älftc auS älteren Sdwllcn, bie mit jenem 511 einer

gefdjloffcnen Setfe oerbunben waren. Sa unb bort crI)ob fid) bic<

fclbe 51t meilenbreiten Karrieren oon CSi^^öcferu, bereu Gntfleljung

ben ^reffungen unter l'anb $U5itfd)reiben war. 9?ad; s^afficrung
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ber Sübroeftfpifee ber Salminfel waren bte SBüllerStorf •

berge, bie fie bis babjn nur fetten unb in äufjerfter fterne gefe^en

Rotten, il)r näc^fted Siel; öon it)ren GKpfeln aus hofften fie ftcf}

über ben nacf) Horben ein^ufcblagenben SÖeg ju orientieren. 3n»

jmtfdjen trat Sübmeftroinb ein, ber bie Temperatur aflmärjlidi bis

auf —7° R. erf)öl)te, hiebet unb btd)teS Schneetreiben machte. Schnee»

öertjüllt unb mit einem großen Sdjlittenfegel oor bem SSinbe laufenb,

gerieten bie SBanberer, trofc beS ÄlompafjeS beftänbig öom magren

Äurfe abirrenb, balb unter bie ©letfcfyerroänbe ber Salminfel, bnlb

unter feftgefrorene Eisberge ober trabten tief cinbredjcnb balnn. 2US

ber Söinb jum Sturm anroud)S, fd)lugen fie nacf) fecf)äet)nftünbigem

9Karfd)e bas Reit auf, um bei ber gröjjern SSärme barin alsbalb

oon ^eudjtigfeit ju leiben. $rüf> am 29. SKärs liefe ber 2öinb

nac^, unb bie Außentemperatur ftieg Oorüberge^enb fogar auf— 3.3° R.,

fo baß eS beim Äocfjen beS 5rüf)ftütfS brinnen im Seite ju regnen

begann. 2Bät}renb beS folgenben SttarfdjeS mürbe im Sntereffe ber

fianbeSaufnabme bie felfige $Öf)e ber Äolbetoeninfel, an beren

guße baS Seit geftanben, beftiegen unb bann bie burtf) fd)öne

Säulcnftruftur auSgejeidjncte unb öom emporgepreßten (Sife umgebene

Sdjönauinfel umgangen, in beren jdjroffen ÜEÖänben ein Tepot oon

Lebensmitteln unb Altofjol für aroet Tage nebft einigen Kleibern

oergraben mürbe.

§lm 30. fanf bie Temperatur bei heftigem SNorbtoinbe bis

auf — 24° R., unb maUenbe Scf)neefluten umtobten bie aus bem

Seite Trctenben unb oerljülltcn bie aufgegangene Sonne immer

me^r. Sdjmerem 28inbe entgegen ift aber ber SDtorjd) otjne 9luS*

giebigfeit unb mit großer Öefafjr beS ©rfrierenS oerbunben. öS
blieb nidjtS übrig, als gebulbig ben ganjen Tag unb bie folgenbe

9faid)t in bem falten, langweiligen 3e ^te 8" »erbringen unb erft

am 31. bei Harem Söetter unb — 25.5° R. ben Sttarfcf) nad)

Horben fortjufe^en. Wittags machten fie ftctS eine furje SRaft,

nafjmcu eine Suppe ein, unb fo oft bie Sonne fiajtbar mar, mürbe

itjre 9)ieribianl)öf)e mit bem Tljeoboltt gemeffen, alles fid)tbare £anb

im Umfrcife gepeilt unb gejeiebnet. Stm felben Tage noef) erbliche

feiner oon bem ttap tfntrtfurt aus, baS er bel)ufS befferer Drien*

ticrung beftiegen, eine weithin unb anfcfjeinenb gerabe nad) Horben

ju oerlaufcnbc (Sutfafjrt, bte er 3lujtriajunb benannte unb

froben .perjenS am 1. ?lprtl betrat. GS fann nur menig Span«

nenbercS geben — fagt er bierbei — als baS (Jntbeden neuer

X'änber. Unermüblid) erregt baS Siebtbare baS «ombinationSoer«

mögen über bie ^eftaltung, unb bie
s
£baittafte ift raftloS befdjäfttgt,

Digitized by Google



— 257 —

bie Süden be§ Unfidjtbaren 5U ergangen. <So oft aud) ber närfjftc

Schritt tf)re Irrtümer jerftört, ift fie bennod) fofort bereit, fie

toieber erneuern, hierin liegt ber grofje 9teij ber (Schlitten*

reifen einer ÜRorbpolejpebition, gegenüber bem monotonen Einerlei

be3 ®d)iff3leben3; nur bann Derminbert fid) biefer S^etj, roenn man
Xagereifen roeit über @cf)neetoüften ju manbern Ijat, beren Ufer

in fötaler Entfernung liegen, bafj fie fid) nid)t ^inreidjenb rafd)

Deränbern unb bem Erraten be§ Äommenben feinen Spielraum

laffen. $ann ftellt fid) aud) batb ber SJurft ein unb bie Sange*

meile, bie Don einem gugtierleben biefer Slrt überhaupt un^er*

trennlicr) ift unb namentlich ben geringen Vorrat an Sabaf rafer)

erfd)öpft. #fmficf) ging e3 ber ©rpebttion aud) an jenem Sage,

unb nur bie glüdlidje Erlegung eine§ Bären unb bamit bie Er»

langung frifdjen ^(eif^ed ftärfte ihr bie gefunfenen Gräfte für ben

üöeitermarfd), ber am folgenben Sage bie ^orftellung Don ber

©röfjc be3 $rans*3ofcph s£anbe3 metjr Härte, als fid) ber breite

ÜDJarfhamjunb nach SSeften f)in öffnete unb fid) bie ^o^en

Serge jener fjorbreid)en lüften in malerifd)en ^öJjengügcn big

jum Slap Xirol erftredten. ?Im 3. 5lpril mürbe lefctereS faft er-

reicht; Schneetreiben au£ ©üb lu'elt aber bie £ulber nachmittags

unb ben fotgenben Vormittag im Qdtc 5«rürf, fo bafj fie erft am
5. $lpril, bem Cfterfonntag, mit aufgehißter Oraljne ben 81. breiten*

grab überfcr)retten tonnten. $lm jelben glürflidjen Sage oermehrte

fid) auch ber s.ßroDiont burch Erlegen jroeier meiterer Bären, eine

millfommene Bereicherung be£ 9Jc*unboorrate. 2öa» bie Ernährung

auf ber (5cr)ttttenrcifc betrifft, fo berichtet barüber Rätter folgenbeä:

„Bärenfleifd) bitbete jefct ooräugSmcife unfre Nahrung, ferner mar

ber Schütten fd)on bamit belaftet. 2Bir genoffen eS nach Belieben

roh ober gefod)t. Mangelhaft gefodjt, befonberS 001t alten Bären,

mar es noch fd)led)ter als roh, wahre Äloft für Dörnen, faum

geeignet für bie £iät Oon Teufeln an ben Safttagen ocr $öflc.

3lud) fonft Oermögen bie 1|>olarlänber ben fyeingefrfnnarf nid)t gu

befriebigen; mit geringer ^luSnalnne finb. ihre Sßrobufte für bie

Mahljeiten ber ÜNenfdjen berb unb thranig. S)cr Beifall, ben fie

beffenungeachtet finben, entfpringt nur ber 9tot. 3n ber $hat finb

bic oben ©eftabe ber sJ>olarlänbcr bic mahrc ,f)eimat beS Jüngers

;

nirgenbS merben alle Berechnungen be» SRcifenbcn oom 5Jtagcn fo

fchr beeinflußt als gcrabe fyex. Vichts bleibt fytx liegen ober

„übrig". £ie toten $efd)öpfe merbeit oon ben lebenben oergehrt,

beren unauSgefe^te Befd)äftigung baS mühfante Stuffudjcn ber 9?alj«

rung ift. 2luf bvet 9?orbpolc£pebitionen h«bc ich nur aufjerft

«nbree, SKotbpoI. 5. Hufl. 17
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fetten SKefte bon £ierleid)en gefef)en, niemals bie eines 93ären ober

eine« 5"^fc2. £er flttenfd), ber fid) in biefe SBüften begibt, muß
bem ©runbfafc ljulbigen : aKeS ju effen, nichts megjumerfen. Unüber*

trefflid) n>ar barin ^ranflin; allein id) glaube, baß mir ifym nur

menig nachgeben. Qrranflin uno £cu *e (1821) fanben baS

$leijd> eine§ meißen $ud)feS fo mol)lfd)metfenb mie baS junger ®änfe
— ein 3c^cn

» !
c^r ftc öie(en ®efd)tnad bergeffen Ratten,

ftüdjfe fd)äfcten ftc met)r als magere Stenntiere, baS ^leifrf) beS

grauen Söären nannten fie äußerft fd)madf)aft, mäljrenb eS bie 3n»

bianer nur im Notfälle effen; rofjeS Stenntiermarf galt ifmen als

$)elifateffe, aßen fie boc^ auty Siere im guftanbe j,er $Beül,efung.

Slud) SarentS unb feine 9)fannfdjaft maren redjt betreiben
;

SBatftfeJ)*

fleifrf) berglidjen fie mit Stinbfleifd), baS bon gtt^fen mit bem bon

ßanindjen. Slud) Äane mar trofc feiner 9tot befangen; baS %ki)d)

eines fetten ©Sbären nannte er faft ungenießbar. Euner fagt:

„SSenn ber Sßolarbär nid)t furj bor feinem $obe bon einem ^atb^

bermeften SMroß ober ©eefjunb gefreffen f)at, fo ift fein $leifd),

obmoljl etmaS grob, boef) fd)matff)aft unb feineSmegS ber ÖJefunbljeit

fd)äblid>." Sßarrto nennt SBalfif^fleifc^ fo menig genießbar mie 2Bal-

roßfleijd), nur baS $erj beS SöalroffeS läßt fid) nad) iljm nod> effen.

2)aS ^leifcf) junger ©eeljunbe bagegen nennt er mürbe unb mofjl*

fcfjmecfenb. 2öir felbft berjd)inäf)ten nichts, beffen mir l)abfjaft

mürben, ebenfo mie 3. Stoß, nad) meinem baS $leifd) ber ^ücfjfe

jebeS anbve übertrifft; (SiSfturmbögel allein finben feinen 23eifall

nirfjt, meit tljr $ett mit ben SftuSteln bermacf)fen ift."

©obalb ein 23är in 3id)t !am, mürbe ber Schlitten, einer

93ruftmel)r gleid), quer über bie iMnie, in melier er bafjerfam,

geje^menft, morauf jebermaun fid) feiner 3uggurte entlebigtc, bie

beiben Xiroler unb $an'er bie ©emefire ergriffen unb fnieenb über

ben belabencn <Srf)titten Ijinmeg in 2lnfd)lag brauten. £aS Stedjt

beS erften ©d)uffe§ medjfette ab; jeber hielte auf ben unteren Steil

beS 8d)äbelS unb brüffte erft bann ab, menn ber S3är naf)e mar.

(*iu anbrer fyatte inämifdjen bie Xiftanj oon 30 ©abritten gegen

ben 93ären l)in abgefd)ritten unb einen ^anbfdjuf), barauf ein <Stütf

93rot, in ben 3d)nee gelegt. $)ie $unbe mürben hinter ben ©erlitten

gefdjafft unb mit bem 3cgcl überbedt, baS unmittelbar nad) bem

galten mar fallen gelaffen morben. SSon ben übrigen bier üütann

gelten ^mei bie £>unbe, ein britter naf)tn ben Steoolber jur $anb

unb ber eierte berfaf) fief) mit Patronen. 9tad) fo beenbeter $luf*

ftellung forad) unb regte fid) ntemanb merjr. 3n ber Siegel fanb
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bie Annäherung be3 Söären, unmittelbar nad>bem er feine (Gegner

crbücft fyattt, in ununterbrochenem Saufe ftatt; feiten gefd)ah eS

gögewb unb im 3itfgad; gemöhnlid) fydt er für einen Slugenblicf

an ber Stelle, mo ba§ 93rot lag. 3n biefem Momente fielen brei

Sdrjüffe rajd) Ijintereinanber unb faft ftet§ tag ber 93är, in bcn $opf
unb in bie Sunge getroffen, tot am 33oben. (Sin furchtbares ©eljeui

brücfte nun ba§ äftifjoergnügen ber §unbe aus, bafj ihnen bie 3tagb

Derr)eim(icr)t morben mar; benn toeit bie Annäherung ber Söärcn

immer unter bem Söinbe erfolgte, fo entging fie it)rer SEÖitterung.

Ungeftüm gerrten fie an ben gugleinen, unb menn fie loSgelaffcn

mürben, ftürgten fie auf ben toten ©egner unb gerrauften fein $eH.

93eim 3ermtrfen fa^en fie mit gefaxten Ctjren gu, tauften bie

ßunge in bie rote £ad)e be§ nod) raudjenben 23tute§ unb oerfd)langen

ihnen gugemorfene gleifcfjftücfe mit eiferfüd)tiger ©ier, roä^renb fie

e§ eingeln b. t). ofme SSeifein ber anbern oerfdjmähten.

3m Saufe ber nädjften Sage mürbe bie S3ecferinfe( überfchritten

unb hinter ben fdjroffen ^elSgügen ber Äoburginjeln ba§ Äron«
pring*9iubolf3lanb gum erftenmale gefe^en. 3Som Cften h er

ftarrte bie glängenbe ^ocfjflädtje be§ ungeheuren $)ooegletjd)er3 auf

Sßiltfcheflanb in einem faft ununterbrochenen Sßeifc herüber, unb bem*

felben Sanbe gehörte ber fernfte noch fichtbare Sßunft im 9?orboften,

baä ftap ©ubapeft, an. $)a eS fchien, al§ ob baä $ronpring*

SRubolfSlanb im Horben mit bem meftlid) liegenben Äarl^Uejranber*

lanb gufammenfunge, fo bogen bie 9teifcnben bort nach üftorbnorboften

in ben sJlamltnfonfunb ein. &od) fct)on jefct geigte e3 fich, bajj

ba§ aWifjöerfjältnte gmifchen Anftrengung unb ©rfjolung bie Gräfte

ber ©ntbeefer gefdjmächt hatte. hatten täglich mir fünf Stunben

gefd)lafen, maren bie übrige $eit marfchiert ober mit Arbeiten be=

fdjäftigt, unb in bcmfelben 5Ka(3C, al§ fich bie £age3leiftungen Oer*

gröjjerten, mar auch oer Appetit gemad)fen. 3>r fortgcfefcte ©enufj

beä 33ärenfleifd)e3 aber unb bie (Sinfd)ränfung be§ 53rotöerbraud)eä

ergeugte Durchfall unb Sd}roäd)c.

$)ie 93ahn lief jefct (8. April) gmifchen ungültigen @i§höcfern

bahin, bereu §öl)e bis 12 9J?eter erreichte. $>te £f)äler bagroifchen

erfüllten tiefe Sdjneclager, unb r)oc)c Siäberge überragten baS ein*

förmige, fich weiterhin immer milber geftaltenbe unb irreleitenbe

(Sf)ao£, über meld)e§ ber Schlitten nur mit gröjjter Anftrengung

meiter gu bringen mar. Smmer milber unb milber mürben bie

ßiähötfer, immer fchmieriger ba§ SBormärtSbringen, unb eine Au§*

fdiau oon ber ^ölje eines (5i§berge3 öernicf)tete jebe .goffnung auf

Sinberung ber Sefchaffenheit be£ (£ife§. So mußten benn bie sJ*ei>

17*
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jenbcn ihren Söeg änbern, bogen nad) 2öeftfübmeft um unb erretteten

am Slbenb beä 9. 9lpril bie meitf)in ftcf)tbare ftelsporamibe be3 kap

©chrötter auf ber $ot>en(o^cinfe( — alle 9lnftrengungen ber legten

Sage waren buref) btefe Umfehr erfolglos geblieben.

§ier htcjj e3, fia) trennen. 2)ie an 1000 Bieter h°he" ®e*

birge beä ftronprin^DflubolfSlanbeä, melche fie bon ber |>öhe jenes

$aö3 überbauten, Ratten bem großen Spürten einen unübermtnb*

liehen Söiberftanb entgegengefe&t, unb jubem ^atte fid) bie s
J0iarfcf)=

fähigfeit Don jroeien ber Seilte fo berminbert, bafj it)nen eine

mehrtägige SHurje not tr)ot. ^aöer fetbft aber wollte noch einige

Sagereijen weiter borbringen; Crel, ftlofc unb ganinooid) begleiteten

ihn, roä^renb bie übrigen brei bei $ap Scf)rÖtter jurücfblieben. 8ie

erhielten ben Auftrag, fich nicf)t über 300 Schritt oom £ap $u

entfernen, gegen 23ären in ber $efenfibe gu Derbleiben, bie 3«* mit

bem Srocfnen iljrer Strümpfe unb bem Üteparieren jerriffener ©tiefet

511 oertreiben unb jur Schonung berfelben auf fyöitfxmn Sanbalen

cinfjerjugeljen. £a§ 3elt ^urbe jtoifchen beiben Parteien geteilt,

ebenfo ber ^ßrobiant, oon welchem bie SBeitergietjenbe« für acf)t Sage

erhielten. 2)ie3 nebft ©emehr, iRebolber u.
f.

w. err)öt}te bie Saft

be3 fleinercn Scf)litten3, melden jefct bie §unbe allein ju jie^en

hatten, auf brei bi§ oter Rentner.

S>er TOarjc^ nach Horben begann unter SBtberwärtigiciten ber

Oerfcfjiebenften 9lrt. 511$ fich ^ager mit feinen (Gefährten ben füb-

liefen SBorbcrgen beä töronprinj * 9iubolf£lanbe3 näherte, gerieten

fte unter sal)llofe iStebergc oon 30 bis 70 sJJJeter §öf>e, in beren

Seibern es bei Sonnenfcfiein unaufhörlich hiiftcrte unb fnaefte. Siefe

Schneclager unb aufgebrochene ^Jfeeresfpalten erfüllten bie 3rotfd}en*

räume, unb immer häufiger brachen bie oier ein unb burcrmäjjten

fiel) Segeltucfjftiefel unb ftleiber mit Seewaffer. CSttblicr) tarnen fie

in freiere ©egenb unb überwanben mit oereinteu Gräften bie Wnhötje

bes in feinem untern Seile gewaltig äerflüfteten Sftibbenborffgletfchers.

9lls fie bort ruhten, erflärte fitr) ftlofc aufjer ftanbe, luegen eines

fcfjweren gufjübels fernerhin aushalten 511 fönnen, unb ntufjte mit

bem oierten Seile bes ßtepäcfs nad) ber $ohenloheinfcl 5urürfgcfrf)irtt

merben.

S>ie Äataftrophe, welche jefct folgte, motten mir s#at)er mit

feinen eigenen SBorten erzählen (äffen. „2ßir hatten ben Schlitten

wieber gepaeft, bie $unbe eingefpannt unb bie 3nggurtcn um=

genommen; aber faft im nämlichen Slugenblide, als mir uns in 93e*

megung festen, öffnete fief) bie Scrmecbetfe unterhalb bes Sdjlittens,
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IcwtfoS (türmten 3«ninobid), bie £unbe unb ber ©dritten fynah, au3

unbefannter Xiefe herauf jammerten SKenfchen unb £mnbe, — bieg

maren bie für mid) maf)rnehmbaren (Stnbrücfc beä furjen Augen«

btideS, inbem id) at§ SBorangeljenber bom Seite gurüdgeriffen rourbe.

3urüdtaumetnb, ben finftern Abgrunb hinter mir erbtiefcnb, gmeifelte

id) feinen üfloment, bajü id) ebenfalls fogleid) ^inabftürjen mürbe;

aber eine munberbare ^ügnng ftemmte ben ©glitten in etma 10 Steter

Siefe gmifchen ben ©iSgebtlben be$ ®letfd|erfpatte3, unb gmar genau

in bem Augenbtide, roo icf) burch ben mit brei 3entaCTn belüfteten

3ugftrang bis bid)t an ben 9?anb be§ AbgrunbeS gejcfjteubert mürbe.

Ate fid) ber ©Ritten feftgeftemmt hatte, tag icf), bom ftraff ge*

Rannten unb in ben Schnee einfdmeibenben «Seite regungslos an ben

9tanb beS SpatteS gebrüeft, auf bem 93aucf)e. $)ic Situation mar

um fo grauenhafter, als gerabe icf), t>on ben Anmefenben ber einzige

gegen bie ©efafyr ber ©tetfdjer Abgehärtete, unfähig gemorben mar,

mid) 511 regen, unb ganinobief), als ich h»ia^cf^ l$ motte mein

3ugfeit burchfehneiben, mich bejehmor, eS nicht ju thun, meit ber

Sdjlitten fonft t)era6ftür5en unb ihn töten müffe. (Sine 3citfan9

btieb ich f° Hegen unb fann nadj, maS nun ju thun fei, mobei eS

mir bor ben Augen flimmerte. 2>ie Erinnerung baran, mie id) einft

mit meinem Führer Sßinggera in ber £ombarbei über eine acr)tr)unbert

^ujj h°hc ©Smanb beS CrttergebirgeS ^crabgeftür^t unb gtüdlid)

entfommen mar, gab mir guterficht, ben unter folgen Umftänben

berjroeifetten SRettungSberfuch gu magen.

Dret, borbem gurüdgebtieben, mar herangefommen, unb obgleich

er niemals oorher einen ©tetfeher betreten, fo fchritt ber tapfere

Offaier bodi unerfchroden bis an ben 9ianb beS SpatteS, legte fich

auf ben 93aud), fat) in ben Abgrunb hinab uub berichtete: „3ani*

nobich ift auf einem Sd)neeabfafc beS Spalts, umringt bon finftcren

Ältüften, bie $mtbe hängen noch m oc" 3uggurten beS feftgeftemmten

(Schlittens."

darauf roarf er mir auf meine Sitte fein Keffer, unb jmar

mit foteher ©efd)idlid)feit tyiubex ,
bajj ich e» tei^t $u ertangen

unb bamit baS einjige SRettungSmtttel ju ergreifen bermodjte, bafj

id) nämttch bie 3u90urte auf meiner S3ruft burct)fct)nttt. $)er

Schlitten in ber Xiefe mad)te barauf noch einen furgen 9iud unb

btieb bann abermals fteden. 3d) fetbft aber erhob mich, S°9 me inc

Segeltuchftiefel aus unb fprang ben etma brei Sfteter breiten Spatt

jurüd. Sch hattc oao" 3«ninobich unb bie $unbe gefehen, unb

rief bem erfteren tynab, id> motte $ur ^otjenloheinfel gurüdtaufen,

um £eute unb Stride ju feiner Rettung h^cigufchaffen , biefe
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über if>rc Rettung gaben fie baburcf) #u§brucf, bajj fie pcf) juerft

tüchtig im Schnee mähten unb bann uns bie $anb lecften."

(Sin meiter Ummeg führte bann jur SBeftfüfte beS ßronprinj*

SRubolfSlanbeS, (ängS freierer jefct ^ßaner bte britte SRoute nach

Horben einfcfjhig. 2((S fie baS impofante SKfenfap erreichten, gab

per) ein befremblicr)er SBe^jet in ber 9?atnt ringsum funb. fünfter

Sßafjerhimmel erhob pcf) im Horben, unb feine finftere $)unphüfle

rotste pcf) ^eran bis ju ben fcfjroffen Sorgebirgen beS £arl«2lfej«

anberlanbel. 55ie Temperatur ftieg auf — 10° R. (gfeichjeitig am

@d)iffe — 28° R.); bie 93af)n ermeicf)te, geräufchbott brachen bie

Scrjneemehen unter ben SBanberem gufammen, unb alle getemänbe

roaren mit Xaufenben bon $Ufen, Tauchern unb Seiften befefet. Un«

geheure Schmärme berfefben erhoben pcf), unb alte« üanb, auf baS

bte Sonne fcfjien, belebte baS teibenf^afttic^e Schnurren ber begin*

nenben Srutjeit. Überall zeigten pcf) Seermnbe unb Spuren üon

ftüchfen unb 93ären. Ungerechtfertigt aber märe eS, auS biejer fofafen

(Srfc^einung eine« reifem Tierlebens auf eine abjotute Zunahme

beSfefben gegen Horben ju fc^tieBen.

Stornier unfidjerer mürbe nun bie ÜBahn, melcfye ein ftarfer Oft*

minb ^erbrechen fonnte; eS gab feine minterlicf)e Scf>ottenbecfe mehr,

fonbern nur nod) SungetS, faljbebecft, jollbicf, bebenffief) biegfam

unb überlagert öon Trümmermetfen jüngerer ^ßreffungen, fo ba&

per) bie (Sntbecfer an ein fangeS (Seil bauben unb unaufhörlich bie

(SiSbecfe fonbierten. Mm 11. $prtl abenbS lag ba§ Säufenfap

oor ifmen; ^ier begann baS offene fianbmaffer. T)ort betraten fie ben

abfatlenben ©fetpherfaum be§ ßanbeS unb pefen afSbalb in feften

Schlaf.

25er 12. Stpril mar ber lefcte Tag il)re3 nörblicfien SBorbrin*

genS, nun ofme ©epäet, baS beim Sagerplafce einftmeilen öergraben

mürbe. $ann ging eS hinauf auf bie Serge. Um 9J£ittag mar

baS 400 ^Ureter t)o^e #ap ©ermania in 81° 57' nörbl. «reite er*

reicht; bann ging eS meit übet baS v
#irngebtet einee ©letfcf>erS,

bis bie junehmenbe Unficfyerljeit beS fpaltenumringten 28egeS unb

Sßrooiantmangel ihnen nachmittags in 82° 5' beim $ap ^Uge(t)

$alt geboten. 3n meiter gerne lag noch jenjeitS beS 83. SBrctten*

grabet baS ^ßetermnnnlnnb mit bem Äap Sßien oor ihren

©liefen; aber nur mit einem 93oote hatten fie auf ber offenen

ÜJceereSftelle noch einige SWeilen meiter nach 9ßotken öorbringen

tonnen, mo eine gcfrfjtoffene mei|e £^(äc^c oon ^acfeiS btefelbe be*

grenzte. 2Kit polier Erregung pflanzten pe bie flagge ihres

§eimat(anbeS gum erftenmale im r)ot)cn Horben auf, bann traten
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fie bie SRücfreife an, naa)bcm fic baS nachfolgenbe 2)ofument, in

einer tftafche üerroafjrt, in einem ^relfenriffe beponiert Ratten:

„2)ie Xeilneljmer ber öfterreichif<h<ungarifchen Sttorbpoler,pebition

haben ^ier in 82° 5' ihren nörblichften ^unft erreicht, unb jmar

nach einem 2Rarfd)e öon 17 Sagen bon bem in 79° 51' nörbl.

©reite eingefchloffenen Schiffe au$. Sie beobachteten offenes Söaffer

geringer MuSbefmung längs ber Äüfte. (£s mar Don ©S umfäumt,

welches in 9?orb* unb 9forbmeftrid>tung bis $u £anbmaffen reifte,

beren mittlere (Sntfernung 60 bis 70 Seemeilen betragen mochte,

beffen ^ufammenhang unb ©lieberung fich jeborf) nicht ermitteln

liefe. Sofort nach ber dlüdUty jum Schiffe unb nad) ftattgebabter

Erholung bafelbft mirb bie gefamte 3Jiannfct)aft biefeS berlaffen unb

nach Öfterrei<h*Ungarn ^urürffe^ren. Xa%u jmingen fie bie rettungS«

loje £age beS Sd}iffeS unb Sfranfheitsfälle."

Aap ftligeln, am 12. Slpril 1874.

Antonio 3°ntnoöicr), Sftatrofe.

©buarb Orel, ©<f)iffsfär)nricr).

SuliuS $aner, Äommanbant.

Nachbem bie brei (Sntbecfer jenes Sofument an bem nörb»

liebsten fünfte ihrer fülmen üBanberung niebergelegt, manbten fie

fid) gur Diücffefyr nact) bem ©rfjiffe, 160 Seemeilen fern im Süben.

Sog eS aber noch an ber früfjern Stelle ober mar eS injwifchen

weggetrieben? 2ln baS Seil gebunben, fletterten fie über bie @letfd)er

Surücf, erquieften fid) auf &ap ©ermania an etwas gefchmolsenem

Sd)neewaffer unb erreichten fpät abenbS ir)r Nachtlager nahe bem

Säulenfap. Nur eine breiftünbige Wuty gönnten fie fid) bort; benn

jeber Söinbhaud) tonnte baS (SiS aus ber Xeplifcer $ai aufbrechen

unb wegtreiben. Sefct crfct)ienen bie bei ber |)inreife leicht über«

wunbenen £inberniffe jd)wierig; $>unbe unb Sftenfcben maren erjehöpft,

unb lejjtcre wanberten faft mit gefdjloffcnen Slugen, Crel wegen

Schneeblinbheit, bie anbern auS Schlafmangel. ©S mar ein be*

ftänbigeS ?luf< unb ^Iblaben beS Schlittens, ein 5lnrürfen unb §eben

unb ^ufammenbinben ber gebrochenen Seile; felbft bie ^(äcf)eu ebenen

l£ifeS waren beS btd)tcn, naffen SalsfchttccbreieS wegen läftig, ber

fich auf feiner Oberfläche mehr als ehebem gebilbet. 3lber glüeflich

würbe baS $llfenfap unb Jlap Sörororf paffiert unb nach langem

ermübenbem Sßanbem gegen 3lbenb ftap Schrbtter unb bie bort

^urürfgebliebenen erreicht. öS war d)arafteriftifd) Sit ferjeu, wie

wenige Sage ohne Slrbeit unb $luffid)t r)inreict)cn, 9Jfenfd)en unter

jolchcn Umftänbcit ju bemoralifieren : fic waren fnum mehr 5U er*

fcniicn. (Siefdjwärjt 00m ^^ranfoerjen, matt, 00m Durchfall befallen
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unb öon fiangemeile ^eimgcjuc^t, froren fte ebenfo erfreut als öer*

maljrloft aus bem gefdjmäräten 3^te; wenige weitere Sage Ratten

fiajer genügt, fie ernftlich franf gu machen. Sod) Ratten fte genau

nach Bauers Söetfungen gehanbelt unb ben ^roöiantgebraud) möglidjft

eingefd)ränft. $or feinem Aufbruche tjattc er ihnen alle Üttittcl

hinterlaffen, fid) in ber (Sinöbe gu orientieren unb ben Stüdroeg nach

bem ©d)iffe ju finben, falls fie fünfflehn Sage öergebtich auf fein

Eintreffen gekartet Ratten. 211S aber Sßaöcr fie je&t fragte, meiere

3?id}tung fie nad) bem „Segetthoff" eingefdjlagen Ijätten, Riefen fie

ju feinem (Sntfefcen auf ben SRarolinfonfunb anftatt auf ben 5luftria«

funb, nad> 9?orboften anftatt nach ©üben.

3»uei $inge trieben jur ^öct)ftcn (Site, bie Befürchtung, bog

bie Seit tolöfclicher ©djneeermeidjung unb Trennung beS SanbeifeS

bereits begonnen ^abc unb ben SRücfjug ungemein erfct)ioercn bürfte,

unb bie ftarfe Abnahme beS ^roöiants, ber, abgcfeljen öon ben

2)epot3, nur noch auf je^n Sage reichte. Df)ne meitereS tourbe

behufs fdinellern gortfommenS ber gemeinfame ©d)laffad, baS $unbe*

gelt, alle ^eljljanbjdjutje u.
f.

m. gurüdgelaffen, baS geteilte $elt

mieber jnfammengenäht, unb am 14. 2(&ril bei — 12° R. nach

©üben aufgebrochen. (£ier)öcfer
f

©ajneebtinbljeit einzelner Seilte unb

Faulheit ber |)unbe liefjen ben Üiücfmarfcf) nicht fo leid)t öon ftatten

gehen als eS mof)t münfdjenSmert gemefen märe. @rft am folgenben

Sage, ber auch, ben ^roüiant burd) baS ^leifcf) eines erlegten (SiS*

bären öergröfjerte, mürbe füblid) öon ben Äoburginfeln ebnere Sahn
erreicht. 3n§mifd)en Ratten übermäßige Slnftrengung, Schlafmangel,

ber namentlich im £aufe ber nun folgenben Sßodje eintrat, unb baS

Übergemid)t öon gtetfehnahrung ihre Gräfte jefjr öerminbert. ßefe*

tereS ergeugte Hungergefühl, unb biefeS fteigert bie Diei^barfeit ber

Heroen ebenfo mie eS bie äleuSfelfraft h^M^t- ($ic ©SfimoS

bagegen öflegen bis gu 20 *ßfunb tjfltifä, alfo einen tieinen ©ee*

Imnb, an einem Sage gu üergefjren, unb ba fie fidj babei mohl be*

finben, fo jeigt bieS, mie unnachahmlich siöilifierten SKenfchcn bie

SebenSmcife ber Söilben ift.) Mehrere fieute, melche baS 23ärenfleifch

nicht öertrugen, mürben mährenb beS SJiarfdjcS öfters öom ©chminbel

befallen unb beShalb auf „halbe S)iät" gefefct. £af)cr fam eS, bafe

namentlich bie nachmittägigen 3J?arfchftunben ungemein befchmerlid)

fielen unb bie bod) berringerte ©djlittenlaft anjeheinenb unoeränbert

blieb.

©o maren fie längs ber Hnbreetnj el (81
1

/«
0
nörbl. ©r.) nach

©üb ^tnabmarfd^iert
f hatten baS flache SiSgemölbe ber ^Rainer«

infel überschritten unb erblidten im SBeften bie mit üielen (£iS*
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bergen erfüllte SBacfeinfarjrt unb im Horben nod) einmal baä $ron«

prin^SRubolfätanb. fie bann toieber anf bie @i3fläd)e be§ SKeereS

hinabstiegen, brachen fie, peinlich überrafd)t, überall tief in fd)nee*

bebeefte Stteermaffertümpel ein, bie fie gänzlich burd)nä{jten,

nnb fanben erft nact) (ängerm irregehen abenba eine trodue Sager*

ftelle. $lm 17. Hprtt jog Drei mit bem großen ©glitten ooran,

mäfjrenb ^aner mit bem $unbefd)Iitten nad) &ap ^eflroalb abbog,

bie jcfjroffen, feftgefrorenen £>änge biefeä 700 SNeter flogen, ans

einem feingefchid)teten X^onfrfjiefer, in feiner ©pifee auä 93afalt be-

ftchenben 93erge3 erttomm, unb oon oben eine SReifje oon 2tteffungen

nnb Beobachtungen üornahm. $on ben bort niftenben Tauchern

unb Steiften jd)ofj er eine ^nja^t, aber einer ber §unbe frafe fie in

einem unbewachten Stugenblicfe famt ben $anbjd>uhen be3 irbeitenben

auf. 9cur jmei ©tüd mürben für ba3 gemeinfame 2)attag§maht

gerettet. $albe unb ganje Safttage mecr)felten oon ba miteinanber

ab; benn ber ^ßrooiant beftanb nur nod) in 93rot unb 93ärenfleifch

für Xage. 2)a3 cjinberte aber ben fiifmen (Sntbecfer nicf)t,

baS impofante faft 1000 SReter t)orje $ap Zixol auf ber Snfet

SSiener Sfteuftabt, toeldjeS roeite Umfidjt unb roicr)tige $luffd)Iüffe für

bie Aufnahme oerhiefe, mit §aKer in einem befcfjmerlicfjen ^tetfe^er-

marfrfie gu erflimmen (18. Äprit bei — 23 1

/a° R.). Beim §inab*

fteigen fanben fie juerft einen gan^ mit ^lecfjten (Usnea melaxantha)

bebeeften Erümmerljang, bann aber eine Oon ber Sonne befcfjienene

mattgrüne 23ergt)albe ohne ©djnee, ein Slnblicf, ber ben Sttpen

anjugetjören fdjien, nid)t bem 81. 93reitengrabe. ©räfer, beren untere

£ahntei(e bereits ^u grünen begannen, (Steinbrech, 2fiohn u. f.
w.

ftanben ba in bitteren ©nippen aU fonft ücrfammelt unb ermög«

lichten ihnen, fich ein 93tfb beä ©ommerS in biefem Sanbe $u Oer*

gegenwärtigen, ©chneequetten ohne Qaty mögen bann biefe fpärfterjen

©raäfluren antreiben, fich fomnierlich $u fd)müden, 2BiIbbäd)e in

gefchäftiger §aft bie oben ©chnee- unb £rümmerfd)tud)ten hinabftürjen.

3ur $eit aber mar noch afle§ ftarr, unb auch in feinem ©ommer*

Keibe ift biefer Srbenfled im Vergleich mit anbern arftifchen Sänbern

SSüfte.

Sange 3eit fud)ten bie beiben ihre Gefährten üergebenä; einiges

©chneetreiben hätte hingereicht, fie für immer oon jenen 511 trennen,

©ie fanben fie jebod) nahe bem ^orbe^gletfcher im $eite nrieber,

unb roetf bie 2J?annfd)aft fchon feit -^oet 2öod)en feinen %ahat mehr

befafe, fo begrüßte fie bie oon Spalier üben am Äap gcfaminetten

fechten als roillfommenen ©rfafc.
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T)ie Mte fjatte in ben testen Tagen abermals angenommen;

bafyer ftc nun bei Tage fcf)liefen unb nacf)t3 markierten. 3n ber

Üftatfjt öom 18. jum 19. Slprif jogen fie bei 20° ßälte einem Ijeftigen,

iljren erfrorenen Sftafen l)Öcf)ft empftnblidfyen ©übmeftwinb entgegen,

ftunbenlang bemüht, bie $ußfoI)ten burd) ftarfe Bewegung oor (5r=

frieren 511 fd)ü|jen. $H$ bie§ einigermaßen gelungen, naf)in bie

Tiefe unb @rweici)tljeit be§ ©dmecS fo gu, baß fie ©abritt für

©abritt tief einbrachen. Söaffer erfüllte bie tieferen Sagen unb

brang in itjre ©tiefet ein, unb weit biefe ©rjdjeinung in anbetraft

ber tiefen Temperatur nidjt burdj ba3 ©dirnel^en be3 ©djneeS er«

Hart werben tonnte, fo traten fie jeben ©abritt mit mißtrauija^em

3ögem unb in beftänbiger $urcf)t oor mietbaren Slbgrünbcn.

Anfangs förieben fie baS SBaffer (ketfd)erbäd)en gu ober bem Um-
fippen ber ©täberge, welches bie ©isbecfe beä SWeereS J|ier unb ba

aufgebrorfjen f)ätte; baß aber tefetere fetbft unb gwar auf eine große

SluSbetntung f)in jerfprungen unb bie SRäffe emporbringenbeS

SKeerroaffer fei, baran wollten fie nicf)t e^er glauben, als bis baS

plöfelicfje SBerfinfen ber SBorangefjenben feinen Reifet ntel>r barüber

ließ, ier Tiroler ßtofo ging nun mit einem 33ergftotfe ooran, unb

führte fie mit großer ®efcf)itftia)feit, beftänbig fonbiereub unb Ijäufig

einbredjenb, jwei ©tunben lang fidjer burd) bie tötüfte bis auf notf)

unterbrochene öafnt. $te ©onne mar jefct 511m erftenmale aucf| um
. üttitternadjt 5U fet)en; bie SBerge be§ SKarNjamfunbeS empfingen it)r

rötliches fiidjt.

3m ©üben lag fcr)njoräcr SBaffertyimmet, bie fiänber jur ©eite

waren in SRebet gebüßt; balb oernaimten fie aucf) baS unjmeibeutige

©eräufd) bon SiSpreffungen unb naljer ©ranbung. Sn 80° 36'

^liefen fie einige ©tunben, bis baä «fcäfjerrücfen beS ©eräufdjeS fie

wedte. Entlang ber wiebergefunbenen alten ©djtittenfpur gegen fie

weiter; aber fdjon nad) wenigen tjunbert ©abritten Ratten fie ben

nieberbeugenben Stnblicf offenen StteereS oor firf). $ein meißer

©aum mar jenfeits gu feljen. SÖJälle t)od) empor gepreßten (SifeS

umringten biefeS SBaffer, baS, oon heftigem Sßinbe bemegt, fid) in

hofjen SBellenfämmen fdnoang; 30 ©djritt weit peitfe^ten bie $lug»

waffer feiner öranbung ben (SiSftranb. Unb bie Tulber ftanben ba

— oljne $ar)rgeug, faft oljne ^rooiant, fünfunbfünfjig
©eemeilen 00m ©djiffe entfernt!

2öof)in follten fie fid) nun menben? Sergetjrten fie bie $unbe

unb fdjmolgen fie ben ©d)nee mit iljren zertrümmerten ©glitten,

fo fonnten fie nod> ad)t Tage leben. 3I)r ®epätf mußten fie bann

tragen. T)od> bie widjtigfte grage tag in bem SBSotu'n! 3n welker
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9tid)tung lag baS @is nod) ungebrochen? 33ot baS Sanb im Sßeften

jufammenhängcnbe 53rürfen? ftommuniäierte baS Sfteer üor ihnen

mit feinen fübtidieren Stufjenteilen, bort reo baS Sdnff lag? 9iur

eine SBal)l blieb, ber AuSmeg über ßanb, unb weil ftcb baS offene

SÖaffer noch über bie naeften 5Hiffe ber §aneSinfel hinaus nad) Süb*

toeften »erfolgen licB unb fd>were fünfte über bem ÜDfarftjamfunb

bnrouf ^injubeuten fdnenen, bajj auch biefer bereite aufgebrochen fei,

fo entfdjieb fic£) ^aner für ben SluSmeg über bie ©tetfdjer beS

SiltfcheflanbeS. 9llleS tjing baoon ab, bajj baS ©iS im Süben beS

AuftriafunbeS noch gefd)loffen lag.

©lücflich erregten fie junächft in füböftlid)er «Richtung baS itonb.

23atb barauf aber mar alleS in SWebel getjüüt; bie iemperatnr ftieg

auf — 11° R., Schneetreiben fam, wuchs gum Schneefturm an, unb

um nicf)t abgefdjnitten ju werben, mufeten fie fid) eng aneinanber

galten. ftein ©ebanfe baran ju raften; eS galt ja, einen AuSweg

ju finben, beoor ber SBinb alle 53rürfen il)rc§ SRücfäugeS burchrifr.

(Entlang ungeheurer ©letjdjermauern jogen fie, üom bieten Schnee

ummirbelt, bahin ; oft im Äreije umf)ertappenb, entgingen fie nur mit

9^ot ben Slbgrünben; faum öermochten fie 3ltem ju fdjöpfen unb fich

gegen ben SBinb ju hotten.

$ie ftlciber waren im 9?u bicht mit Schnee bebeeft, baS ©cfidjt,

Slugen unb Sftunb mit (SiSrinben oerfd)loffen, baS bunfle 9tteer unten

5ur ^Hechten ben 33litfen entgegen.

s#aber beridjtet über biefen Moment: „Slud) fein Traufen hörten

wir nicht mehr, alleS übertäubte bie ©eroatt beS Sturmes, |>aller

ging wenige Schritte öoron, fonbierenb fud)te er burd) Spalten ben

Söeg, faum oermod)ten mir if)in 311 folgen ober feine ©eftalt 5U er*

fennen, auch oon ben ungeheuren ©letfd)erwänben jur Seite fahen

mir nid)t§ als geitweife bie grofje £öf)e, §u ber ihre flippen empor*

ragten, 3e h"»oert Schritte würbe für SUigenblide gehalten, um
uns ummenbenb bie erftarrten ©lieber 31t erwärmen unb baS feft*

anflebenbe (SiS aus bem ©efidjte, namentlid) üon klugen unb SKunb,

ju entfernen, wobei wir bie Augenbrauen mit auSriffen. $>cn junger

aber befd)wicf)tigten wir mit ber Hoffnung, eS werbe gelingen, ben

gefrornen ftobnoer beS weiter im Sübcn cor einem sJJ?onat erlegten

Eisbären aufgufinben unb auSjugraben. ÜMdjt c§er tonnten wir

raften unb baS 9?ad)laffen beS Sturmes abwarten, bis ber ©letfd)er

überwunben, eisfreies £anb unter uns war. £ieS gefchaf) erft nach

fiebenftünbigem s
iftarfd)e. $)ann erft fd)lugcn wir baS 3elt auf einer

fteinigen ©crglehne auf, oöllig crfd)öpft, weift, burtfpäfet, oon (£is

ftarrenb, betraten wir fein 3unereS, trofc unferS $ungerS mußten

Digitized by Google



— 269 —

tt>tr unS fcfjlafen legen, oljne $u effen; benn unter ben f)errfd>enben

©erljältniffen fonnte oon bcm geringen Vorrat, ber uns nocr) ge*

Blieben, aud) nid)t ein ©tütfdjen ©rot ausgegeben werben. Unfre

§luSfid>ten maren fefyr büfter; trennte uns baS offene Söaffcr ober

ein breiter ©prung audj beim #ap ^ranffurt öom ©djiffc, jo mußten

mir bieSjeitS auf ben einförmigen ®eftaben beS Siltfd)eflanbeS um*

fommen."

dlad) mie Oor rafte ber ©djneefturm. $lm 20. Slpril (bei

— 13V2 0 R.) »erliefen fie nad) bem benfbar bürftigften $rüf)ftütf

baS $elt in bampfenben ftteibern, bie brausen fofort gu Rangern

gefroren. Seim SSeitergeljen blteS baS Unmetter foft ben 9ieft

if)rer ©tanbfjaftigfeit rjinmeg. ©rft abenbs liefe eS nad), unb fie

Ratten baS ©lüd, ben if>r le&teS $)epot bergenbcn GiSberg nalje bem

©tranbe unberrütft gu finben, unb in ifmt, bon ben .fmnben geleitet,

ben bort berftedten (SiSbären unb fünfunbbiergig <ßfunb Äonferoe*

fleifd). £rei Sßfunb t$U'\)d) bergeljrte jeber; bann ging eS meiter.

$u tt>rcr unbefdjreiblidtjen $reube l)atte fidt) baS offene SBaffer nad)

Söeft gurüdgegogen ; in einem grojjen, füblitt) gerichteten 93ogen ber*

motten fie eS gu umgeben. 9?od) Ratten ficfj bie mit if)in fommuni*

gicrenben ©palten in iljrer ©afut nid)t unüberfdjreitbar erweitert

;

oon (SiSbergen aus gelang eS ifmen, ir^ren 2öeg jo 511 mahlen, bnfe

fie glüdlid) Slop Jranffurt in 80° 20' nörbl. SBr. erreichten. Mit
Ijo^er SBefriebigung betraten fie an feinem Jufje oen ununterbrochenen

3ufammenb,ang beS ^anbeifeS bis gum ©d)iffe t)in unb feierten biefeS

rettenbe ©reigniS burd) einen ®rog nuS Söaffer unb ©pirituS.

Slm 21. s
3lpril machte ^atoer, mährenb bie anbern borangogen,

oon ber §öhe beS ftapS 9tteffungen. ©ei ftap SöerghauS r)otte er

fie ein. ©in ©treifen (SiSf)öder mar gu überminben, bann tiefer

©dmee, fo bajj häufige haften notmenbig maren. ©elbft ben aus»

bauernben Baninooid) ergriffen oorübergerjenbc Unfälle oon O^nmadjt,

bie ftolge übergroßer $lnftvengung; unb ber tiroler tflofc proplje*

jcite: „Mit ad)t Sog funnt m'r fo fortmocfyen, mief) gappeln mie

be 3lnter (Snten) am (SiS rum, bis m'r alle umfallen!"

2lm 22. ?lpril balb nad) 9ftitternad)t erreichten fie bie 100 3J?eter

^ot)e ©djönauinjel , mo baS ^ßrooiantbepot oon ©ären unberührt

gefunben mürbe, unb auf bcren günftig gelegenem ÖJipfel ^aner bie

$lufnatnnearbeiten biefer Steife beenbete. 9hm mar bie .$eit beS

Karbens oorbei; nad) fiebenftüubigem, prädjtigcm ©d)lafe ging es

meiter.

ftünfunbgmangig teilen (cS finb ftets nautifd)e gemeint, 60=1 °)

trennten fie nod) üom ©d)iffe; biefe ©trerfe bcfchlofj $ancr mit beut
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$unbefd)litten borauSjugehen, um juerft ju erfahren, oB eS noch

auf berfelben Stelle liege. $er 2ag mar oon ungewöhnlich^ fölar*

tjeit ; alles £>anb, bor einem Monate nod> ber £>erb ber Stürme

unb Scrmeebebedung, fdummerte mit feinen braunen ^elSmänben jefct

im (Sonnenlichte. Xräge unb üerbroffen liefen bie |junbe, bis ftc

bie alte, größtenteils oerwehte Sdjlittenfpur wieberfanben unb ben

(Eintritt in bekannte ©egenben $u erraten fd)ienen. SRafcb, ging eS

nun oorwärtS, 180 Stritte in ber SRinute. 2ln ber fübweftlidjften

©de ber Salminfel ma$te ^auer an ber roinbgefrfmfcten Seite eineS

anjeheinenb geftranbeten ©iSbergeS furge s
Jtaft, um etwas Seonferoe*

fleifd) auf ber ftochmafd)ine aufgutauen, als ber ©Sberg plö&lid)

einftürgte. 3n mehrere Seile gefpalien, wägten fid) feine friftallenen

Äoloffe in bem (Sife, baS fie in ftarren SSogen aufbrachen. Xic

brennenbe ftochmafchine unb bie £>unbe erfaffenb, enttarn er nur mit

Wütje.

$ann gog er weiter burd) bie Straße gwifchen ber Salm»

unb 3Siltfd)eiinfel, unb langte um ÜDhtternactjt bei bem weithin fid)t»

baren Crgelfap an, oon beffen ©tpfel er baS Schiff im fernen

(SüSmeere erbtiefen mußte, menn eS überhaupt noch ba mar. Schweren

§ergenS flieg er fnnan unb 50g bie £unbe nad). ©in fteinigeS ^(a*

teau betonte fid) oor itjm auS; bei jebem Schritte, mit fteigenber

Aufregung nach Dorn gettmn, fan! baS £anb oor ihm, ber ferne

origont beS ©SmeereS ftieg empor, weithin feine unermeßliche weiße

be. £>öhe für £>öf)e ftieg er Kilian ; plöfclich tauchten brei feine

haften oor ihm auf unb baS Schiff war gefunben; brei teilen

fern im (SiSmecre erfdjien cS nicht größer als eine sIKütfe.' 33alb

hatte er eS felbft erreidjt unb ftieg tynab in bie Äajütte, um bie

Schlafenben gu weden, bie mit großer greube bie 9?ad)rid)t bon ber

hohen erreichten ©reite unb ben gemachten ßntbedungen empfingen.

9iad) einigen Stunben waren alle tfra9cn beantwortet; jebermann

oerließ baS Schiff, um ben anfommenben Sd)littenreijenben entgegen«

guget)en. Sie hatten bie #la99c auf oem 9Jteft beS Schlittens ge*

t)ißt; feftlid) würben fie bemilltommnet, unb ber Appetit ber Ab-

gemagerten nach 2Seißbrot, Kartoffeln unb SWild) bilbete eine Söoche

lang ben (^egenftanb ber betümmerten Aufmerfjamfeit ber übrigen.
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$er SRürfjufl t>on 3frans*3ofepl>»£anb.

$luf bcm ©dnffe Ijatte ingnnfcfyen bte regfte Xfjätigfeit Qc^errfd£)t

:

Sßetyprcdjt unb 93rofd) Ratten iljre mit feltener 9luäbauer unb $ünft*

lidtfeit burd)geführten magnetifdjen ©eobad)tungen gum Slbfdjlufj ge*

bracht unb bte fd)on ermähnte 93afi§ auf bcm CStfc gemeffen. £ie

9flannfd)aft ^atte bte 9lu3rüftung ber Söoote für bte 9tiidreife nacfy

Snropa begonnen unb ben 'prooiant wafferbidjt berparft. 9lud) bie

®efunbf>eitäoerf)ältniffe tjotten fid) mefenttid) Derbeffert, unb bie 3agb

lieferte nun fo reidjlidje Srträgniffe, bajj fie fortan bor ©Rüffeln

gebünfteter Sögel unb gebratenen ©ärenfleifd)e3, meines teuere freilid)

nur fd)led)tem föinbfleifdje gleidjfommt, im Überffuffe fdjmelgten.

£ie legten Sage be§ Mpril maren fo liebtid) unb üerf)ältm3«

mäfjig mann, bafj fid) datier behufs Serboflftänbigung ber $luf*

nannte gu einer furzen, britten ©djlittenretfe nad) 9Jorbroeften ent*

fdjlojj. 29. Slpril brad) er mit 33rofd), $afler unb bem ^unbe«

fd)titten nad) Äap Dppoljer auf ber Snjel 9Jiac Glintod auf, beftieg

in fünfftünbigem, müf)feligem klettern bon bort über ben Sömonn»
gtetfdjer baä 800 SJfeter f)o{je ftap 93rünn unb fteflte bon oben bei

18° £ätte unb ftürmifcfyem SBinbe feine 3JJeffungen an, bie er erft

nad) mehreren Stunben ber Ijärteften Arbeit ju @nbe führte. <3d)on

am 3. 9J?ai waren fie roieber beim „Segctttjoff".

2)ie folgenben Xage bis gum eintritt be3 SRüdsngeä maren ber

ßrljolung unb bem 28of)lleben geroibmet. 3lber emfiger nod) fugten

fie bie ermorbenen Erfahrungen in <Sid)crf)eit 511 bringen. 2Sebpred)t

liejj ben reiben @d)afc ber gefammelten meteorologifdjen unb mag'

netiföen Slblefungen, bie £ogbüd)er unb SdjiffSpapiere am 14. Wai
in einer Sledjfifte oerlöten, mäbjcnb ^atjer auf jmangig blättern

feine gefamten Scrmeffungen tnö Steine geidmetc unb bicfelben mit

ben 5ootogifd)en 3eid)nungen uno e*roa Stoei^unbert <5l\fötn beö

&anbc§, be£ (SitmeereS unb ber (Srlebniffe, feinen Sagebüdjern unb

ber flagge oer Sdjlittcnreifen gleichfalls in eine bledjgefütterte Äifte

oerpadte unb oerlötete. SSon ber joologifdjen Criginalfammlung

fonnten leiber nur eine tieine $lu§roaf)l bc3 leidjter Xranäpor«

tabeln unb bie ©runbproben mitgenommen werben, ^ebermann

mar ferner bamit befajäftigt, feine ftleibung für ben Siüdgug in

ftanb $u bringen; unauSgefefct mürbe im 9iaume ber 9JJannfd)aft

genäht, Serge oon groirn ber[d)ioanben unter itjren $änben, um
in majfibcm Btcfjacf bie befefte Üleibung gu burdjirren. 3>a3 <Sd)iff

— nid)t mein* gepflegt mie fonft — roieS ©puren äunefjmcnben
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Verfalles auf unb mar umgeben oon ben heften ber jahlreid) er*

legten 53ärcn, oon benen nur Öehirn, 3unge unb bie auSgemählteften

Seile noch in bie Äüc^e raanberten, roäfjrenb baS übrige ben §unben

preisgegeben mürbe.

kleinere mit ben fmnben unternommene (Srfurfionen nad)

bem Lanbe beenbeten bie burd) bie grofce $iefe beS SdjneeS überaß

fetjr erfd)merten Unterfud)ungen über bie GHetfcfjerberoegung. Xie

le$te biefer Sßanberungen fanb am 15. Diai ftatt, unb fyier, an

ber (Stelle, roo fie e£ juerft betraten, nahmen fie ^tbfc^ieb oon bem

©rabe ihres abgeriebenen (Gefährten ftrifch unb oon bem Sanbe,

baS bie glücfh'dje Laune einer (Scholle ihnen gefd)enft hatte, um
ilmen eine fltüdfeljr ofme bcmütigenbe ©nttäufchung ju ermöglichen.

£amit maren alle Aufgaben ber öjrpebition unter ben l)errfd)enben

Umftänben ertönen 5U betrachten ; alle ©ebanfen galten nun bem

9iüd$ug nac^ Europa, über bcffen Verlauf noch i
coe flare SBor*

fteftung ihnen abging.

£ic längft beratene 31u3rüftung bagu bafierte auf bem treff*

liehen Material ber ©cfjüttenreifen
;

baju fam groedmöfitge 83er*

paefung beö ^rooiantS unb möglid)fte Sßerminberung beS ®epäd8.

Le&tere mürbe infolge ber nun rafchen Abnahme ber Stalte sunt

Xeil burd) leichtere Söcfleibung erreicht, ferner füllten brei ber 93oote,

auf einer Schleife ruljenb, ben SRüdgug begleiten; gmei baoon nor*

megifd)e ^angboote. 2)0? eine follte Söenprecrjt unb Dr. Äepefd),

baS gmeite ^ancr unb €rel, bas brittc Sörojdj befteigen, unb au&er*

bem jcbeS noch fed)3 Wann enthalten.

$u jebem ber 23oote, melche mit allen möglichen SBerfgeugen,

Snftrumenten, ©erocfjrcn unb Munition belaftet maren, gehörte ein

grojjcr Schlitten mit etma jiebgehn Rentner Lebensmitteln (namentlich

^emmifan, ÖrbSmurft unb ftonferoefteifd)) unb einer £tod)majchtne.

gange ($cpäd mog etwa neunzig 3entner. Uhir brei ber ^rnnbe

mürben mitgenommen, bie übrigen crjd)ofjen. 3)ie pcrfönltd)e 3lu3*

rüftung beftanb mährenb beS 9Jr*arjd)e3 in gtuci SSollhemben, einer

mollcnen Unterhofe, brei s^aar Strümpfen, lebernen SHafferftiefeln

unb 3J?ü^en unb einem Sdjlafpelge. 3eber trug aufjerbem noch

ein grofjeS
s
JÜ£cffcr, einen Löffel unb ein Sßaax Schneebrillen bei fiel).

Steinen anbern Lm;u3 gematteten bie Uinftänbe als bie SJcitnainne

eines £aba!sbeutel$ per ttopf; jener aber rourbe mit folcher ftunft

gefüllt, baft er an Sd)mere einem Steine glid). ÖS mar ma)t ge*

ftattet, aud) bie Müde mit Xabaf 311 füttern.

Xer flicifeplan mar einfach unb galt in £infid)t ber eingu*

fchlagcnben Üioute bem LebenSmittelbepot bei ben JöarentSinfeln
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(cm bet SRorbfüfte bon Sßomaja ©emlja), alfo in faft genau fübüc^er

Dichtung. 3)ort wollten fie ben ^ßrobiant ergänzen unb bann längs

ber Äüfte ÜRomaja ©emljaS tjinabfa^renb eines jener ©chiffe erteilen,

meldte bie ^achsfifcrjerei in ben $lüffen biefeS fianbeS bis jum 95egtnn

beS §erbfteS jurücfhält. Unter allen Umftänben fottten bie 93oote

trauten, betfammen ju bleiben; für ben möglichen gall ber Trennung

mürben bie SSÜhelmSinjeln (fübroeftti^ bon ben 93arentSinfeln) bis

SJiitte Sluguft als ©ammelblafc begegnet. gum Sttarfche fctbft

würbe anfangt bie 9*ad)t gewägt, bie SageSjeit biente 311m ©chlafen,

ein Verfahren, baS im Verlaufe ber Steife immer weniger inne-

gehalten mürbe. Sitten Erfahrungen noch hing baS Belingen beS

SRücfyugcS babon ab, bajj bis Enbe Sluguft baS eisbebetfte 9tteer

übermuuben mar. $)ie größten ©chwierigfeiten maren bon ber

©cf)neeerweichung ermarten; benn wenngleich baS tfyxmomdtt

noct) anfangs 9ftai auf 14 bis 17 ©rob unter 9htll fiel, unb fd)arfe

Sßorboftwtnbe bie Sluflöfung beS ©dweeS etwas ^inauSfct^oben, fo

näherten ficr) bie mittleren XageStcmperaturen bod) fcfyon bem Sßull-

bunft unb überfabritten benfelben jum erftenmale am 16. SD?oi. 3m
Anfang ber SReife burften nur geringe ^ortf<^rittc erwartet werben,

jumat jroei ber £eute nod) immer bienftunfätjig waren.

9ttit ft-reube würbe ber 20. 3ttai, ber Seginn beS iRüdjugeS,

begrüjjt; benn er führte jur $hat - £odj eS war ein ergreifenber

9lugenbltcf, als bie flaggen an ^e 9Raften beS „Segettrjoff" genagelt

würben unb bie Sflürfreife begann, taufenb Steilen entfernt bon ben

erften ÜRieberlaffungen ber Sttenfchen. ©in $)ofument mit ber Söc*

grünbung beS 5$erlajfenS würbe auf ben Sajüttentifd) beS ©crn'ffeS

niebergelegt, baS in feinem Innern nod) bebeutenbe ©chäfce barg:

bie joologifchen, botanifdjen unb geologifdjen Sammlungen, bie 3n*

ftrumente, bie foftbare Söibliothef, s$robiant für länger als ein halbes

Satjr unb 67 zubereitete EiSbärenfelte. Einige Rotten bagegen bie

mitgebrachten tßh°t0&TaPlPen ^rer Ofreunbe °brc Sefannten ans 2anb

getragen unb an einer ftelSmanb aufgehängt, um fie bem ©d)irffale

beS ©cfjiffeS $u entziehen, bon welchem man annahm, bafc eS binnen

furjem ans l'anb gebrängt unb jerpre^t werben müffe.

$lm Sage (20. Sftai) l)atte bie 93efafcung gefchlafen unb obenbS

baS lefcte 3J?at)l auf bem Schiffe eingenommen; bann war fie in

leichtem SReijefoftüm ausgesogen, um fid) bor ben Söooten gu ber*

fammeln (neun Uhr.) S5unf(e SBoIfenmaffcn, bie über bem fianbe

lagen, tjotten bre ©onne berhüllt, unb ber üBeg nach ©üben r)in

führte in baS troftloje Einerlei fct)ncebebectter EiShügel — brei

Wnbree, Worbpof. 5. «uff. 10
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SOJonate fang war es fortan ifjre SSelt. Xic l'eiftung bes erften

2ageS beftanb bann, bafe fic, elf unb swölf 2Rann t>or ein 33oot

ober einen Schlitten gefpannt, biefen müfyeDoll eine 3Keile weit

nad) Süben fdwfften, auf ben „Segettrwff" ^urüctgcfefyrt nochmals

2tjee tränten unb nad) breimaliger Söieberfjotung biefes SBegeS fid>

in ber S^ätjc bes Sdjiffes jur SRuljc begaben.

„(9ar häufig im üaufe ber langen SRücfjugsreifc fd)ien es aber,

jo erjä^lt 2öet)prcd)t, als würben bie ?>rüd)te unb ifjre Xräger

taunt itjre 23cftimmung erreichen, geigten uns bod) fdjon bie erfleu

Stunben nad) bem Sßerlaffen bes ©d)iffes bie enblofen Sd)mierig=

leiten, wctdje uns im 2Bege lagen. £ie Probefahrten mit bem

Schlitten in ber 9täf>e beö 3ct)tffe^ rjatten erwarten laffen, bau

mir im ftanbe jein mürben, mit fieben SRann ein Boot ober einen

Schütten oorwärts ju bringen. Auf biefe "?Crt Ratten mir unfer

ganzes Material auf jroei Crange immer fortfd)affen fönnen. Äaum
aus bem Bereiche beS um bas 8d)tff tyxnm fd)on feft getreteneu

Schnees, ergab fid) aber, baft mit je fieben Wann roeber Sd)litten

uod) Boote oon ber (Stelle gebradjt werben tonnten, unb bafi faum

bie Jmlfte oon uns genügte, um je eine üaft oormärts 51t fd)lcppen.

£cr erfte Arbeitstag gab uns fdwn bie (^ewifeheit, jebes @tücf

21kg fünfmal jurürflcgeu ju müffen.

2Öir waren bereits über einen SJfouat unterwegs unb befaubeu

uns infolge ber troftlofcn Bcrrjältniffc nod) immer in ber 9?ä(je bes

AbfahrtspunfteS; ein unglüdlidjcr Ausgang ber diunbreije mufjte

cvnftltd) in Betracht gebogen werben. Set) gweifelte niemals barau,

bafe wir wcuigftenS im ftanbe fein würben, bie ftüfte oon 9iowaja

Semlja w erreid)cn, allein bies tonnte möglicrjermeife fo fpät im

3al)re gejd)el)en, bafc bie uorwegifdjen unb ruffifd)en 3«gbfal)räeuge,

auf weld)c wir rennen mußten, biefe ©ewäffer fd)ou oerlaffen Ratten.

ÜHir wären bann barauf angewiefen gewefen, uns mit bem Zuhalte

bcS oon ®raf ÜBiltfrfjef angelegten ^cbcnsmittclbepots roär)rcnb eines

Linters bas l'ebcu 51t friften. Unter biefen Umftänben l)ielt id)

es für geraten, uns beizeiten an ben Öenufj oon Xl)ian unb rohem

ftleijrf) j(u gewönnen. Um ben Ufatrofcu baS Beifpiel 511 geben,

fdjuitt id) ooiit erften erlegten (Seefjunbc ein ©türf herab unb Oer-

Vehrte es mit meiner Brotration — allcrbingS mit gtofjem anfäng*

üdjeit SKtberwilleu — oor ben Augen aller. ÜU^eine Behauptung,

cS fd)iuerte gauj rortrefflidj, unb ber junger trieben balb aurf) bie

anbern an; oon Jag 511 Sag »ermcljrte fid) bie 3al)l 0Cl" ©pfrf*

effer, unb fdjon nad) einer SSodjc waren wir fo weit, bafj allgemein:

Trauer auf ben ©efid)tcrii lag, wenn bie Brotration jur Morgen*

Digitized by Google



- 275 —

ftunbe nid>t bon ©ccrjunbSjped begleitet mar. ©etoöhnlich mürbe

jit einet 9taft ber ©petf eines fleinen vSee^unbeS öerje^rt.

3$on ber $ett an, mo mir unS an biefeS 9cahrung3nüttel ge*

möl)nten
r
oerfchmanb faft baS Hungergefühl, melcheS uns bis ba^tn

geplagt fjatte. 2)em regelmäßigen ©enuffe beS ©pecfeS öerbanfen

mir nach meiner Überzeugung junt größten Seil baS 2öof)lbefinben

mährenb unjrcr ganzen 9iücfreife unb bie (Erhaltung unfrer oollen

Gräfte bis 511m legten Slugenblid.

"

mar ein eigentümliche^ hieben, biefer moct)enlange ©ommev*

aufenthalt in ben iöooten mit it)rem niebrigen Qtltbad), — baS

fieben in einem Futteral. föuber ftatt SNöbel, \tatt Letten brei

^aar Strümpfe, morauS jeber ajeatrafce unb Äopfpolftcr für baS

näct)tlict)e fiager machte. $aöer§ Xagebud) betreibt biefe 3e>t

mie folgt: „Vier fleine 23oote liegen auf bem (Sije, fie finb mit

fdjlafeuben 9Jcenfd)en öollgeftopft ; benn eS ift Sttacfjt, unb fo groß

ift bie $i&e in biejen ©ooten, baß niemanb feines ^el^eö bebarf,

unb fcfjneegefüllte Süpfe fct)on ju Einfang 3uni nad) einigen ©tun*

ben gcfdjmolzeneS SSaffer lieferten. $alls Soroßt) fidj nid>t fd)ou

früher im Sellen übt, fo beginnt ber Sag erft bann, wenn bie

ftöcfjc ben (Suppentopf in bie 93oote Ijereinrcidjen. (Sine fur^e

Verwirrung folgt; Söffet unb 93led)töpfe raerben gefucfjt, erft nad)

einigem herumtrieben ^rrjdjt mieber Ütu^e; jeber ^at ben £opf
mit ber fiebenb ^ei&en ©uppe in ber £anb, beren 23eftanbteile

ein ©emenge üon 9)ce£)l, «ßemmifan, ©rbSrourft, 23rotftaub, ©ee*

hunbSfleifch, üunge, 93lut unb Särenfleifo) finb. (Erfährt fie uoö)

ben gufafe öou ©celmnbSfped, mirb fie buret) ben tarnen ©ulöaS

ausgezeichnet." £)ie ©uppe ift begehrt, fein SSort mirb mät)ienb

ber 9Jiaf)l5eit gejprodjcn, aud) jefct gefd)iel)t bie§ nicr)t; — maS follte

auet) gefprodjen merben, baS fid) nid)t bon felbft berftünbe ober

nicht jdjon hunbcrtmal erzählt ift? ftennt ja boch jeber ben £cbenS=>

lauf beS anbern bis $u beffen ©eburt. 3)iefe Oollftänbige SRuhe

erfährt feine ©teigerung, menn einige mieber in ben ©chlaf §urüd*

finfen; boch enblidi müffen auch biefe bem allgemeinen Gebrauche

folgen, iljre naffen ©tiefcl anziehen, um fid) braußen mit ©ehnce

511 majoren. 2BaS bann beginnen? Xotenftilte l)errfcf)t im Um*
freife über ben ©eftalten beS 6ifeS, metdje ihre bleichen falten

©lieber überallhin ausbeuten unb baS ganje große SiSmeer in ein

riefiges Seidjentuch bermanbcln. (SS ift bie unt>crgletcr)licr)e Soten*

ftitle beS (SiSmeereS.

Söleigrau unb jonncnloS liegt ber Gimmel barüber, fein Üüft-

d)en regt fid), eS ift meber marm noch faft; äögernb fchmiljt ber

18*

Digitized by Google



— 276 —

Schnee, unb biefe« bleiche hinfällige (Si« bilbet bennoch eine S33ctt

üoll Werfer unb £inberniffe für bie Sraft unb (Sinftcht oon brei*

unbjtöanjig 3Henj(f>en!

Sie ^aben it)re
s$lä{je in bcn booten roieber eingenommen,

um ficf) bem Schmelätoaffer, bem #e\nbt i^rcr ©efunbljeit unb i^rc^

eingigen Stiefelpaare«, ju entziehen. 9tot berjenige, ben bie $our

511t Sogb trifft, fyodt bort am Scbollenranb oor einem (Sprunge,

toelcher wenige Cuabratflafter SBaffer freiläßt, aber in meinem fid)

fein Seefjunb jeigen tüill, toeil er !aum $la|$ tj°t M 0Qr*n 5U

geigen. Ofür oiß übrigen ift ber Aufenthalt im Soote nun bie

$eit ber befc^aulic^en Sangetoeile. ©lücflicf), toer noch ettoa« Xabat

hat, glücKtcf), mer nach einer pfeife foIct)cn Xabaf« nicht in Ohn *

macht fällt, roer irgenbmo in einer SBerpacfung ein Stücken 3eitung

finbct, unb ftänbe nicht« barauf al« bie 2age«furfe, ober bie jeber

(Srb«murft beigegebene Anleitung ju ihrer Bereitung; beneiben«*

roert ift berjenige, melier über ein üocfj in feinem ^elj oerfügt,

benn er fann e« jefot junähen, am glücflichften aber finb Diejenigen,

toelcfjc Sag unb 9facht ju fchlafen Oermögen. Sir liegen unficf)t<

bnr unter bie sJtuberbänfe geftaut, barüber eine giueite Schicht, oon

beiben finb nur bie oHijjfohlen wahrjunehmen, — fein ßuftanb für

©efelligfeit! Wittag ift ba. @t»oa« Xljee ift über einem $fjran*

feiier au«gefocf|t morben; jeber erhält einen Sopf baoon, eine ^>anb*

Doli fyaxicx 53rotfrumen ba5U, — eine Art oon .fmnbefutter, welche«

bie „unparteiifche ftommiffion" mit Argu«augen sutoägt; al« britter

®ang wirb in jebe« $oot ba« Viertel eine« Seehunbfell« ^tnciit'

gefdjleppt unb beffen ^ett oerfchlungen. ©tliche laben fich ber

gloffen, ber kippen ober be« ßopfe« toegen noch D" ocn ^unben

ein, bie an fehlere eingegrabene (5i«anfer mit ftarfen Sauen an*

gebunben finb, bamit fie nicht über bie jum Eröffnen aufgehängten

Stiefel herfallen. 3n jubringlichcr Mähe raftet ein ßrei« oon

Dörnen; um jeben erreichbaren Specfabfall fcf>reien unb fämpfen

fie mie um ^rotunjen.

2)a« s
JJiittagefjen ift oorüber; aber fd)on ift e« fo roeit ge*

fommen, bafj ber $hec °»e ©emüter ber Keinen ©cfellfchaft aufregt.

.J>ier hört man einen Sänger feine Stimme erheben ; bort toirb ba«

(Snbc ber granflinfchen öjpebition unb bie ©efchichte ber jtoei

©erippe, melcf)e man in ben booten gcfuuben, ^um äioölftenmal

erjählt, eine ©efchichte, bie nie oerfchlt, ihren beunrithigenben ®n«
bruef au«juüben unb alle bie herauSjuforbern, tuelc^e noch unbeug*

famer finb al« i'enopljon auf feinem grojjcn 9tücf$ug.
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$aS belebtcfte ®ef»räd) aber, ober tiietmeljr ein beftänbigeS

@c5ctcr fjerrfc^t im beruhten $ett ocr &öaV; eine SKeinungS-

tierftfjiebenfjeit entsinnt ficf> über bie töeiljenfolge , in welcher ber

fteffet auszufragen, über eine Sßerfürjunß ber jüngften ©amtier«

teilung, ober barüber, wer es gemefen {ei, ber geftern ein offenes

^oljfeuer auf einem ©mrituSfafe gemad)t, ober bie ©triefe ber

©dflittenoertiacfung burdjjcfynitten Ijabe anftatt fie 511 öffnen.

3m übrigen gibt eS nur noef) eine ,3erftreuung, bie beS SiawfjenS.

<Stlicf)C fjaben iljren Vorrat bereits erfrfjöpft: mer jefct noä) über

einen falben 93cutcC tierfügt, ift ber ©egenftanb allgemeiner 9luf«

merffamfeit, unb mer feinen SRadjbar auf eine pfeife Sabaf unb

etmaS SBaffer einlabet, begebt eine glänzenbe, oerjcfjmenberifdje tyat
©efcfjäfte merben fontralnert, SebenSmtttcl im iaufcf)f)anbel mit

£abaf bejaht; mit jebem Sage fteigt fein Sßert. Xag unb SRadjt

finb nietjt §u unterfcf)eiben; bie ©onntage merben burdj Söeflaggung'

ber SootSmaften ausgezeichnet."

©0 festen bie §eimfet)renben if>ren 2öeg über baS gefrorene

©Smeer zroifdjen granZ'3ofetif>«£anb unb Stomaja ©emlja fort, oft

an ifyrer Rettung berjmeifclnb, bis fie SRitte Sluguft ben legten

SRanb beS SifeS erreichten unb oor ilmen baS offene Stteer tag.

geftlid) fcfymücften fie iljre 93oote mit ben flaggen, unb mit brei

£urraS fiteren fie tiom @ife ab; bie ftatyt über baS freie 2tteer

begann. (SS mar ber 15. Sluguft 1874. Sljr glücflictyer Verlauf

Ijing tiom fetter unb unabläffigen Sftubern ab; trat ein ©türm
ein, fo mußten bie ©oote finfen. 93alb überzeugten fie fiel), ba|

if)re £unbe, tion ber ©eefranff)cit ergriffen, bie iöoote in fo un-

ruhige ©cfjmanfungen brachten, bafe ber geringfte ©eegang ifmen

tierberbücb, merben mufjte. @S mar aueb, fein <ptafc für fte in ben

übertiölfertett ffeinen ga^rjeugen, fein SBaffcr unb fein ^ßrootant;

— im ©ticf)e laffen rooflte man fie nicf)t, unb fo mar bie einzige,

menngleia) fd^mer5ttrf)e gorm beS $)anfeS: itjr iob! (Sine einzelne

©cfjollc, an ber man noef) oorüberfam, rourbe bie 9iuf)eftätte ber

|)unbe — ber treuen ^reuube in allen Sagen, Reifer in ber 9?ot,

unb ber Seilljaber an aßen ©rfolgen. 6s mar ein trauriger 2)anf

für foldje $)ienfte; gern ^ätte man iljnen bis an iljr fiebenSenbe

baS Sörot gemäljrt, baS bie armen Siere in if)rer $reue fief) oer*

btent Ratten, unb eS mar ein ljöcf)ft fcf)merzlicf)er 9lugenblicf, als

Subinat baS S3oot oerliefc, um ben £ob zu erleiben. (Ss mar

ber Sßerluft eines treuen ®efäf)rten, ber gebulbig all bie großen

$nftrengungen getragen, meldte man gezmungen mar ifjm auf*

Zubürben. (Sbenfo fajmer fiel ber $ob beS fanften $orojty, beS
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Korbpolgeborenen, für ben bie ganje ©cljöpfung btät)er nur aus

Gig beftanben ^nttc, beffen £eben ein beftänbigeä Saftenjichen ge*

mefen mar.

Schon am 16. ftuguft fant üftomaja ©emlja in ©icf)t, nid)t$

als einige filberglänaenbe fünfte über ber SBafferflut; e3 maren

bie ©djneegebirge ber Umgebung öon $ap SRaffau. Unb fo rnfet)

mar jefct iljr Fortgang infolge eines günftigen 2öinbe§ unb einer

Strömung, bafe fie im hiebet beä folgenben XageS bie Stelle bc3

2)epot8 ungeferjen Übertritten. Umfeljr ^ätte bei ber geringen

Vermehrung, beren ber ^rooiont in anbetraft ber übertafteten

SBoote nod) fähig gemefen märe, ben 3ettoerluft nid)t gelohnt —
olfo weiter! ftaftloä mürbe ber föifte entlang gerubert, ba baä

flippenumgürtete Sanb eine ttanbung erfchmertc. 3m gaffen würben

jd)mimmenbe ©letjc^erftücfc^en aufgefijcht, um Xrinlmaffer gu hoben,

mürben Sllfen gefrr)offen unb zubereitet, unb nur jum Gffen mürbe

jmeimal be3 Tageä für etma ge^n Minuten geraftet. @rft am
9krf)mittage be§ 18. Sluguft mürbe im ©üben be§ ©ehmarjeu $ap
gelanbet, an einer ©teile, bie fict) burd) ungemohntc Üppigfeit ber

Vegetation auszeichnete. s
Jcicr)t3 erinnerte mehr an baS ^ßolargebiet,

meber ba§ £anb, nod) bie Temperatur ober ba3 SSetter. ©ett SJco*

waten mar e3 ba§ erfte £anb, mcldjeS fie mieber betraten; Döllig

erfcr)öpft, toanfenb unb mie geräbert, lagerten fie fidj auf feinen

meinen ©rasfluren unb laufchten bem rfmthmifdjen ©raufen ber

Vranbung. 9lu3 gefamineltem Treibholz mürbe ein mächtiger «Bereiter-

häufen errietet, märjrenb manche in ben Söafferrijjen 93lumen

fammelten unb Kräuter, bie fie börrten unb raupten. Slber balb

ging e3 meiter; benn unaufhörlich bonnerten bie öKctfcher, unb mie

in ben 2(lpen, jo rourbe biefeS Qt'ifyu auch fyev auf eine Ver-

jdjlimmerung be3 Setters gebeutet.

9lm 19. ttuguft fuhren fie noch bei flarem, ruhigem Sßetter

läng« ber 2lbmiralität3l)albinjel fynab, am 20. erreichten fie ftap

Tfchernifcfb. fortan fear 'baS Sanb eine $ülle malerifcher buchten;

nur feine £>öhen tyiUtm fict) in Sßolfen. örünc öJeftabe zogen

fich bie Ufer entlang; e$ maren bie gefudjteften UbermtnterungS*

plä^e ber rujfifcheu (Srpebitionen, beren Oerfallene Kütten noch h'er

unb ba fichtbar maren. $lm folgenben Tage erhob fiel) ein frifcf)er

JDftminb; bie ©ee mürbe bemegt unb bie 23oote füllten fich beim

©egcln mit SBaffer, fo bafc bie barin ©ifeenben gänzlich burchnäfjt

mürben. Jochbein bie ßleibcr auf bem i'anbe bei einem geuer

getroefnet, mürbe bie ©trafee ^atotjehfin^charr erreicht; aber Oon

bem baju auSgefenbetcn Sßoote fein ©d)iff bafelbft entbeeft. 9cod)
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cr)e baSfelbe fid) mieber eingefunben, Ratten ficr) bie übrigen in bie

S3utf)t bcr gutgläubigen jurücfgejogen
, auf einem Vorfprung bcS

fianbeS ein B^d^n <mi3 Xreibljolgftäinmen unb Steinen erbaut unb

ein $>ofument barin üermafprt, meines ben bisherigen SBertauf ber

(Srpebition in furzen 3ügen (Gilberte. $)ieS gefdjaf) gu bem 3mecfe,

in biefer oon Sdjiffen iätjrüd) befugten ©egenb eine Spur ber

ßjöebition ju fnnterlaffen , beren frfyon im nädjften (Sommer 51t

ermartenbe Slufftnbung alle SluffudnmgSejrpebitionen i&rer fianbSleute

im rjofym Horben üerfnnbern mu^te, falls fie felbft in ber Verfolgung

i^rer fernem 9ieife umfommen follten.

Unb in ber $f)at Ratten fitf) bie SluSfirf)ten ifjrer Rettung feljr-

oerminbert, ba in bem 9ftatotfcf)im*Stf)arr fein Scf)iff 5U finben

gemefen, unb eS mitfn'n flar mar, bajj alle ^ifcJjer ficr) bereits aus

ben fjoljen ©reiten surücfgesogen Ratten. Wittags ben 23. Sluguft

ging eS metter, ber (£ntfcf)eibuug entgegen; benn ber ^ßrooiant reicbte

nur nod) für geljn Jage. 9mr eine Hoffnung blieb : in ber &unen*

bai ein rettenbeS Sd)iff gu finben. Schlug aud) biefe fef)t, fo mar

bie 450 Steilen lange Überfahrt über baS ftürmijdje Sßeijje Sttcet

in ben Keinen Söooten faft unausführbar. (Sie Regelten alfo bie

flache töüfte nacr) bem ©änfelanbe Innab. StürmifdjeS Söetter er*

fcfjöpfte il>re Gräfte unb trennte bie ficr) mit SBaffcr füHenben 33oote,

beren 33efafcungen unauSgefefct mit SluSfdjöpfen bejdjäftigt maren.

Toners #oot fdjien ben übrigen oorauSgeeilt gu fein; beSljalb r>ielt

eS am 24. Huguft morgens in einer ftnftern gelSbucrjt, um auf bie

®efäf)rten gu marten. Söllig burö)nä&t unb mit bem Aufgebot

il)rer legten Gräfte prangen fie in baS feierte Sfteer unb jogen baS

gatjrgeug an ben Stranb, fammelten einiges Xreibfiolj, matten ein

geuer unb in einer Pfanne eine Slrt Änöbel. iann janfen fie,

oon föaud) umfüllt unb tief erfcfjöpft, auf bie naffen Steine nieber

in Schlaf.

yiad) oier Stunben gogen fie metter. 93ei $ap Öritmin

(72° 40') ftiefjen bie Söoote bei eintretenber SBinbftille mieber gu<-

fammen. SDie Verteilung beS S*ebenSmittelrefteS mürbe ausgeglitten;

meermnifd) ruberten fie metter buref) bie cnblofe $lut. $)ie Stunbe

ber (5nt)d)eibung mar fyerangcfommen,. — nodj eine ^elSetfc, unb

baS rettenbe Srf)iff fonnte oor irjren 5lugen liegen, ober fie mufeten

fid) ber brutalen Übermacht beS DgeanS anoertrauen. @S mar

Slbenb gemorben, als fie unter ben fdjmargett, oermitterten SBänben

oon ftap Vritmin baljinglittcn
, beffen ©efimfe oon Vogelfdjaren

bebeeft maren, bie fict) im glugmaffer ber ©ranbung ergoßen. $)a,

um fieben Uljr, mie mit einer Stimme, erfdjoll ein ftreubenruf aus
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ben 83ooten: ein fünftes Keines, mit gtnei 9ftenfd)en bejefcteS 23oot

lag tror ilmen, unb feine 3njaffen, anfd)einenb ouf ber iöogeljagb

begriffen, roaren nid)t minber überrafdjt als bic Öfterreicber. @S
roaren Stoffen, unb nod) betror fich beibe Parteien oerftänbigt Ratten,

waren fie jujamnten um eine <5de gebogen, — ba lagen jroei

©cf)iffe.

$)ie Schiffbrüchigen Ratten ir)re 23oote beflaggt, unb inbem

fie ben fremben Männern folgten, legten fie unter bem Schoner

„SWolai'
1

an, beffen 2>ed fid) fofort mit bärtigen Muffen füllte,

bie mit Sßerrounberung unb Zeitnahme auf fie Ijerabftarrten, unb

beren Kapitän $eobor SBoronin roie ein ^ßatriart^ unter ihnen

ftanb, bie Otemben ju empfangen. Seim Slnblid ber beiben Ufaje,

meiere biefe aus Petersburg erhalten Ratten, unb bie allen S3e*

roohnern beS rufftjdjen 9teicf)eS anbefahlen, ben üftorbpolfahrern

^ilfreiben SBeiftanb ju leiften, entblößten bieje bürftigen 3rijcf)er

it>re ßäupter unb öerbeugten fiel) bis gur @rbe. Sllletn ber Sm-

pfang mar aud) ^er^ltrf) ^ unb alles $öftlid)e an 23orb: £ad)S,

9ienntterfleifd), (Sibergänjeeier, ©utter, Zfye, ©rot unb Söranntroein

mürbe in ©Rüffeln öor ben hungrigen aufgetragen. £ann fam

ber jmeite Schiffer an Söorb, braute ihnen fein Söillfommen unb

lub fie ju fid) ein; eS mar bie erfte einer langen Steide toon (Sin«

labungen, bie nod) betrorftanben. SBeldt) eine ©rlöjung ans langer

9cot! SechSunbneunaig Sage Ratten fie auf ihrer föüdreife im

freien angebracht, — mit ben üorangegangenen <Bct)tittcnreifen fogar

fünf 9Jconote!

S)ie beiben ruffifcr)en Schiffe roaren aus bem Örouöernement

2lrd)ongel unb hier an ber 9)cunbung beS SßuhoüafluffcS mit £ad)S*

fifd)erei unb SRcnntierjagb befd)äftigt. Sie hatten noch roenig gefangen

unb roollten beShalb nod) einen 9)?onat bort unb im Süben üon

Jcoroaja Semlja berroeilen. 3)aS mar roenig nad) bem ($ejd)made

ber Öfterreicher, jefcr, roo fie fich plö&lid) aller $equemlid)feiten, bie

es in ber SBelt gibt, erinnerten, noch einen trollen 9J?onat auf

einem ftifcherfdnffe ju öerroeilen, unter 2Beifjfi)d)l)äuten, unter iBären*

unb SRenntierfellen , unter 23crgen oon #ad)S* unb SRenntierfleijd),

unter 9?efcen unb Xhranfäffcrn 511 fcfjtafen. So tarnen fie mit bem

Kapitän Söoronin übercin, bajj er bie o^fdjerei aufgeben unb fie

fofort nach $arbö in SJcorrocgen bringen follte, roofür fie ihm ihre

93oote unb 1200 Silberrubel als @ntjd)äbigung berhiefecn. ?lm

3. September enblich, nad) 812 Xagcn, roeldje bic ©jpcbition ge*

bauert hotte, näherten fie fich oem Stäbtchcn 95arbö, unb um brei

Uhr nachmittags betraten fie ben 33oben S'corroegenS mit bem Öc*
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füf)le ber ©rlöfung aus allen $rangfaten. ©djnefl itmrben $ele*

gramme in bie §eimat gejanbt, unb im näd)ften Slugenblide miber«

fällte ©uroba oon bcn großen Erfolgen unb bcr müljeüollen Qrr.be*

bition ber Dfterreidjer.

2BaS bie (Smbfinbungen ber ©eretteten betrifft, als fie nun

ben ©d)luß ber Üteife bor fidj fafjen unb wieber unter 9Kenfd)en

waren, fo fbnnen wir biejelben nidfjt beffer als mit Räbers SBorten

fdjilbern.

„$)ie ©jbebition mar ju (Snbe; unfre 9lüdfef)r über §am*
bürg nad) SBien, fo unbergeßlidj fie uns ift, gehört nid>t meljr

fyerljer. Sßoljl aber mag es oon Sntereffe fein, oon ben erften

(Stnbrüden &u erfahren, bie bem Semußtfein entfbrangen, ber Sftenfd)»

Ijeit miebergegeben $u fein. 9fid)t in ber £eimat felbft, wie mir

einft gehofft, waren mir rüdfefyrcnb gctanbct. grembe (Srbe war

eS, bie ben (Geretteten baS erfte Obbadf bot, — allein eS mar bie

(Srbe beS gafttidjen, alten ÜttormegenS! 93atb nad) ber Sanbung

fyatte un3 bie Sßeoölferung beS ©täbtdjenS Sßarbö umringt; als Ijilf«

reidje greuube famen fie unjern SBünfdjen entgegen, ©ie brauten

uns bide Ratete bon ©riefen unfrer 9lngef)örigen, frotje 93otfdiaft

für ben einen, £obeSnad)rid)teit für ben anbern. S)ann gingen

mir nad> ben für unS ausgemalten SBolntungen, $mifd)en ©rubben

bon 2Jtenfd)en Ijinburd), bie, maren fie gleid) burd) Neugier ber*

fammettr adjtungSboll bie §äubter entblößten, unS ju begrüßen.

SSJir Ratten unfre SBo^nungen betreten, einen jahrelang un-

erfüllbaren SBunfd) erreid)t; jum erftenmale mieber maren wir allein!

Mein unb mit bem ©efüljle ber Rettung, frei öon allen ©orgen

unb Sßünjdjen, nur erfüllt öon bem alles bef)errjd)enben (Gefühle

beS ©lüds! i)od) jeber 231id erinnerte uns fn'er audj an ©ebürf»

niffe, meldje eine f)öl)ere £ebcnSorbnung erzeugt als biejenige, an

weldje wir feit langem gewohnt waren. (SS war bieS eine unwill*

fürlidje $lufforberung, bie 2ttangelbaftigfeit ber äußern $orm abju«

änbern, in ber mir nid)t länger Oermeilen tonnten. Unfre ©tiefei

waren bon ben ©oljlen befreit, baS $luSfef)en oon ^ßeljen unb ber*

gleichen fbrad) ben 3uftanb e»ler SBergänglidjfeit aus, bei bem un*

befümmert ju bleiben, ftanbljaftere ^ßfjilofobfjen als wir gefdjettert

wären. Söart unb .Jmar waren arg Oernadjtäffigt, unjre §änbe

Oerrieten fdnoere Slrbeit; wir waren f)öd)ftenS für ©amoieben nod)

l>inreid)enb anftanbsooll. Unb bennod) fjatte uns ber beutfdje $onful

örobforb nod) an bemfelben 9lbenb jur Xafel geloben; tarnen

füllten babei erfdjeinen! üflur wenigen war eS gegönnt, nodj an

bemfelben Sage bringenb nötige SBeränberungen üorsunefnnen , bie
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übrigen (bie Diniere) erfdjienen bürftig, mic fic ba3 ©tSmeer ent«

laffen, in ben Salons unfern ÖJaftfreunbeS
;

nidjt Oon $f)ran, fon»

bertt bon fterjen beleuchtet, Don jebem «Spiegel borrourfSboll berbiel*

fältigt. Wit burtf) (Sntbeljrung gefdjärften Sinnen unb ber rafcfjen

^Beobachtungsgabe ber SBilben Ratten wir, freubirj erregt, bie geringften

*äJcerfmale einer t)i%ren Schöpfung begrübt, bjer aber offenbarte

fid) uns, neben aUen GJenüffcn bcS 9teid)tum3, bnS Däfern bon

grauen! (5s maren licbcnSmürbige grauen; fie fatjen, roie fefjr

mir, bei gefteigertem Siebeflufe unb ben bielfättigen Eingriffen eines

gelten Limmers, ber «ßelje, beS SöeinS unb einer trefflichen Safe!

burd) bie «fjifce litten, beftanben fie barauf, bafj wir un3 unfrer

gelle entlebigten. Unfer borncfjmfter Srfnnud beftanb bann nur

mein- in jener £Bollmäfd)e, bie mir am 20. 9ttai angegogen Ratten!

3Jcit 9iüljrung fal)cn unfre 9cad)barinnen alle getanen einer greube,

in meldjer fid) bie (Erinnerung an oergangene 9JcüIjen auSfprad),

unfer (Sntaücfen über ein 6Ha3 reinen SSafferS, hörten bie jebetn

neuen Öericfyte bargebraajten 5lu$rufe, bie berbammenben 2krgletd)e,

meiere fid) auf bie glitten überftanbener (SrbSmurft« unb SeebunbS*

fuppen belogen, bie 3)ringlid)feit aller, 31t gleicher $eit 311 fprccf)en,

unb mit fanfter Dulbung gemalzten fie, mic ber (&eift ber Sorg*

lofen babei immer meljr beut Söein jum Opfer fiel, 9cur ber alte

Tarifen, härter f)eimgefud)t burd) bie s2lnftrengungen ber legten Wo*
nate als alle übrigen, mar anbern Sinnet. 3m Überfluß blieb er

enttjaltfam, unb wie ber maefere, geprüfte (Sisfabrer fiel) erljob, ber

emigen SBorjelumg 51t gebenfen, bie und fo munberbar in i^ren

Sdjufc genommen, ba mar es nur bie Offenbarung einer Stimme,

bie iu allen oon und lebte, 00m Silier aber am mürbigften oerlünbet

mürbe."

grnti3<3ofepIj*£anb ift 1880 mieber oon beut Griten £eigb Smitl)

befudjt morben unb er l)at bie ofterrcidjifdjen (Sntbedfungen nodj

neun ©rabe meiter nadj heften »erfolgen fönnett, fo bajj mir nun

miffen, bajj baS neue Ünnb etma Spifcbergen an Öröfte gleirf)tommt.

^m ftafjrc 1881 begab fid) i^eigt) Smitl) abermals mit feinem

Scfjiffe ,,(£ira" naef) granj 3ofepbA'anb unb nun miebcrljolte fid) genau

baS Sdn'cffal beS „icgettljoff" unb feiner SWannfdjaft. Die ,,(£ira"

mürbe 00m Sife jerquetjebt, l'eigl) Smitl) mufete auf granä^ofept)*

Saab übermintern, rettete fid) bann auf booten unb mürbe am
2. Sluguft 1882 oon bem Skiffe „£opc" bei 9comaja Semlja

gerettet.
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$ie ftbirifdje (£t£meerfüftc.

3)te ibcatc ©bifce ber öfterreid)ifd)en (Srbebition mar bie

ringSftro^e — ein ßiel, roelcfyeä allerbingä nid)t erreichen füllte.

5)ie 23efd)iffung beä großen, weiten, im Horben bon 91fien gelegenen

2Keere3, meldte nod) nidjt gelungen n>nr, blieb nid)t3beftoweniger

auf ber Sageäorbnung, unb erft ben neuen 9?orbbolfaf)rcrn fottte

bie fiöfung ber Stufgabe gelingen, bic ein SBarentS bor faft brei«

Jmnbert Saljren bergeblid) angeftrebt ^atte. 2)er fd)webifd)e Sßro*

feffor Sttorbenffiötb war ber ©lücflidje, welcher 1878 bi§ 1879 511m

erftenmal baä gange 9fteer feiner £änge nad) befufyr unb bamit bic

norböftlicfye $)urd)faf)rt jur %§at machte. grreitid) ben 9?u&en,

ben bie Gilten fid) bon iljr berfpradjen, bie Sluffinbung be§ füi^eften

2öege3 Don (Suroba nad) (Sf)ina unb 3aban, fonnte fie nietjt Ijaben

;

bagegen würbe ein für Sibirien faum minber midjttgeS föefultat

ehielt: e§ würbe burd) 9corbenffiölb nadjgewiefen, bafj bte Sd)iffaljrt

gwtfd)en (Suroba unb ber ftbirtfcfyen (Stemeerfüfte möglidj, unb ein

allerbingS nid)t regelmäßiger §anbel §wifd)en beiben Sänbern auf

biejem Sßege fjersuftellen fei.

(Sf)c wir febod) auf bie $al)rten üftorbenffiötbg eingeben, er*

fdjeint e$ uns nötig, einiget über ba§ nörblid)e Sibirien t)ier bor=

au8jufd)irfen. 2)ie SRuffen waren feit bem 16. Staljrljunbert in ben

33eft£ Sibiriens gelangt, unb mit ber (Sroberung Äamtfcfyatfaä am
(Snbe beS 17. ^atyrljunbertä fcr)(o^j eine lange 9leif)e bon ftämbfen,

welche baS nörblidje Elften bem SDcoSfowiter unterwarf. Sftatürtid)

mußte in ben Muffen ba§ Verlangen wad) werben gu erfennen, wie

weit benn iljr 9^cicr) nad) Horben ju fid) auäbefjne unb wie bie

Äüften beäfelben am (SiSmeere befdjaffen feien, üanb* unb (Seereifen

würben 511 biefem 3mede unternommen; fo fdjwierig aber waren
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biefelben ober fo ungenügenb bie baju benuteten Gräfte, bajj erft

jcfct burcfj bic jcf)tuebijrf)e (Sjpebition mit größerer Sicherheit bie

ftarte bcr fibtrifcrjen ©iSmeerfüfte gezeichnet werben fann. 3m
3<tfjre 1742 erreichte Seutnant StfcheljuSfin mit Schlitten ba3 nörb*

tiefte Äap, meines jefct feinen tarnen trägt. Süeiter im Dften

maren ^ßrontitfehem ,
Hapten», £ebenftröm, ÜEBrangel unb anbre

tfjätig, teils mit fleinen Skiffen, bie furje Äfüftenftrecten befugen,

teil« Slanbe ober auf bem 3JceereSetfe mit Schlitten, fo baji

menigftenS eine annähernb richtige ÜBorfteHung öon ber ©iämeerfüfte

erlangt mürbe. Slftronomifch feftgelegt mürben aber nur menige

fünfte. Sitte * bieje Reifen roaren aber mit unfäglichen ©efafiren

unb SÖcühfeligfeiten oerfnüpft, mie mir j. 23. au§ ber ©ntbecfungä*

gefchictjte ber Saimnrhalbinfel erjehen fönnen. S)iefe3 nörblichfte

fianb ber alten Söctt erforföt gu haben ift baä ^or^e Verbienft

$Uer,anber ö. SJcibbenborffä, ber öor länger al3 breiig 3a$ren

baSfelbe im Auftrage ber Petersburger Sltabemie bereifte. 9cur

menige 9tuffen finb in ben traurig öben ©egenben an ben Hüffen

S^atanga unb am untern Seniffei angefiebelt; bie eigentliche jCaimür*

halbinfel aber, im Horben be8 72. *8reitengrabe3 ift jebodt) fo gut

mie menfcfjenleer, benn nur im Sommer jietjen bic nomabifierenben

Samojeben mit ihren Stenntieren weiter nörblid) in ba3 traurige

Üanb, welches ferwn jenfeit ber ©aumgrenje liegt unb jur Xunbra

geregnet mirb. 9iaut) unb wilb ftürmen bie norbifchen Seewinbe,

alle Vegetation ju ©oben brücfenb, über ben 93oben hin, ber meift

auS unabfehbaren SWoräften ober bürrem $el§ beftefft, auf bem um
fajeinbare 9Jcoofe unb graue ftlerfjten einen unfcfjönen Seppich bilben,

unter welchem, oft nur einen falben tief, bte @rbe ewig ge«

froren ift.

Von ber fcfmuerlicfjen Xotenftifle, bie im Söinter auf ber tief

mit Schnee unb ©3 bebeeften 2unbra herrfcfjt, oermögen mir un£

nadj ähnlichen Scfnlberungen au§ anbern s4$olarregionen roof)t einen

begriff 51t madjen. Über bem ganzen ©ebieie rurjt bann bie arf*

tifd)e %lati)t, welche bic (Sonne nicht fennt; nur bann unb mann

bellt bcr Gci$fud)3 ober fcfjreit bie ©crmeccule, bie mürbige (Sängerin

jener menfchenleeren ©inöben. iJcaht aber ber 5rüf)ftn 9f fenbet bie

über bem .gorijonte aufgetauchte Sonne ihre erften Strahlen, taut

bie Oberfläche ber weiten sJJcoräfte auf, bann erscheinen Schmärme
oon ßugbögeln, um bie norbifrfje Söüfte auf furje 3eit &u beleben;

bann geht aud) baS ©iS in ben Strömen, unb in ungeheuren 9Jcaffen

fteigeu ßacfjfe unb anbre $ifd)e in ben glüffen auf, um in ben*

jelbcn gu laichen. Von ben in furchtbarer 9Jcenge auftaua>nben
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9)2ütfen geprägt ocrläjjt baä milbe SRenntieT ben SBalb, um am
füfjleren SKeereSgeftabe oor feinen Reinigern ©dmfc ju fudjen, unb

bie öbe Sunbra roirb bei ©djauptafc mannigfaltigen SebenS. ©o
öermag ftc ben nomabifierenben ©amojeben anjujie^en, ber nun als

önfdjer unb Säger hier auftritt. 216er nur furje 3cü bauert biefeS

(Srtoadjen; jd)on im 9luguft fällt roieber ber Schnee, bebcefen Seen

unb Srtüfie fidj mit Grtefruften, unb üiele 2Konate lang ruljt aufs

neue ba§ nörblid)fte fianb ber alten Sßelt unter bem grofjen meinen

i^eietjentud).

3)iefe§ fianb nun ju erforjdjen, 50g 1843 Dom unteren Seniffci

5lteranber Don 3Ribbenborff aus, ber bamatS im a^tunbgmanjigften

fiebenSja^re ftanb. 2Kit ©glitten unb ben nötigen 3nftrumenten,

aud) einem 93oote üerfeljen, fuhr er im 9tfai am Xaimorfluffe

abmärtä; nod) am 27. 2Bai hatte et eine ftälte oon 18° R. 5U

überftehen, unb heftige ©djneeftürme jroangen ihn, in einem $tlte

brei Sage liegen 5U bleiben. $>ann trat Xaumetter ein, nur

müljfam fonnten bie SRenntiere auf bem meidjmerbenben ©dmee ben

©dritten oormärts bringen; am 5. ^uli begann ber ©Sgang auf

bem Saimör unb nun mürbe unter 74° nörblidjer ©reite ba§ 93oot

„Xunbra" jufammengeje^t, mit bem üDfibbenborff ben Satmurjee

befut>r. 3Bieroof)l fdjon am C. Sluguft mieber fyröfte eintraten unb

ein 3ufrieren beä ©ec§ ihm bie sJrütffef)r abjdjneiben tonnte, fut>r

äKibbenborff bennorf) meiter unb erreid)te am 24. Sluguft ba§ nor»

bifd>e ©iSmeer, auf bem er ein ©tüc! ^inau^fu^r unb beinahe ben

76° nörblidjer 93reite erreidjte. $>ann aber mar föleunige Umfet>r

geboten. „9?ur bie ©d)eu oor tjalbem Xt)un r)atte mich bisher

Oorbringen laffen. £ie grojje (Entfernung, ber reifjenbe nunmehr

un§ mibrige ©trom liefcen un§ in fo hohcr breite bei ber fel)r

fpäten Saljre^eit unb ben in it>rem (befolge eintretenben bunflcn

9Räct)ten unb ^röften, fetbft gegenwärtig nur bei günftigem SSinbe

eine glürflia^e Stütffehr hoffen, benn wenig nur tonnte id) nod) auf

unfre Äräfte bauen. Xic mangelhafte ftoft bei oft bi£ jur äußerften

(£rfd)öpfung getriebener Sflnfrrcngung hatte un3 gefc^roädjt, unb fd>on

geigten fid) üielfad)e Ü8ejd)tt>erben, eine notroenbige ^olge beä 2Baten3

im faltem SSaffer bei ftürmifdjem SSetter. SBar e» boct) überbieS

ber jmeite 2Wonat, bafj mir felbft fein 3ctt mc*)r kannten, fonbern

nur hinter einem auä ben Zubern aufgerichteten 2Binbfer)u^e bie

Sftädjte gubrad|ten. <?dt) mufjte jd)leunigft umfe^ren, bennod) böfen

Ausgang fürdjtenb."

Unb ber Sob ift beitn aud) auf ber sJiüdreife nur um .Jmare3=

breite an bem tüchtigen sJJJanne oorübergegangen. Säglich fiel
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Sd)nee, cS begann $u ftürmen, unb jur 9Jäffe unb bem grofte trat

ber junger, beim ber (Srtrag ber 9ce&e warb fargliaVr, bie SluS»

beute ber 3agb fo gering, baß üDcibbcnborff, um nur ben nageuben

junger 5U ftiflen, bte efelfjafteften Dinge effen mufjte. $u feinem

©Breden gemährte er nod), baß oor unb hinter iljm fid) auf beut

Daimorfee (£iS bilbete, bie (#efaf)r einzufrieren tag naf)e, unb mit

ittütje nur mürbe baS Ufer erreid)t, mo ein |>unbefd)litten in ©ang

gefegt mürbe.

Unoer^ügliä) brad) 9ttibbenborff nad) Süben gu auf, mo er

Samojeben 311 treffen boffte, aber „Seffern gleich pöbelten bie

faiarfen fietebtödt überall Späne oon unferm £olzfd)lirten , ber

jdjon nad) bret SBerften jufammenbrad). — Die angeftrengteu

Arbeiten am Boote, benen ftatt ber 9tut)e ermübenbeS Sagen mit

bem ®emef)r folgen mußte, Ratten nebft bem junger unb ben übrigen

Strapazen an meiner ©ejunbfyeit genagt, eine oöllige Sdjlaftojig*

feit rieb ben SReft ber Äräfte auf, fo bajj id) am 11. September

früf) im entfdjeibenben Momente mid) oötlig unfähig füllte, bie

9ieife anzutreten." SllleS fam nun barauf an, norf) Samojeben

ZU treffen, meld)e ben Üeibenben fortfd)affen tonnten; mar biefeS

feinen Begleitern unmöglid), bann maren alle ocrlorcn, ba jebe

l£inrid)tung für eine Überrointerung fehlte. 9ttibbenborff entfdjloß

fid) batjer, feine (Gefährten oorau^ufenben ; ber treuefte Begleiter

auf allen bisherigen Bügen, ber freilid) ööflig ausgehungerte £>unb

mürbe abge)*d)tad)tet unb aus feinem gletfdje ein 5lbfd>iebSmaf)l

bereitet. Dann brauen bie übrigen auf, unb ber tränte gül)rcr

blieb faft unter bem 75. ®rabe nörblid)er Breite nur mit Jährlings*

mittein auf gmei Sage oerfeben in ber oben (SiSregion allein. Ber*

graben im Sdjnce lag er bort, franf, tobmübe. „Seit jmölf Sagen,"

fd)iieb er an feine Bermanbtcn, „Ratten mid) fdjon meine Reibens«

gefäljrten oerlaffen; eS lieft fict) teine £)ilfe meljr tjoffen, id) mar

überzeugt baüou, baß id) auf meine nidjtSnufcigen Strafte öenuiefen

fei, folglid) aud) fo gut toie begraben. Dennod) mar id) guter

Dinge, folange id) nod) l^ittctii^f«^auert tonnte auf bie erhabenen

Berggeftalten. ©leidj unfern (Sid)f)örnd)en breite id) mid) je nad)

ber tnglidjcn äöinbrid)tung. Brad) bann bie lange fd)laflofe 9Zad)t

ein, fo tbnt fid) baS Oieidtj ber s
.ßr)atitafte auf, unb id) oergaß fclbft

junger unb groft. Da tobte eS aus ben Sd)ltid)ten BoreaS', als

motte es mid) gen ^mnmet führen ;
ftatt ber fiuft roirbelte ein neues

unatembareS Clement herein, unb balb mar id) tief im Sdjnee

mol)ltl)ätig begraben unb in bunfle 9iad)t öerfentt. £id)t ^atte id)

ntd)t, unb fo fafj id) unregfaut. Dem Dage folgte bie 9?ad)t,
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biefer mieber ein fold)er Xag — fold) eine üftadjt, unb als nun

gor ber britte £ag immer berfelbe blieb, ba marb'S mir unljcimlid).

9flef)t unb meljr mud)3 ba3 läftige (Sefüfjl tyeran. 21m 9lbenb, eS

motzte n>of)t audj fdjon 9fad)t gemejen fein, ergriff e§ mief) mächtig,

unb id) gebaute ber 93eftrafungen burd) bunflcS, ftummeS ©efängnte

unb mie fie mieber abgefdmfft worben, lueit SBa^nfinn barauf er*

folgt mar. Sine unfäglidje Slngft oor bem SEBatmfinne befiel midj,

fie preßte mir ba3 §er$ gufammen, fie marb unauäfteljlid). ftmfy;
loä furfjte id) in bem einjeitig geworbenen ßitnfaftcn nad) §itfe,

fein anbrer ®ebanfe wollte haften. 2)a, mie ein 93(t^ auä fiterem

|>tmmet fiel e§ mir ein. ©iligft marb ein
s
3ieftd)en §o[j geopfert,

ein ©la3 Söaffer au3 ©dmec jufammengetaut unb fdjon mar baS

moljltfjätige $euer erlöfcf)t. 3d) gofi nun öon einem Präparate

ben Spiritus ju bem SSaffer unb tranf. 30iit bem Sranf gog

neues £eben ein. $ie ©ebanfen weilten mieber bei ben ^teilten,

bei ben jorglofen Sagen mit treuen Qugenbfrcunben oerlebt. 33alb

fanf idj in tiefen ©djlaf; mic lange er bauerte, weift id) nid)t.

s-öeim (Srroacf)en füllte id) mid) neu belebt. $)anfgefül)l burd)glül)te

meine Söruffe-"

25amit maren aber and) bie Prüfungen (Snbe. ÜDJibben*

borffä ^Begleiter Ratten ©amojeben gefuuben, bie nun mit SRcnn*

tierfdjlttten tjerbeieilten unb ben $)ulber abholten.

9?orbcuffiö!b$ erfte tRcife jur 3fcntffcimünbuiig.

SDian erfennt au8 biejer ^arftellung, mie ungemein fdjwierig

bie 6rforfd)img ber fibirijdjcn (SiSmeerttifte auf bem itonbmege

ift unb mie nod) eine lange 9ieil)c oon 3al)ren üevgangen märe,

cl)c mir fie genau gefannt Ratten, menn nid)t bie 9forbpolfal)rten

einen neuen eintrieb gegeben l)ätten. (£3 mar altmöfylicf) evfaunt

worben, bnfj bie Speere, oor meld)en ber Sd)iffcr fid) megen tljrer

(£i3fd)öllcn fürct)tete f
bod) jdjiffbar feien, menn man nur bie richtigen

g-ab^euge anmenbete unb bie paffeube Saljre^eit wählte. Xampfer

matten unfre Seefaljrer ol)nel)in weit unabhängiger a(3 bie 6raoeit

Sdjiffer be* fieb^nten 3af)rl)Uiibert3, bie in il)ren plumpen

Segelfal^cugen ben Äampf mit ben (SiSfdjollen aufnehmen mußten

unb bie feine ttouferoeu bejafjeu, um bem £forbut mirffam 511

miberftel;en.
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@3 mar md)t auf gut ®lücf, bajj SKorbenffiötb bie Qraljrt in3

fibirtfcf)c C£i3meer unternahm; nur nadj einem tootylburrf)baditen,

genau auSftubierten s^(ane Rubelte er babei, unb eine SReilje fleinerer

(Sjpebitionen gab if)tn bie praftifdje 2ücf>tigfeit. 3D?it einem Keinen

©egelfafyrjeuge legte er fdjon im Anfang 3uni 1875 bie ganje

Überfafjrt Dom Sftorbfap bis 9?otoaja ©emlja in nur fecf)3 Xagert

5urürf, machte bort umfangreiche ^orfcr)ungen ,
burdjjdjnitt unge*

Ijinbert ben ganzen „Gtefeller" unb langte am 15. Sluguft glücfürf)

in ber Seniffeimünbung an. $ie ganje sMdUty oon ba bis §am=

merfeft naljm nur aerm Sage in Slnfprud), roof)lgemerft in einem

«einen ©egelfaf)r$euge.

3u biejer (Sjpebition fteHte ber reiaje ©rofftänbler Csfar

$itffon in ©öteborg in r)ocr)l)erjiger SBeife bie nötigen Littel

jur Verfügung, unb balb mar ein fleineS ©ea,elfd)iff, ber „^ßröoen",

für bie 9corbfaf)rt f)ergerüftet. 3toei ©otanifer, bie $oftoren

ftjellmann unb üunbftröm, unb 5toei 3ooh>9en, Df- ©tur.«

berg unb Dr. $r)eel, Ratten fuf) bem "ißrofeffor Worbenffiölb

angejcf)lofjen unb maren (Snbe 2Kai 1875 inSgefnmt in SromSö
angelangt unb oon bort batiert ber beginn beS SReifetagebucfyeS,

toeldjeS ben Dr. Xfyeel jum SBerfaffer t>at unb meinem nacf)fteb,enbe

ßcilen entlehnt finb.

$)a3 (Sinfcfnffen ber ßebenSmittel an SBorb beS „^röoen", bie

Serpacfung ber mifjenfd)aft(icf)en Snftrumente unb ber taufenberlei

$inge für i^re ©tubien unb Sammlungen liefeen ben ÜReifenben

3eit genug, um biefe niebtirr)e fleine ©tabt meit jenfeit beS $olar*

freifeS rennen ju lernen. Xro£ ifjrer 5000 ©inroolmer fpielt fie

in jenen entlegenen ©ebieten eine grofje 9totle, ift ber ©ifc beS

©tiftSamtmanneS unb be§ 9Mf(fjof3 unb ba$ CSub$te( weitaus ber

meiften |>anblung3reifenben, meiere ^Norwegen befugen. SSiel 93er«

febr ift in ben ©trafeen ber unter 69' i%° nörbl. $3r. gelegenen

©tabt für geroöljnlia) jelbftoerftänblid) nid)t. Slber roätjrenb beS

langen ©ommertage* ift eS um bie ©eifterftunbe nott) lebhaft. 2)a

ergeben fief) bie, melcfje bie SageSarbeit an gefdjloffene 9täume

feffclte, um &uft $u frfjöpfen, unb mofyl ertlärlid) ift, bajj felbft

folcfje, bie freier über tr)re 3eit gebieten, gerabc bann nod) einmal

itjrc SBofjnungen oerlaffen, um brausen ju frieren. $lm Söaffer

unb rings umrafmtt oon grojj gearteter ©ebirgSnatur fte^t SromSöS

befrfjeibene §äufcrmaffe. 2luf bem freien s
$lafce, ber bie im Littel«

punft gelegene ftattlicf>e .fjoljfirdje umgibt, unb in ber breiten, oon

©üb nad) 9corb gietjenben, auf unb nieber fteigenben |>auptftrajje

trifft ber 931trf bie milben, bejermeiten ^-jetbc ober bie oon tiefen
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etngefrf)(offeite SÜieereSfläcfje. ,§od) ragt briiben jenfeit bc^ Sunbeä

her fchneegetröntc SromSbalS ^inb auf fcf>neebebecftem (Gebirge,

ooll unb hett befctjienen oon bem gemitberten, aber nid)t gebrochenen

Üid)te ber tief ftc^enben Sonne.

Ser „ -ißrooen", auf meldjem bie %äfyct gum Seniffei 0011 ftatten

ging, ift eine Schaluppe oon 450 Sonnen, bie fdjon an gängig

3af)re al§ .,fangstjakt
u

(ö'-angfehiff) bie arfttfdje See befahren l)nt.

Sfn*e Mafee finb 16 Bieter Sänge, 5 Meter freite, 4 Bieter #i>he.

3Som .^unterteil fteigt man 51t gmei Äabinen hinunter, mo ftapitän,

Mannfdjaft unb &üd)e untergebracht finb; ebenfo enthält ba§

.^unterteil be§ u*hräeU9e3 5loei Zäunte, beren einen 9c*orbenffiölb

begog, mährenb ber anbre giemlich ebenfo grofje ben oier Natut*

fordern unb ihren Snftrumenten angemiefen tourbe. Ser ftapitän,

91. 5- Pfaffen, befuhr nun fcfjon gum fiebgehnteumale ba3 (£is*

meer; gmetter im $ommanbo mar & $lbral)m3fon; aufeerbem

maren noch gmei Harpunierer, fünf Matrofen, ein Stcmart, ein $od)

unb ein 3unge an 23orb, im gangen ftcbgefm SJfcufc^eit. ^rooiant

mar für oiergefjn Monate oorl)anben.

$lm 8. 3tom jdflcppte ber fleine Dampfer „Sromäö" ben

„^röOen" au3 bem $afen ber gaftlichen Stabt; aber frfjon in

einer Entfernung oon 60 ftilometer oon bort gmang noch am
fclben Sage furg oor Mitternacht mibriger SBinb, bei ÜRenö OHenn*

ticrinfel) oor hinter gu gehen unb bort fünf Sage 511 liegen.

Siefelben mürben gur naturmiffenfchaftlichen Surchforfchung ber

Umgegcnb unb gum öefuch einer frönen Sropffteinf)öhle auf Sienö

oerroenbet. @rft am 14. Sunt erhob fid) eine frifche üörife oon

Süben unb trieb fie fchnefl in ba3 offene Meer. Srei Sage fpätcr

mürbe baä Worbfap umfegelt, unb bei bem günftigen SBeftminbe

fam fchon am 18. 3um bie nörblichfte 5cft«ng üon Wormegen,

3$arböhuu3, in Sicht. Stene entlegenen fjorbrcid)en Stuften maren

bamate überaus belebt: mehr als fünfgig Skiffe, grofj unb fleht,

Segler unb Sampfer, burchfehuitten baä Meer nad) allen Dichtungen.

2$on ^nrböfmuä au» mürbe ber Äurä nach bem füblidjen Seile

oon SNomaja Semlja gerichtet. Sreigefnge Mömen, laugfchnäbelige

Daubmömen, fleine Summen unb Sturmoögel maren bie eingigen

Icbenbcn Söefen, melche ba$ Schiff auf feiner Überfahrt begleiteten,

üöäfjrenb berfelbcn mürbe, fobalb e£ bie 2Bitterung geftattete, fleißig

mit bem Sote unb bem Schleppnefce gearbeitet, bie 2l*afferiempe*

rntur in oerfchiebenen Siefen gemeffeu unb ähnliche Arbeiten oor»

genommen. (Srft als man fich am 21. 3uni bem Sanbe näherte,

Slnbrce, «Korbpol. 5. Slufl. 19
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geigten fid) Robben inib balb barauf aud) bie erften Gi$fd>oIIen.

3m grrüljünge 11110 grüfjfommer ift nämlid) bie SBeftfüfte 9?omaja

SemljaS in einer getroffen Gsntfernung Dom £anbe Don einem tont'

paften, faft allenthalben unpaffierbaren ©iSgürtel umgeben
,

meldjer

fpäter im 3taf)re oerfdjtronbet unb in meinem fid) erfal)rung£mäjjig

öfters fdjon fettig jmei $urd)fal)rten bilben. 2)iefe finb nur mit

leichtem Treibeis bebedt unb oerbinben ben eisfreien Söafferftreifen

längft ber Äüfte mit bem offenen O^can im Söeften. Xk eine

biejer Öffnungen pflegt fid) bor 9)catotfd)fin*8d)arr, ber sJtteer*

enge ätoifd)en ben beiben ^jauprinfeln 9Jotoaja ©emljaS, ^injujie^en

unb burd) bie ftor!en in biefer @nge l)errfd)enben Strömungen be*

bingt 311 fein, roäljrenb bie onbre etma einen Sörettengrab fübticfjcr

auf ber $)öf)e beS nörblidien ©änfefaps anzutreffen ift. Horben-

ffiölb mahlte bie lefctere, paffierte biefelbe oljne fonberlidjc ©djnnerig*

feiten unb anferte am 22. $uni neun Wjr abenbS in einer fleinen,

roenig gefdmfcteu Q3ud)t unmittelbar nörblid) üom ©änfefap. Cfjne

roeitereS 3öQern tiefen fid) bie ©elefyrten an Sanb rubern unb

betraten unter lautem .gurra unb mit bem 9Jufe: ,,$od) Sßrofeffor

9f orbenffiölb ,
fjod) SRotoaja Semtja!" ben erfeljnten arftifdjen 93o*

ben. 2>er furje ?tufcntr)a(t an ber l)ier flauen Äüfte iourbe mit

50oIogifd)en unb botamfcf)en Sammlungen im 9fteere unb auf bem

Üanbe nuSgenufct unb bann am 24. 3uni mieber aufgebrodelt. $)er

„^röüen" legte etma 40 Kilometer nad) Horben jurüd unb ging

nod) am felben 21benb in ber Äarmafulibai oor hinter, 100 er bis

§um 28. blieb unb wo aufjer einer 9iobbe eine s#n^at)t oon Spinnen,

Snferten unb Sögeln ben (Metrien pm Opfer fielen. $>ie Tem*
peratur crljob ficf) in biejcn Tagen nie über 1° (\ ;

Sdjnee fiel unb

am 27. trieb ein 9iorbmeft bie SiSbarre lanbtuärtS, fo bafj mäcfjtige

SiSblöde mit bumpfem ©etöfe gegen ben „^röoen" ftieften. 2(m

29. unb 30. 3uni freiste berfelbe gegen Horben; ber Sult naljtn

mit einem blauen Gimmel, mit Sonnenfd>ein unb fommertidjer

Temperatur feinen Anfang. SStc ein Spiegel lag baS sJOieer ba,

unb roeitfjin funfeiten bie (Sisfdjollen wie diamanten. $lm 2. $uli

oier Uf)r morgens liejj ber
,,

s^röoen" feinen bitter in einer md)t

meiter bejeicfjneten $ud)t fallen.

£a fid) am tfanbe in ber gerne oier s3renntterc geigten, unb

ber Äüdjenjettel ber legten £ett nur ^öfelfleifd) unb Äonjeröcn

aufgemiefen r)atte, alfo ein menig frtfcbeS -Jtcifd) ernmnjdjt mar,

fo begab fid) Dr. Tfyeel an baS narje Ufer, 5>er sJJebet, meldjer

baSfelbe bis batyn ocrljüflt f)atte, ^erteilte fid) plöfclid) unb liefj

ein munberbareS Srijanfpiel fetjen. ©ans " alf
)
c bc\ bem „^röüen"
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unb gu beiben Seiten beSfelben geigten fid) gmci fd)roff auffteigenbe

93erge, bereit ftufenförmige $lbl)änge bud)ftäblid)
, fo roett ba§ Sluge

reichte, mit 9Jtyriaben üon Sögeln bebetft maren. 9ln iljrem eben*

fjolgjdnoargen dürfen unb meijjen 23aud)e, an ifyrem $luge, ©e<

fahret unb an ber fenfred)ten Haltung beim ©ifcen erfannte man
fie fofort als Summen. Söürbeooll, unberoeglid), ein Snbioibuum

gegen ba£ anbre gepreßt, baß fein Stein bagmtfd)en su ©oben

fallen fann, brüten fie auf itjren ©iern. 5lnbre ergeben fid) in

galjllofen Sparen, aber ftetS nur in einer einigen Sinie, in bie

Suft. £>ier unb ba geigt fid) aud) eine breigeljige SDtöme unb l)od)

oben am £immel ein „Sürgermeifter". Sftandje Don ben Summen
(äffen fid) moljlgefällig oon ben fjeranrollenben Sßogen fdjaufeln unb

taucfjen bann unb mann ben ©djnabel tn§ Söaffer, um fid) tt)re

Sprung gu fifajen, roäfjrenb anbre roütenb mit ben ©d)näbeln

aufeinanber loSlmden, um fid) einen Sörüteplafc gu erobern, unb

meift erft burd) 2)agmifd)enfunft britter gur ©inftettung ber geinb*

feligfetten fid) beroegen laffen. 9luaj beim Sanbcn nichts als Sögel,

barunter als neue Birten fcfyottiidje ©änfe mit langem $alfe unb

milbe ©änfe, roäfyrenb baS Sfteer feinen SReicfjtum an ^nbioibuen

burd) eine gange Sanf meifjer Mpljtne bartlmt, meldje meift eine

Sänge oon oier bis fünf, ja fogar bis fed)3 ^Dieter erreichen.

$>er 9ftarfd) am Sanbe mar feineSmegS leid)t; bie §ifce ber

©onne mar (unter 73° nörbl. Sr.) unerträglid) unb ^eel mit

feinen Segleitern balb in ©djmeifj gebabet. $)er SBeg ging über

Serg unb X§a\, balb burd) GKefcbäcfye Ijinburd), balb über lehmige

falben, mo ber gufe ieben 3lugenblitf fteden blieb, balb über

(§ttetfd)er unb (SiSfruften, beren eine gufammenbrad) unb bem ®e*

lehrten gu einem unfreiroilltgen Sabe in etSfaltem Söaffer oerfjalf.

$)a3 mar aber rafd) oergeffen, als fid) ein prächtiger (SiSfudjS in

feinem fdjmargfamtnen ©ommerfleibe, ber ärgfte $einb ber Sögel

unb iljrer (Sier, unb nad) beffen eiliger Oftudjt oier meibenbe

Sienntiere am 2ReereSftranbe geigten, beren groei nad) langem oor-

fidjtigem 9lnpürfdjen iljnen gur Seute fielen. Sin prächtiger %\\*

bltd für ein 3ägerf)erg, bie beiben erlegten Siere auf bem glifcern*

ben ©d)neefelbe! ©d)nell machte fid) 9cilS, einer ber Begleiter, an

bie Arbeit, teerte fie auf ben ^Kütten, fdt)nitt fie auf unb entfernte

baS ©efdjeibe, eine sJftafjregcl, beren !Jcid)tbefolgung baS ?yleifd)

feljr balb ungenießbar mad)t. ©päter erft mürbe baSfelbe abgeholt

unb lieferte fdmn am felben 9lbenb einen faftigen ©raten, ber im

ÖJejdjmade an 9tel)milbbret erinnert. 9?ad)inittagS mürbe ein

mit mehreren Summen inS 9Jceer üerfenft unb eine ©tunbe fpäter

li)*
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rojrf) an $orb gefjolt; oon ben Vögeln waren mir uod) bie Sfelette

übrig, ftott tfyrer aber f)atte man ^unberte oon 5lmpInpoben gc»

fangen. (£3 ift biefe 28eife be$ ÄöbernS faft ba3 eitrige Littel,

um fid) grofte ftruftaceen ju üerjdjaffen.

£a ber öftlicrje Seit be§ SWatotjdrfin * Sd)arr , lueldier ^um

ttarijd)en 3)ieer für>rt ,
bidjt mit ©i3 oerftopft mar, fo bejd)loft

ÜWorbenjfiölb nad) Süben, nad) ber 3ugorjd)en Strafte $u fahren,

meiere bie 3nfel Söaigatfrf) öom ^cftlanbe trennt.

Km 30. 3uli änberte fid) ba§ SSetter; ftratjlenb err,ob fid)

bk Sonne unb belebte bie fianbfdjaft toie bie GJeifter ber s
Jteifenben,

jo ba|} btefe fd)on früf) auf maren unb baä großartige Sdjaufpiel,

meldjeS bie 3ugorfd)c Strafte barbot, betrachteten. %m .§ori$ont

funfeite ba3 $ageägeftirn burd) purpurne, golbtimfäumtc SBolfen;

jur hinten erljob fid) langjam ein leicfjter
sJ?ebel au£ ber einigen

Vergfette ber 3tojcl SBaigatfd) empor; bie niebrigen ©ipfel, luer

unb ba oon Scrmee unb (£i3 beberft, fcfynnmmen in einem 9Jceere

oon #id)t, unb ber geftern nod) jo ftürmijdje Ojean jeigt fid) als

eine nur oon einer leiteten Vrije geträufelte #läd)e. 9iafd) fuhren

bie ®elef)rten anä fianb unb überlieften fid) bort mit boppeltem

(Sifer iljren üieblingsbefcrjäftigungcn. s3torbenjfiülb felbft madt)te eine

reiche ©rntc an Vcrfteinerungen (£rilobiten) ber oberen filurifdjen

Sd)id)t, loeldje für bie fd)ioebifd)en Geologen oon befonberem

Snterefje finb, ba fie beu Verfeinerungen oon ©otlanb fer)r

älmeln. 2>ie Votanifer ftreiften tief in ba§ innere ber 3nfel f>im

ein, beren Vegetation für it>re rjorjc breite fer)r reid) er)d)ien:

blauet Speerfraut, purpurne (Sjparfette unb ^olt^gonum, golbgclbe

ÜKanünfeln, Steinbred), teujtraut, Sicfcnfreffe unb roeifter Val*

brian belebten ben Voben unb erfüllten bie £uft mit 2Bol)lgcrud).

J8i3 an ben fttanb tonnten Aijeflmann unb l'unbftröm it)re riefigen

Votanifiertrommcln Ooflftopfen. Xfjeet erbeutete eine grofte Rummel,
einen 9inct)rfalter , Üauffäfer in grofter Spenge, eine Üerdjenart unb

Sperlinge; oiolette Scrmepfen unb ber ^toergriebifc beoölfern bie

Sümpfe unb Regenpfeifer bie ^öfyen. $}as innere ber Snfel ent*

t)ält ^ügel oon groftem Umfange, mclaie aber nid)t über 100 Bieter

$ölje 511 erreid)en fdjeinen. — 3f)re 2lbl)änge finb mit Vrombeer*

fträudjern bebedt, bie toofjl l>ier unb ba weifte Blüten unb felbft

grüne beeren, nirgenbs aber reife scigen. Dr. ihmoftröm glaubt

aud) nid)t, baft foldjc bort oöllig reifen; unb baä ift jd)abe, meil

bie beeren eine üortrefflidjc ÜNalu-ung unb sugleid) ein Sdju^mittel

gegen ben Sforbut abgeben, ier „
s}*röoen" felbft Ijatte baoon

mehrere Xonnen ooll an Vorb, unb fie erfdjieneu Ijäufig auf ber
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Xnfel. Slnct) Reibet« unb Preiselbeeren treten auf SBaigatfd) auf,

aber in jo Keiner ©eftalt, bafe man unmöglich bon ihnen Früchte

»erlangen fann.

Um fünf Ut)r nachmittags befanben fici) alle (Mehrten mieber

an $orb, nahmen ein bcfd)etbeneö SD?ar)l ein unb mollten fief) eben

5itr Siefta nieberlegen, als ber Schiffsjunge atemlos bie treppe

herabfam unb berfünbete, bajj Samojebcn in Sict)t feien, 3m
Nu fafjen alle in ben öooten unb ruberten bem Üanbe jti, nicht

ohne fid) borfichtigertoeife mit einer Manne Schnaps ju berfehen,

ber rnjd) burrf) ÜDfifchen öon SBeingcift unb SBaffer IjergefteUt

mürbe. ?lm Ufer marteren ifjrer fdjon jmei Samojeben öon gelb»

brauner ©efid)tSfarbe unb ein fleiner nieblid)cr ftnabe mit brei

©glitten, beren jeber bon oier föenntieren gebogen mar. 3t)re $unbe

empfingen bie Sct)meben mit unangenehmem ®ebell, unb bie sperren

berfelben fd)ienen um nichts liebenSmürbiger gn fein, bod) fnmen

fie unter Dielen Südlingen näher, grüfjten, inbem fie it)re mit

Sdjuüren am ©emanbe befeftigten SMüfcen aus Nobbenfell tjeftig

nact) rürfmärts marfen, fo bajj fie auf ihren dürfen herabfielen,

unb erhmbigten fid) in mifetrauifcfjem Xone nact) ben $Ibfict)ten ber

fremben Slnfömmlinge. 5llS it)ncu aber Norbenfftölb auf SRuffifd)

feinen frieblicr)en 3med mitteilte, äußerten fie bie lebljaftefte ^freube,

baft fie cS niä)t mit betrügerifdjen föaufleuten $u tr)un hätten,

unb gingen angefidjtS ber großen SdjnapSfanne fogar ju Jreunb-

fchaftsbejeugungen über. 3hr ^Begehren, ben „groben" ju be*

fuchen, mürbe aud) mit 33ereitmiHigfeit erfüllt; alles mürbe ihnen

bort gegeigt unb fie felbft reidjlid) mit Speije unb Xranf bemirtet.

Qwm £anfe bafür geigten fie ben Schmeben ihre Schlitten unb

luben fie §u einer &cti)xt ein, melche mit 931i&eSgejchminbigfeit über

Steine, burch 5iad)en, über SRafenflachen , bergauf unb bergab bor

fief) ging. 3«»« Straube gurüdgefehrt
,

nahmen fie befriebigt

9lbid)ieb unb sogen in nörblict)er Dichtung, mo ihre Scik ftanben,

babon.

$lm Nachmittage beS 31. 3uli nahm ber „groben" feine $ahrt

mieber auf unb fuhr in bie 3ugorfd)e Strafe hinein, melche jur

allgemeinen $reube oollfommen eisfrei gefunben mürbe. Wber fd)on

am felben $lbcnb mürben fie burd) SBinbftille genötigt, baS Schiff

bor bitter gehen 51t (äffen unb gmar gang nahe bei Äaborama,
einer $lrt £orf auf bem europäijtr)en {^cftlanbe, mo eine ^njahl

Staffen unb Samojeben roährenb ber Sommermonate fid) megen

beS {^ifdjfaiigc^ unb ber 3agb aufguhalten pflegen, unb melriicS

beSljalb bon ben Norwegern Samojebenftabt genannt mirb. Xiejc
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„©tnbt" beftefjt auS fünf bis fed)S fegeiförmigen 3*lten unb einigen

$olgt)ütten, welche lebhaft an bie Häufungen ber gifc^er öon ber

normannifdjen ftüfte erinnern. (Sin griednfdieS &reug auf bem Xadje

einer berfelben unb mehrere anbre am (Eingänge (äffen fie als

ortf)oboi;e fttrdje erfdjeinen. Dlorbenffiölb unb ^unbftröm gingen

an i'anb, wo nod) eine 3lngaf)l 9JJänner unb grauen trofc ber oor*

gerüdten $ageSgeit ju fefjen waren. Üefctere flüchteten beim §eran*

fommen ber O^ntben erfdiredt in it)re 3*1**1 wäfjrenb bie Männer

fo eifrig mit ifjren ©pielen befdjäftigt waren, bajj fie biefe(ben

feines SölideS würbigten. (SineS biefer spiele beftanb in folgenbem:

etwa gwangig ^erfonen bilben einen großen ttreis, in beffen
sDcittel*

punfte ein fleiner eiferner 9?ing fid) befinbet. 3)er 9feil)e nad)

warfen nun bie Spieler einen eifernen ©piefe nad) bem gfrtit, unb

wenn eS einem gelingt, benfelben fo gu werfen, bafe er fenfred)t

in bem Glinge fteljen bleibt, fo ftofjen arte fo lange laute greuben*

rufe auS, bis einer oon irrten baS ©piel wieber aufnimmt. (Sine

benachbarte ©ruppe ergöftte fid) nid)t weniger baran, mit einem

ftnüppel aus bestimmter Entfernung nad) einem Raufen über-

einanber gelegter ftegel gu werfen.

(Sinwofjner oon töaborawa finb ©amojeben unb Muffen

aus bem (Gebiete gmifd)en Ural unb ber s£etfd)ora. $>ie SHuffen

geigten fid) fefyr liebenswürbig unb guöorfommenb unb luben bie

Jrembeu ein, in ifjre Kütten gu treten, welche fie fid) gefdjidt auS

bem am Stranbe reidjlid) oorfjanbenen Xreibljolge gu errieten

wiffen. Eine foldje 3gba (i8auernf)auS) tft fetjr niebrig unb ilw

inneres fet)r befdjeiben: ein gelbbctt auf jeber Seite, Söänfe unb

ein warfeliger Sijdj ift alles, mos fie enthält. 3(ber auf bem $ifd)e

tfjront ein Steffel, unb ber grembe erftaunt, wenn ifmt in biefem

fernen (Srbenwinfel in d)inefifd)en ^ßorgetlantaffen ein föftlid)er,

ea)ter ftarawanentljee öorgefetjt wirb.

2llS üftorbenfftölb unb Siunbftröm an 93orb gurüdfefnlen, folgte

if)nen eine gange 9teif)e bon Söooten, bie bidjt mit ©ingebornen

befefct waren. 3)aS 3)ed beS „tßröuen" mar balb überfüllt, benn

aufjer ben fiebgelm 9Jcenfd)en ber ©jpebition tummelten fid) bort

nod) wät)renb ber gangen 9?ad)t an gwangig ©amojeben unb etlidje

Hüffen umljer. $)ie fjod)gemad)fenen , fcfjön gebauten Muffen mit

irjrett Weiteren, freien, gewedtett ©efidjtern unb iljren braunen ober

fdjwargen, in ber Witte gefajeitelten paaren bilben einen fdjarfen

®egenfafc gu ben Heilten, gelbbraunen ©amojeben mit ben breiten

Üöaden, biden kippen, ber platten 9cafe, ben weiten 9Jafenlötf)ern,

ber uiebrigen ©tirn, bem fpärlidjcu 23arte unb ben fol)lfd)margen
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paaren. Tie meiften Samojeben boten $e(5werf an unb wünfdjten

baäfelbe gegen Branntwein 511 ttertauföen. „Dai wotku i vozmi

wsjo!" (®tb mir Söutfi nnb nimm atleä) fagten fic unter Süd-

lingen unb $lbnehmen ber Wappen auf Ruffifd). Manche Ijattcn

ifn*e itinber bei fid), aber nie ifjre grauen, »octdEje nad) ihrer $lnfid)t

biet ju niebrig ftet)en, um gezeigt ju werben. gür tjübfd) gelten

ihnen bie ftinber, wenn fic eine Keine, runbliche gigur, grojie,

rote Baden, eine gerabe 9>infe unb Heine, fdjwarge klugen befifcen

unb oor altem ihre güjje aufwärts fefcen. 9Jiit breije^n Sauren

fdwn werben bie 9Jtäbd)en nerr)eiratet
f

b. I). für eine gewifje %n%aty

oon Remitieren oerfauft, über welche lange jd)on oon ihren (Sltern

unb bem Brautwerber öerbanbelt worben ift. Ter ©unb wirb

burd) mehrtägige Vergnügungen gefeiert- unb bann fdjlagen bie

Reubermählten ihr Seit an einem ihnen paffenb erfä)einenben

Crte auf.

Rad) einigen ©tunben oietfadj geftörten Sdjtafcä ftiegen bie

@e(et)rten wieber in ba§ Boot, um bie ©ingebornen 511 befudjen;

Tfjecl nahm biefeS SJtal feinen pfjotograpfyfdien Apparat mit. Tie

Sonne brannte Ijeifj ^erab, fo bajj fie, am Straube angetaugt,

5iierft ein erfrifcfyenbeä Bab in bem 12° C. warmen 2)?eerc nahmen.

Tann befugten fie bie &ird)e, welche ju ihrem nid)t geringen ©r*

ftaunen, wie alte übrigen griednfehen ©ottc^äujer, ein fyaibtZ

Tufcenb fd)öner golb* ober filberptattierter Bilber oon ber Ijeiligen

Jungfrau, bem ©hriftuSfinbe , bem ^eiligen Rifotaä (ben bie Ijeib*

lüften Samojeben als ®ott 3Jiifola anbeten) unb anbem, ferner

fed)3 Rampen, ein Rauchfaft unb wag fonft jum ortf)obor.en ÄultuS

erforberlid) ift, enthielt, ©otteSbienft finbet freilief) nur ein ein«

$ige§ TOat im 3af|re ftatt, weit ber ^ßope fel)r entfernt wotjnt unb

feine $erbe über einen weiten Raum jerftreitt ift, fo bafj er fo

matteten Kilometer am SBanberftabc ober im Schlitten jurüdlegen

tnujs, wenn er alten sJSarod)ialen bie Sßohlthaten ber Religion 5U*

fommen laffen will.

Tie 3elte ber ©amojeben, bereu jebeS meift 5wei gamilien

beherbergt, befreien au$ Stangen
r welche mit Birfenrinbe bebedt

finb; nur ber ©ingang wirb burd) gelle oer^üllt, welche man in

bie ^pöt)e heben muft. 3n ber TOttte befinbet fid) ber §crb, über

welkem ein Steffel rjängt; ringä tyerum liegen gelle, auf welchen

man bei Tage fifet unb bei Ract)t fdjläft. Ter Raud) entweicht

burd) eine eigen« bagu angebrachte Öffnung. Tie grauen Ijocfen

herum, höben acht auf ben Kochtopf, beffern bie ^el^tleiber auä

ober fpielen mit ben ftinbern, für we(a> bie ©Item grofee 3«^*
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lid)feit 511 cmpfinben fd)einen. — Xte ÜMänner finb fe^r einfad),

aber Dolttommen paffenb für bie ${nforberungen fo b°hcr breiten

gefleibet; gewöhnlich tragen fic nur eine „Uftafifca" au? SRenntierfell,

bie §aarc nadj innen unb aufjen nur mit einem Streifen ^unbefell

bcfefct. $)ie flrmel biefe? ©ewanbe? Rängen meift fdjlaff herunter,

weil mau bie &rmc, mot)l um e? toärmcr ju fyahen, unter ben ^(5
§iet)t. $u? fliobbenfell finb bte &appe unb bie bi? $ur falben

SBabe reidjenben Stiefel gefertigt, tiefer Sinzig wirb ©ommer
unb hinter rnnburrf) getragen unb jeic^net fid) meift burd) Un*

fauberfeit unb Diele Üöd)er au?; teuere aber geben nad) Dr. iiunb«

frröm? Seobad)tungen ihnen, groß unb Mein, Shrfafj ju mancherlei

©paft; einer fd)leid)t fid) hinter ben anbern, fdjiebt feinen Ringer

burd) eine Öffnung, gewöhnlich in ben ©d)ulternähten, unb titelt

feinen Scamcraben, ber au? oollem §nlje lad)enb auffpringt unb

feinerfeit? ben gleichen ©djer^ bei einem britteu au?$uführen judjt.

£ie grauen fyahen eine gemaltere Xrad)t: eine Heine $adc Don

SRennticrfeil
, meldie um bie Xaille ^ufömmengefd)nürt ift ober nod)

weiter l)crabrcid)t unb unten mit fcfyr bufd)igem {mnbefefl bejefct

ift. Wandje tragen eine 21rt Don Volant? aus SRobben* ober

Bärenfell unb einen umgelegten ^el^fragen. 3f)re sierlid)eu güfre

fterfen in ungejd)lnd)ten Pantoffeln, welche fid) nad) oben in grojjcn'

©nmafc^en fortfefcen, beibe gletd)fall? au? s
Jteuntierfell gefertigt.

3)ie 9Kobc l)at bann 511 biejem einfachen 9bt5uge allerlei Flitter»

fram ^insugefügt; Söo^l^abenbe nähen fid) fo Diel blaue?, rote?

unb gelbe? $eug nu f oag Älcib, bafj Don bem urfprünglidjen tfcllc

wenig mel)r 5U feljen ift. £ie §aare flehten fie in 5Wci lange

Böpfe, welche mitunter bi? auf bie .Spaden Verabreichen unb mit

hellroten, mit blauen (#la?pcrlen unb meffiugenen ftnöpfeu, fingen

unb Letten befefcten Räubern gegiert werben, meiere bei ber geringften

^Bewegung ber 33efifeerin flirrenb unb ftingenb ertönen.

(Sin iöerfud) Dr. Xljeel?, eine ©nippe Don ©nmojeben ju

photograpf)icrcn, haiIe wenig ©rfolg; Don Anfang an mißtrauten

fie ber gef)eimni?Dollen Sftajchine, unb al? fein Äopf unter bem

fdiwar^en Xudje Derfdjwanb, um ba? Objcftio einjuftellen, ba würbe

e? i^nen üollenb? unbeimlid), unb fie matten fid) eilig baoon,

namentlid) bie grauen, bie in ihren Seiten Derfdjwanben.

9(ad)tnittag? geioöhrte bic ?lnficbclung ein äufjerft belebte? %n*

feheu; lauter ©d)litten ftanben um bte gelte unb bnneben toeibeten

frieblid) bie Remitiere, teilte Don ber v
4*etfd)ora finb nngeiommen,

mäl)renb bie ©dnoeben auf bem ©d)iffe ihr 9Jcittag?mal)l einnahmen,

unb haben eine Wenge 2Baren tnitgebradit, (eiber aber and) Sonnen
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Ooll Sd)napS, ber feine 28irfnng nictjt oerfcf)lte. 3n allen gelten

Ratten Männer unb Söeiber fid) bem füfjen ©enuffe Eingegeben

unb jd)on jebe Haltung berloren. SBofl SSiberroillen breiten fid)

bie jrcmben um, als ein ItHuffe an fie herantrat, fie auf einen

Sd)litten mit oicr prad)töoll gefdnrrten Otenntieren aufmerffant

machte unb fie lad)enb burä) ©eften einlub, barauf s
$lafc gu nehmen.

$)aS gefd)ah nnb alsbalb ging cS aud) im ©türme über bie (Sbene

baf)in. „Charascho! Atlischo! Ani wsje pjany, eti cluraki!'
1

(ruffifrf) : „ÜJut! Vortrefflich! Sie finb alle betrunfen, biefe Mar-

ren!") — „3ta, ja!" antworteten ihm bie Schieben im ©horuS.

2lber plü^ticl) ®efd)rei unb £ärm hinter ilmcn, unb fie feljcn, mie

bie Santojeben fid) in ir)re ©glitten ftür^en unb fie oerfolgen.

9hm mürbe gehalten, unb erft nad) langem 3anfen unb ©eftthitieren

ftellte e§ fid) heraus, bajj ber Stoffe fid) ben Spafj gemacht, mit

frembcn ga^rjeugen ju fahren. Sd)ief}lid) jebod) beruhigten fia)

bie beleibigten Eigentümer, oerneigten fid) tief, beteuerten ihre

greunbfdjaft unb Oermünfd)ten nur bie „räubigen" Muffen, oon

beuen ilmen allcS SBöfe fomnte.

5lm 1. Sluguft maren -Jcorbenfnölb
,
imnbftröm unb Stujbcrg

in einem 93oote nad) Dfteu üorangefahren ; am folgenben Xage

folgte i^nen baS Sd)iff mit ben übrigen Herren, paffiertc mit .£>ilfe

einer leichten Sörije unb eines ftarten Stromes oon Sübweften bie

Sugorfdje Strafe, nahm jene an Söorb unb befanb fid) balb im

ftarijdjen sJJ?eere, meld)eS üollfommen eisfrei gefunben mürbe. £er

„^rööeu" richtete nun feinen SturS auf bie SÖcitte ber grojjen

$albinfel 3a Intal, me(d)e smijd)en bem $arifä)en SÖieere unb

ber TOnbung beS Cb liegt. $er SBinb mar äufeerft fd)mad), fo

bafj fie nur langfam öormärtS tauten, ein Umftanb, ber jmnr ihre

©ebulb auf eine rjarte s}kobe ftellte, aber baS ®ute hotte, bafj fie

auf ber ^ot)vt burd) bicfeS noa) oon feiner miffenfd)aftlid)cn ßrpe-

bition befudjte #ahrmaffer täglid) mit bem Sd)leppncfee ftfdjen unb

ht)brographifd)e Arbeiten oornchmen tonnten. S)aS Detter mar

übrigens mtfreunblid), bie See bemegt unb ber ^immel ftetS bebedt

;

erft am 8. 5luguft belogen fid) bie ÜBolteu, unb bie Sonne faubte

mieber il)re märmenben Straelen herab. Slm borgen biefes SageS

hörten fie t>irtteir beut Sd)iffe ein eigentümliches (Mcräufdj, fyalb

brüllen t)a(b fd)reien: eS finb Sönlroffe, meld)e für fie ben ganzen

9teij ber Neuheit hoben. Sie merben ntcfjt mübe, fie 51t bemunbern

unb ihrem Spiele su^ufchauen, mie fie fid) mitunter hoch etfjeben

unb ihre Stof}§ähne in ber Sonne leuchten laffen, bann unter-

tauchen unb weiterhin mieber junt SBorfdjcin fommen. £>ier unb
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ba jd)roimmt and) eine SNuttcr mit bem jungen auf bem 9tücfen.

2)te Qatyi biefer Jiere nimmt in erfcbrccfcnber SBctfe oon 3at)r ju

3af)r infolge beS gegen fic geführten VernichtungSfriegeS ab.

£>eute finbet man fie noch in ben arftifrf>en ÜDfeeren in ber Nähe

ber ftüften unb beS (SijeS, befonberS bei ber SöeringSftraüe, im

Norbroeften unb Dtorboften Don ^tmerita, roo fie bie Hauptnahrung

ber (SSfimoS bilben, unb bei Spitzbergen unb Noroaja Semlja.

$lm Nachmittage beweiben SagcS melbet bie 28acf)e „Üanb"

:

es ift Salmal, bie Samojebenhalbinfel , ein weites, flaches itonb

aus Siehm unb meinem Sanbe otrne einen einzigen Stein, ©in

g(u& unb einige ^öäc^e roinben ftd) 5roifchen beraften Sanbcjügeln

hin, aber feine 53lume unterbricht baS einförmige ©rün. Horben*

fftölb, Sunbftröm unb Stuiberg gingen etroaS nörblid) oon 72°

nörbl. Vr. an üanb unb nahmen eine aftronomijcf}e CrtSbeftimmung

cor. £abei ftiejjen fie auf Spuren oon SJfenjcfjen, welche jum

Xeil barfuß gegangen waren, unb oon Samojebenfchlitten , unb

als fie benfelben folgten, tarnen fie ju einem Sanbfuigel, wo

ftnodjcn oon SEBalroffcn, 9tcnntieren unb anbem Bieren, fotoie

etma fünfzig Söärenfcfjäbel, barunter ganj frijerje, aufgehäuft waren,

inmitten biejer tiefte ftanben jmei GJo|en, 50 bis 60 3entimeter

hoch, unförmlich aus Xreibr)ol$ gefchnifct unb an SDhinb, 9iafe

klugen unb ^perj erft türjltdE) mit Sölut beftrichen, ferner gmei mit

$afen oerfehene Stöcfe, an benen Scr)äbel oon öftren unb Nenn*

tieren fingen. Eicht baneben seigren fict) Spuren eines fteuerS

unb frifcf) benagte &nod)en, ein beutlidjer öemeiS, bafe bafelbft

unlängft eine Dpfermahlseit abgehalten roorben mar.

©egen jehn Uhr abenbs mürbe oon bort norbwärtS weiter«

gefegelt unb fpäter bie SBeijje 3nfel paffiert, bann norböftlich

gefteuert. 2lb unb 3U erfchienen GtSfelber, melcr)e ber)ufs (Srgän»

jung bcS SBafjeroorrateS willfommen waren. $lber am 12 s)luguft

machten in 75° 31' nörbl. S3r. unb 79 ,/2° öftl. £. ©r. unburdj*

bringliche Staffen oon großen, jufammenhängenben ßisfelberu bem

toeiteren Vorbringen nach Norboften ein (Snbe, fo bafj Üftorbenffiölb

bem ÜRanbe beS ClifeS erft nach £>ften folgte unb fchliejjlich, nnchbem

noch mitten im (Sife ein bebenflicher Sturm überftanben mar,

gcrabe nach Süben auf bie Seniffeimünbung 51t tytlt. ^« 14.

Muguft brachte auch mieber beffercS SBetter unb Sonnenjchein unb

erlaubte bie SBieberattfnahme ber Arbeiten. Sic fanben babei baS

eigentümliche Verhältnis, bafe baS SSaffer an ber Oberfläche beS
s
JOteereS, meil es buret) bie nahebei münbenben großen Ströme Cb
unb 3eniffei faft )"alsfrei ift, für bie in ber falshflltigen £iefe
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lebenben Siere 311m löblichen ©ifte mirb. Sufolflcbeffen ftarbc«

bic meiften oom 9#eerc§grunbe heraufgeholten $iere innerhalb

weniger 9lugeubtirfc, menn man fie in SÖaffer r
ba§ üon ber Ober-

fläche ber See geköpft mar, legte.

$lm Sonntag ben 15. $luguft friste ber Söiub gegen sJJJittag

auf nnb trieb ben „^Sröüen" rafet) einer (Gruppe öon Snfetn unb

Reifen genau norböftlid) öon ber ^eniffeimünbung §u. Um neun Wjr

abenbS tonnte er unter $tuft)iffung ber fct)rDebifct)en flagge in einem

$afcn oor hinter gehen, ber ju @f(rcn oe^ großmütigen ^örbererS

ber (Sjpebition ben tarnen 5J!5irffon^r)afen erhielt. „$!amit

waren mir," fdjreibt Horbenffiölb ,
„an ein $iel gelangt, melcf)e3

ju erreichen große feefahrenbe Nationen ^aljrhunberte lang oergebenä

beftrebt gemejen finb."

3n $icffonähafen befef)lofe bie (Sjpebition
, fiel) 311 teilen:

ftjellman, oon $t)eel begleitet, mürbe beauftragt, ben „Sßrööeu"

burrf) bas Älarifcf)c Sftecr nad) Schmeben jurücfjufüliren ,
wä^renb

SWorbenffiölb mit fiunbftröm unb Sturberg über Sibirien, ben

3enijfei aufwärts, bie $eimreife antrat $lm 17. Sluguft mürbe

ba» sÜb)cf)iebgmar)l gefeiert, unb fdjon am 19. listete ber „
s$rööen"

ben hinter; am 23. l)attc er bereits 9Jomaja Semlja in Sidji, ful)r

an beffen Oftfujie entlang unb gelangte am 3. September in baS

9Jfatotfd)fiu*Sd)arr, am 11. mar biefeö burchfegelt unb am 3. Cftobcr

anferte ber „Crimen" in Xromsö.

WorbcnffiblbS jweite 3Heifc jnr ^eniffeimäubung.

Xro^bcm 9forbenfhölb$ erfte SReije nach ber SNünbung bcS

3entjjci ein großer (Srfolg festen f
mürben naturgemäß Stimmen

mach, meiere bie 3-rage aufwarfen: 2öirb biefer SBeg immer fahr*

bar fein, mirb er in allen Sommern bem £anbel offen fielen unb

eine SRegelmäßigfeit beSjelben garantieren'? 9lun ift eä richtig, baß

in ungünftigen Sommern bie (SiSoerrjältniffe fich fo geftalten, baß

bie Schiffahrt oon (Suropa nach ber ^eniffeimünbung mit großen §in=

berniffen 51t tämpfen \)abcn mirb, roie biefe* 5. 93. 1879 gefchal);

bagegen fyaben aber bie oerfchiebenen fahrten nid)t nur Horben*

jfiölbS, fonbern auch Di^er beutfetjer, ruffifcher unb englifcher Schiffe

bemiefen, baß bie Sd)iffbarfeit jenes SeileS beS ©iSmeerS im Sommer
ebenfo h«»fifi 0**; & tommt nur barauf an, tüchtige Dampfer 3U
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ocrmenben, bie einen Stofj im (Sifc aushalten fönnen. Worbcnffiölb

felber machte fid) im 3ah*c 1876 bereits mieber auf bie ftafyxt 5111-

^eniffeimünbung* unb erhielte aud) bieSmal einen öollftänbigcn

(Erfolg. Seine ©jpebition im Sampfer „?)mer" »erlieft SromSö
am 25. 3uli, gelangte in ^mei Sagen 511m ÜJorbtap unb gebrauchte

5ur Überfahrt oon ^ier bis ÜNomaja Semlja blofj brei Sage, jo bafj

fie fcfjon am 30. 3uli in baS «iDcatotfcbfin Sdjarr einlief. 3n einem

Sage gelangte fie lunbnrci) unb inS ttarifdje $Reer, loelc^e^ aber

in ieber SWicfjtung eine SreibeiSfläd)e bot. SBer fid) baburd) nun

hätte beirren unb 51t ber Anficht öerleiten laffen, bafj baS gan^e

ttarifche SOicer mit ßtS erfüllt unb unburcf)bringlich jci
r

I)ättc

furd)tfam ben SRütfmeg angetreten unb irrige $lnfid)ten Derbreitet.

Worbcuffiöfb aber fegelte meiter, längft ber ftüfte t)in f
im ftüften-

maffer amifchen bem i'anb unb bem Sreibcife, gelangte fdjon in

einem Sage bis jur ftarifd)en Pforte, mürbe aber aisbann auf ber

Überfahrt nari) ber Samojebenhalbinfcl burd) baS aud) l)ier uod) be*

fiublidje SreibeiS ein »aar Sage aufgehalten, morauf baSfelbc, je

meiter nach Horben, befto mein* abnahm unb fd)on auf 72° nörbl. S8r.

faft ganj oerfd)munben mar, jo baft oon ^ier auS ber meite 2Beg

um bie Samojebeninfel, bie SBcifje 3nfel, bei ber Cbmüubung
oorbei bis töorcpomSfojc, roett ben 3eniffei hinauf, in blofj brei Sagen

^urürfgclegt merben tonnte. ^Xc^tse^n Sage lang Ijielt fief» ÜNorbenffiölb

im 3eniffei auf. Stuf ber SRütfreife burchfehnitt ber „g)mer" baS

gan^c ftarifdje üDteer auf einem meiten uörblidjcn eisfreien Ummege
in nur fedjS Sagen, gelaugte abermals glücflid) burd) ben engen

9)totutjd)tin*Srf)arr unb fam fcr)on am 18. September mieber in

£ammcrfeft an.

üfiad) bem Programm ber flieife füllten bic ^nbrograp^ifd)cn

Arbeiten als .^pauptfadje betrieben merben. (Geringer maren bic

Hoffnungen, bic man auf $ürberung ber biologifd)en SBifjenfdmfteu

feftte. Sennod) l)aben fid) bie Umftänbe fo gefügt, bafj reiche

Sammlungen heimgebracht mürben, fomol)l an lebenben Sicren auS

oerfdjicbcnen Siefen beS ftarifdjen leeres als mie fubfoffilen Sier«

reften auS ber Seniffeitunbra. ®ie merfroürbigften unter ben lederen

finb bis VI* 3oH Stüde sJDcammuthaut, einige Sfelcttteile

üom Mammut unb ein fubfoffiler Sdjäbel beS DcofcbuSocbfen

(Eos nioschatus), meiere alle 9?orbeuffiölb nahe bei sJJcefcnftn fanb.

S)cr 9JJofd)uSod)fe fcheint einmal gugleid) mit bem Mammut gelebt

unb bie gleichen ©egenben bemohnt 311 hoben, 3efct ift baS 9Jcaim

mut ouSgeftorben, aber ber 5)aifdmSod)fe lebt uod) in jiemlicfjcr
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Anzahl im äu&erften Horben öon 9lmertfa, auf bcn nörtoidjcu

^arroinfeln, in SSeft- unb Oftgrönlanb.

$)aS Vorfommen t»on gut fonferöierien deichen etefantenähu=

lieber $iere im emig gefrorenen Voben ÜftorbftbirienS ()at öon jeher

9{aturforfd)er unb £aien in Staunen gefefct. gelten fid) bie ®e*

(ehrten aud) fern öon ber urroüchfigen $tnfd)auung ber 9?omabcn,

bie in jenen rätfelhaften Bieren ungeheure unterirbifd)e Söüht»

rotten erfannten, beren £eben ertöne, fobalb ftc baS $ageSlid)t

erblidten, belächelten fie aud) bie SBei^^eit ber (£f)inefen, bie in

bem treiben bie[er 2Sül)lratten bie Urfad)e ber (Srbbeben fudjten,

fo maren fie bodj nid)t menig in Verlegenheit unb finb eS im

mefentlid)en noch, mie fie baS Vorhanbenfein jo gcmaltiger Pflanzen*

freffer in beu eifigen, öflanäcnarmen ftüftenlänbern beS ^olarmecreS

erfiären füllen. $xty Won mürbe bie Vermutung ausgebrochen,

bafj Sibirien ehemals ein märmereS $lima, alfo jur 3"* oer

Mammute aud) in feinen nörblidjen Xeilen grofje SBälber gehabt

habe, unb bieje Vermutung, burdt) manches Anzeichen geftüfct,

bilbete fid) ju einer giemlid) allgemein oerbreiteten Annahme auS,

ber oicle erfte Autoritäten beitraten. ÜDiammute mit ^eiW un0

paaren mürben oft im fibtrifd)en ÖiSboben gefunben; am berühm*

teften mar ber $unb
r melden ber Votamfcr SlbamS 1806 an ber

üenamünbung machte, mo im 3af)re guöor ein üollftänbigeS Mammut
entberft morben mar, öon bem er nod) baS Steierl unb bie §aut

öorfanb, bie jefct im Petersburger SRufeum, ju fet)cn finb.

£>ie mit ben 28eid)teilen erhaltenen Xiere unb bie öoll*

ftänbigen Sfetette, bie fyet unb ba gefunben merben, finb jeboch

nur öereinjelte (Srfd)einungen im Vergleich 311 ber SRaffe ber

Änodjen unb 3ätme ber SWammute, bie in ben avftifct)cn ÖJegenben

Sibirien^ oortommen. 9tur in ber Xiefe beS immer gefrorenen

VobenS fönnen bie Üeiber fid) erhatten haben, unb mie Diele ba noch

fteden, fann niemanb fagen. Olme 3*öeifel finb ber ifolierten

Änochen unb ber ganzen Setber jufantmen mehr, als eine einzige

Generation gegeben fyabzn fann. Schon be§t)n(b ift nicht baran

§u beuten, bafj eine einjige grojje glitt biefe iloloffe ber Vormelt

öernichtet habe.

SBafjrenb nun im füblichen Sibirien baS Suchen beS fojfilen

©IfenbeinS ein befonbercS ÖJemerbe nicht bilbet, föred)en alle ^er*

fönen, meldje fich anfjaltenb mit ber ^iaturgefdnchte Sibiriens be-

schäftigt haben, mie Strahlenberg, $atfaS, ^ebenftröm, SBrangel,

^ibbenborff mit Vermunberung öon ber Spenge oon 9ttammut*

reften in ben nörblid)en ©egenben Sibiriens, bejonberS auf ben
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Snfeln beä (Si3meere3. $er füblidje 2lbf)ang bcr üierten Öären

injel (nörblid) üon ber Äolmna) 6cftet>t nad) bem 9u3bni(f

SSkangelS au» Mügeln, bie mit Diantniutfnocfyen angefüllt finb.

9lm berüfmtteften ftnb in biefer .£)infid)t w°fy °*e ^iäd)otüjd)en

Unfein, nörblid) üon 3üjatoi 9cofi, jtüifdjen ben SMünbungen ber

3ana unb ^nbigtrfa, unter etwa 74° nörbl. 93reite gelegen, bie

itjren tarnen üon einem ftbirtfdjcn Kaufmann Üjädjoro fyaben, melier

um ba§ 3af)r 1770 r)tcr ba£ foffile ©Ifenbein ju fammeln be-

gann unb fid) baburd) bereicherte, bajj er fid) ein ^ßriüilegium auf

ba§ auafcpeftlicfoe SRed)t sunt Sammeln üon ^ammutjä^nen auf

benfelben ernurfte. 9?ad) bem $lu£brud üon Sanniforo, ber mef)r*

malS l)ier mar, fdjeint ber Söoben ber erften ^jädjotufdjen 3ujel

foft auä fofftlen Änodjen ju befielen, unb üon if>r geljt eine Sanb-

banf aus, bie nad) jebem ©turnte neue Ütefte geigt, toorauä er

fd)liefjt, bafi aud) ber 3)£eere3boben in bicfer ©egenb üoll üftam*

mutgätjne fein mufj. 3luf einer biefer Unfein ift ein &anbfee

mit l)of)en Ufern, bie ftellentoeife toäljrenb be§ Sommert etnftürgen,

trenn if)r 93obenei§ üon ber Sonne aufgetaut ift. $)abttrd) füllen

gange Raufen gut erhaltenen (SlfenbeinS mit ftnodjen üon äRam*

muten, 9?a3l}örnern unb mäd)tigen Düffeln (üielleidjt 2Jcojd)u3*

odjfen) ftd)tbar roerben. 3>a3 ©Ifenbein, fagt SßallaS, ift gum

Seil fo frifd) unb toeifj, al§ ob e§ aus ^tfrifa gebraut toäre.

$lber aud) auf ben übrigen Seilen ber Sufel faf) man Änodjen

unb Stofjgäljne Ijerüorragcn. iijädioto fefctc feine @£üebitionen

nad) biefen Unfein üiele 3af)re fort unb baute fürten unb ein

Stffagagin für bie Üeute, bie er roäf)renb bc§ Sommert ba liefe.

Säljrltd) fommen nad) ü. 5ftibbcnborff§ Sdjä&ung über 40000
s£funb foffileä ßlfenbein au$ üftorbfibirien in ben £anbel, unb

btefc @d)ä^ung fdjeint abftd)tlid) auf ba§ mögltdjft geringe Utfafe

befdjränft, ba ü. 9)?ibbenborff felbft anführt, bafj in ben fpegiellen

eingaben über bie jäfyrlidje 8ufu^)r m$ SfafutSf üon 1825 bi£

1831 fein 3af)r unter Vh Xaufenb $ub (60000 $fb.) foffileä

Slfenbcin notiert finb unb groei 3aljrgängc faft 2000 sj$ub auf*

weifen, aufjerbem aber jährlich, in SurudjanSf 80 bi§ 100 unb

in ObborSf 75 big 100 ^|3ub fid} fammeln. 3)a im Starben bie

Stofegälme fleiner gu toerben pflegen, in SJeufibirien ein 3at)tt

nicbt über 120 ^ftutb wiegen foll, fo fanu man nid)t gweifeln, bajj

bie angegebene Quantität üon wenigftcn§ 150 3nbiüibuen ^erftammt.

SöcbenJt man aber, bafj fetjr üiele 3ä*)"e ettttoeber in cingeluen

Seilen ober im gangen gar nid)t mct>r braud)bar finb, wenn fic

51t lange ben äußeren ©inflüffett auSgefefct lagen, unb be^toegen
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entmeber gar nicht ober nur mit einzelnen Stücfeu in bcn Raubet

füiunieu , unb fügt man nod) t)i 1151t , bafs unter ben gefunbcnen

gähnen nicf)t feiten aud) foltfje üon gana jungen Stieren öorfommen,

Don benen ein Qafyx weniger als 40 s
J$fb. wiegt, fo fann man bie

$aty ber Snbimbuen, beren ^atme jährlich in ben Raubet fommen,

mol)l auf 200 fdjäfcen.

gällc öon in aufrechter (Stellung gefunbenen Wammutleichen

finb mehrere befannt, unb fie waren eS, bie in ©erbinbung mit

ber $Inficf)t, bafe wohlerhaltene , mit unberlefcter $aut unb feft*

fifcenben paaren öerfehene Seiten nicht gcjdjmemmt fein tonnten,

bcn Slfabemifer ©raubt oeranlafcten, Bereits in einem an %l b. $unv
bolbt gerichteten ©enbfcbreiben bie $lnficf)t auS$ufprecf)en, bie wof)l*

erhaltenen Wammutleichen feien an ihrem gunborte jelbft (ben

gtufjufern) im Schlamm oerfunfen, bann aber auch "och mehr

öon ben $lüffen mit Schlamm bebecft morben, worauf fie feljr

balb banacf) einfroren, mag natürlich nur im ^erbft unb infolge

eines balb eingetretenen anhaltenben ^rofteS gefeiten fonnte.

Sin har*cr barauf folgenber SBinter that baS übrige, wätjrenb

ber falte Schlamm, womit fie im nächften ^rütjling unb im weiteren

©erlaufe ber 3eit bebecft mürben, fie gegen baS Auftauen frhüfcte.

Später auf ©ranbts ©eranlaffung oon feiten ber SIfabemie aus

Cftfibirien einge5ogene Nachrichten enthalten unter anbern ben

Saft, bafj bie Seichen ber SUcainmute ftetS in aufrechter (Stellung

in gefrorenem ©oben gefunben morben feien, Sie fprecf)en alfo für

©ranbts Xtyoxk *>er Entftehung ber im gefrorenen ©oben fteefem

ben, noch m¥ erhaltenen, nicht gefcf)Wemmten (liegenben) 2Jcammut>

leiten, woraus ^u folgern ift, bafi bie SDcammute, beren Seichen

nicht transportiert würben, fonbern intaft feit bem iobe ber Siere,

benen fie angehörten, noch in ihrer normalen Sage (b. h- tu ollf
5

rechter Stellung) fich beftnben, an ihrem ^unborte lebten. 2)a

nun aber gerabe bie intaften Seichen in fo iiörblicfjen
,

gegen-

märtig fo oegetattonSarmen , oben ÖJegenben oorfommen, wo fo

grofje $iere wie bie Wammute ^eutjutage Weber bie gehörige

Wenge noch °'e für fie geeignete Nahrung finben fönnten, fo barf

man wohl baran benfeu, bafi baS ftlima beS hohen NorbenS öon

Sibirien früher ein anbreS, namentlich *m folct)eS gewefen fein

bürfte, welches eine reichlichere ©egetation, befonberS eine weit

größere ^luSbehnung ber SSälber nach Horben geftattete. $aS

frühere ©orhanbenfein einer felbft nur ber gemäßigten $one ent*

fprechenben Temperatur jur $eit beS Einfrierens ber bon lebenben

Snbioibuen h^hrenDen Wammutlcidien barf inbeffen beShalb
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nict)t angenommen werben, ba bie ÜDtammute fonft nicht Ijätten

einfrieren nnb gefroren bleiben tonnen. — 2Ba3 bie liegenb ge*

fnnbenen deichen anlangt, fo werben fie als fotcfje 51t betrauten

fein, meiere entmeber aus ihrem natürlichen ^unborte burd) (5rb=

ftürge (roie namentlich baS felbft Oon &bam3 beobachtete) ober Unter=

roafcfmngen toSgeriffen ober buref) fluten eine fc^r fur^e Strecte

transportiert mürben, ©feierte ober ßnochen oon Mammuten ober

ftarf befcr)äbigte, in liegenber (Stellung gefefjene deichen ober SRefte

berfelben, wie baS oon SNibbenborff gefunbene, oon erbigen heften

ober äöeichteilen umgebene Sfelett, tonnen allerbingS mehr ober

»eniger »eit gefctjraemmt fein.

Ü)ceben ben »iffenjd)aftlitf)en (Srgcbniffen ber beiben Steifen

ÜcorbcnffiölbS nad) ber Scntffeimünbung ha*ien biefelben jeboef)

auch einen t)croorragenb praftifdjen ÜJcufcen für ben ^anbel. <Sct)on

am ©cljluffe ber erften Steife fdjreibt 9^orbenftiölb : „Sd) t)ege bie

tebenbige Überjeugung, baß jefct ein neuer §anbets»eg eröffnet

ift, oon beffen 93ebeutung mau fiel) leicht eine SSorftetlung machen

fann, »emt man auf einer ftarte mit bejonberer ^yarbe oa^ ©ebiet

be5eid)net, »elcfjeS üom Ob, 3rt«fd) unb Seniffei nebft beren 9ceben*

flüffen umfaßt »irb."

3eitbem ift ber neue Seeweg t) ftufift befahren »orben unb,

loa? erfreulich $u melben, unfre tjanfeatifdtjen Äaufleute Reiben fict)

bie Vorteile unb ?lu^ftcr)ten bcSfclben nicht entgehen laffen. 9cament>

lieh mar cS Dr. Üinbeinann in Bremen, »elcher mit regem (Sifer

bie Sache betrieb unb feine Xtjätigfeit mit einem frönen ©rfolge ge-

front fah- 9lm 14. 3uli 1878 ging ber Stampfer „Neptun" oon

Hamburg nach ber Cbmünbung, unb bereits am 6. »September

fehrtc berfelbc Don bort mit einer Labung fibirifchen Steens auf

bemjelben ©ee»ege nach §ammerfeft gurücf. $)er „Neptun" mar

mit ÄaufmannSgütern aller ?lrt belaben, melche er gegen ben SÖeiscu

auStaufdjte, ber auf Dampfern ben 9ticfenftroin Cb abmärtS gebracht

»orben »ar, beim fct)on breifeig Dampfer fahren auf biejem

fibirifchen £^Cuffe r beffen oberer SJauf unb beffen rieftge 9cebcn*

flüffc burch bie probuftioften unb beoölfertftcn Xcile beS fianbeS

führen.

£)ie Xragroeite biefer beutfdjen Unternehmung erfennt man
leicht, »emt man auf einer Starte überficht, »ie »eit — bis an

ßf)inaS ©renken — fiel) baS glufjgebiet beS Cb unb ^eniffei nach

2lfien r)inein erftredt. 2>aSfelbe umfaßt eine üanbflächc oon nicht

»eniger als 104 000 beutjehen Ouabratmcilen
; Üiufjlanb abgerechnet

umfäffen alte übrigen Üänber ©uropaS blofe 81 000 üuabratmeilen.
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binnen wenigen 3Sod)en tonnen nun mittet ft geeigneter Kämpfer
bie mertöollen ^robufte bieje* ungeheuren (Gebiete* bon 3nneraften

nad) (Suropa bon ber Obmünbung au* in ben Sommermonaten

berfradjtet werben, unb reicher ©cminn mirb bem 511 teil, ber f)ier

5uerft zugreift. 3mmer aber finb günftige ©iäberhältnifje borauS*

Qefcfet.

$ie %at)tt burdj ba* Sibirifßje (Stömeer.

90cit ben bisherigen Erfahrungen airägerüftet machte Horben*

jfiölb fid) 1878 an jeine britte ftbtrifcfjc (SiSmeerreije. Eafs bie

$Bcjd)iffung bieje* Sjieere* bistyx mtjjluugeu mar, jd)rieb er ber

Untüd)tig!eit ber babei oermenbeten Keinen rujfijchen gahrseuge 5 lW

bie auf bie urjprünglidjfte 2lrt gebaut waren. 2ta§ joldie mit

SJcoo* falfaterte Sd)iffd)en bem SBogenjug unb ben @i*jcbollen nid)t

511 miberftehen bermodjteu unb längere Reifen aufführen tonnten,

liegt auf ber |janb. Um jo mct)r ÜBemunberung aber berbienen

iene rnjjijcben Seeleute, bie ficf> auf ihnen in ba* unroirtIic£;e (de-

ment r}inaiiSiuagten unb immerhin einige fibirifdje ftüftenftrerfeu

aufnahmen.

SOcit einem tüchtigen, für bie (£i*jd)iffahrt geeigneten Stampfer

aber, jo meinte Ißrofeffor 9corbenjftölb , fonne bie'^ahrt toorjC ge-

lingen unb, wenn aud) nirf)t mehr für bie ^rarr», jo bod) für bie

äöijjenjcrmft reiche fruchte bringen, ^ag bon) im Horben bon

Sibirien ein ungeheure*, jo gut mie unbetannte* s
JJceer, oon befjen

Strömungen unb Xierlebcn mir nur bie allerbürfttgften Äennt'

nijje bejajjen, jebc s
JJceile, bie er öftltch bon ber ütftünbung be*

Senijjei borbrang, mar für bie 2öiffenjd)aft reiner (Gewinn. X}tn

ben sJ0cünbungen ber fibirifchen
sJiiejenftröme fyatte man im gefro

renen ßehmboben angejdjroemmt bie mohlerhaltenen £eid)en bon

Mammuten gefunben; bie Snjeln an ber ftüfte lieferten in unge*

heitren s
JÜfaffen ba* „fojfile ©Ifenbein", bie bort aufgefchiebteten

3öhue jener sJiiejenjäugetiere; auch ba* „
sJ?oath£jol5", eigentümliche*,

halbberfteinerte* ^olj fommt oon bort. $llle* bieje* mujjte aber

für eine nähere (Srforjchnng ben ©eologen reiben unb [teilte neue

(Sntbedungen in $tu*jid)t. 3m Horben Sibirien* liegt auch e *n

magnetijd)er sJcorbpol, bort mar für bie SDceteorologie unb bie

§t)brographie reiche Ausbeute 511 crmarten.

$on ber MuSführbarfeit feiner $täne überzeugt, manbte fid)

9corbenjfiölb bertrauenäboll an jeine jdjmebijchen Üanbalcute unb

«nbref, tforbOol. 5. Wufl. 20
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fanb bei teilen roie bei ber Regierung ein großmütiges (Entgegen*

fommen. 9fatncnt(tcf) mar c§ mieber bev reiche ©otenburger Stauf*

mann, Däfar £irffou, ber mit gerabeju großartigen Summen fid)

bei bein Unternehmen beteiligte, (£r taufte ben in 93renterfmoen

auS Xefl)ol5 erbauten Dampfer „iöega", ber in GartSfrona au$*

gerüftet mürbe unb am 4. 3uli 1878 feine Steife antrat. $ie

3Jiminfft)nft beefelben beftanb au£ acbtjetjn freiwilligen SWatrofen,

bie unter einer ^lu^af)! oon 5meif)unbert SDiann, ioeld)e ftcf) gemelbet,

auägemäbtt morben maren. güfyrer ber Gjrpebition mar $rofeffor

tfiorbcuftiölb, ftommanbnnt be3 <Sd)iffe3 Leutnant s£atanber; a(§

©otanifer ging Dr. Äjelltnan, als Boolog Dr. Studberg mit;

außerbem üier Offoicre, barunter Leutnant ©ineomo Söooe oon

ber italienijdicn Marine. 33i§ jur 9ftünbung ber £enn joflte bie

„$egn" oon bem tleinen Xampfer „Sena" unter Kapitän 3ol)an*

nejen begleitet merben. Sefctcre* Sd)iff, (Eigentum beS reichen

fibirijdjen ÖJrunbbefifcer* Sibiriafom, mar für bie 3)ampfjd)iffabrt

auf ber Scna beftimmt unb biente auf ber ftafjrt bis borten als

Senber. 3)ie $lu3rüftuug mar eine üor$üglid)e; alle (ürfafyntngcn

bei ben oorbergebenben beutfrijen, oftcrreid)ifd)en, amerifnnifcrjen

unb eugliferjen 9?orbpolarerpebitioncn maren benufct toorben; bie

miffenfd)afttid)en 3nftrumentc, bie ;Xiefjeeapparate unb bie Schlitten

maren nad) ben neueften
s
JOcobclleu gebaut.

Sdjon am 28. 3uli fjatte bie „Sßcga" s3?oiuaia Semlja in Sicht,

fie ful)r burd) bie 3ugor|"d)e Straße, fanb ba» ttarifd)e $>cecr

frei unb morf am <>.
s
2luguft in ^irffon^t)nfcit $lnfev, jenem $nfen

an ber ^cuiffctmünbuug, oon beut 9corbeuffiölb annimmt, baß ihm

eine große ^ufunft beoorftelje. Üöcreit^ haben, naebbem Horben»

jfiölb frütjer ben 2öeg gezeigt, beutfdK, cnglifd)e unb fcbmebifdie

Schiffe bort ^rot-uftc cingclabcu, bie auf ben s
Jtiefenftrömeii Cb

unb ^eniffei au» beut Innern Sibirien- tarnen. Sd)on am 10.

?luguft lidjtete bie ,,^ega" mieber ben 9lnfer unb nun begann

bie Ja^rt nad) bem uubefanutcu Cftcu — jeber Sdjritt, ben fie

oonoärt» tl)at, führte fie in unbefahrene Gebiete.

iönlb fd)on ftieß man auf eine fliege in ber Starte nicf)t oer=

^eidmetcr Unfein, unb ba bidjter hiebet bo.3
s
J)(eer bedte, fo tonnte

man nur mit ber größten SBorfirbt oot bringen. (£i3 mar menig

511 fct)en, unb fo mar cö benn möglid), mit beut Schleppnejse nad)

Bieren beö 9JceereSgrunbe§ $u fijfben unb Uiiterfudjuugen über bie

SÜceereStemperatur augufteflcn. tfänflS ber ganjen tfüfte oon $>irf;

jon*hafcn bis $ap Xfcfjctju^ftn traf man fieine Unfein, bie aber

glüdlid) burd)fal)ren mürben, otjne baß ein Unfall eintrat, ©teilen*
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meife mar baä 3ttecr reid) an Seealgen unb Seefternen, am £anbe

bagegen bie fjöljere $ier* unb ^flan^eituielt fet>r bürftig, nur an

$led)teu mangelte e§ nict>t. Sllfen, Summen unb Seefdjmalben,

iretc^c bei ©pifcbergen ju Saufenben unb Xaufenben erscheinen, fehlen

t)ier gänjlicf). dagegen finb ©chneeammern unb ®änfe häufig, 9Sat=

roffe aber mieber fetten, ©d)on am 14. $tuguft mürbe ba§ Älap

Xaimrjr, bie roeftliche ber beiben gegen Horben gerichteten Spieen

Sibiriens, erreicht unb ein bort befinbiicljer $afen $lftinial)afen ge-

nannt, nac^ ocu ntaffenhaft bort borfommenben $ftinicn <2Keere3tieren).

$a« £nnb mar fdjneefret unb beberft mit einer graugrünen gleiten«

öegetation. •

(SrmartungSöoll fteuerte man in norböft(tcr)ev SKidjtung meiter,

beim balb mufjte e8 ficfj entfdjeiben, ob bie (£jpebition ba3 nörb»

licfjfte &ap ber alten 28elt umfahren fönnte. $tnfang§ binberten

Webet, bann aber traten biefe junid, unb eisfrei ragte ba3 erfte

3iet, bie nörbtid)fte Sptfce ber alten Sßelt, in ba3 9Keer hinaus.

5tm 19. $(uguft, fedjS Uf)r nachmittags, marf bie „Sega" bort 3(nfer,

bie jchmebifche $tagge warb getuftt unb bie Salutfd)üffe ber Stationen

ertönten. @iu fd)öner, großer (Srfotg mar errungen, unb fofort

mürbe burcf) aftronomifdje ^Beobachtungen bie nörbticbfte Spifee als

unter 77° 41' nbrbticfjer ©reite liegenb bcftimmt. ?im Staube, baS

mit Sergen bebecft ift, bie meiter nach Sübeu ju eine £>öf)e Oon

über 300 Dfeter erreichen, fal) eS gar nid)t unfreuubtict) auS. 2>er

Sotnnifer, Dr. Äjelman, fanb oierunb^maujig t)ör>ere ^ftanjen,

meldte, mie unfrc 2ltpenpflan$en
,

mutftartige bid)te Wajenfterfe

bitbeten. ,,©S faf) beinahe fo auS," tylftt eS in bem Berichte,

„als ob bie ^ftan^eu ber ^fc^eljuSfinf^albinfet oerfuebt Ratten,

oon tyex auS meiter nad] Horben ju manbern unb an bem äu>

Werften §ügel gegen baS sJ)ieer 311 |>alt gemalt tyäüw. .£>ier

uämtid), auf einem oerhältniSmäfeig fteinen Umfreife, fanb man

beinahe alle ^flait^en, s^t}mierogamen mie Älrnptogamen, beS SfanbeS

§ujammeu, mährenb man meiter in? £anb ^inetn mauerte berfelbcn

oergeblid) fucrjte." ©inige Äiebi^e, Summen, Söilbgänfe, eine SÖera/

eute, ein SEBalrofe, ein ©isbär unb ein paar Secfmnbe mar atleS,

roa* mau oon Sieren erbtirfte.

9(m 21. Stuguft fteuerte man in öfttidjer 9fid)tutig meiter;

anfangs mar baS SHeer nod) eisfrei, batb aber traf man auf fo

ftarfc (StSfelber, bajj man nach Sübeu 511 holten muftte. £ier führte

ber fturS enttang ber öftlichen ftüfte ber Xaimtvrhatbinfel, bereu

mahre WuSbehnung 9corbenffiölb juerft erfannte. Serge oon feget*

förmiger (SJeftalt, im Innern bis 1000 Stteter £öhe auffteigenb, mit

20*
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fleinen (*Hetfehern, boct> an ben Spifcen jrhnccfrei, ^eitjtcn fid) Den

erftaunten dürfen, 21m 25. 'Jluguft nurbe bie ^ünDungabucbt ber

(£f)antanga paffiert, tuelctje and) eine gan$ anbere Vage befifct, nl*

bisher auf ben .Starten augegeben würbe, ^errlidje* Detter bc-

günftigte t)ier überall bic ©rpebition; flar, blau, eisfrei lag ba£ ÜMeer

ba, feine Temperatur an bev Cberflädje betrug -f-
4° C , eine Jolgc

bes oiclen warmen 28ajjer3, metcfje» bie ftbirtfetjen >Hiefenftröme irmi

Zufüfjren, unb hierauf ftüfct <J*rofeffor
sJtorbenffiolo feine 3(nfid)t, bafj

c3 and) in fpätcren 3at)icn gelingen werbe, ba? Sibirifefje (Eismeer

flu befcrjiffen unb weiter zu erforschen.

%n\ 27. sJluguft waren bie* Schiffe oor ber SÖiünbuug ber

Vena, unb fycx trennten fie fid). 9cad) Cften, auf bie 9ceufibirifcheu

Unfein ^u, ftenerte bie „
s«Bega" weiter. Xie Heine „Vena" aber,

welche bem gröficren Sdjiffe treu gefolgt war, trennte fid) hier

Don biefem unb fuhr in ben Strom ein, beffen Manien fie trug.

3tn* $iel war bic tief im Tunern gelegene Stabt 3afut£f. Xort

ift fie auch glüdlid) angelangt, unb oon bort tarnen bie erften

Telegramme unb fpäter 53riefc, welche uns bie gelungene Umfegelung

bc« nörblidjfteu Ätaps ber alten üBclt melbcten. Dian fd)ane auf

bie Marte unb überfet>e ben ungeheuren 2öeg oon Schweben* Stuften

bis in baS innere Sibiriens!

bann ber Spätfjerbft beraufam unb bie „ilkga", ba?

.£>auptfd)iff ber ISrpcbition, noch, immer nicht in einem .pafen Japans,

wo mau es erwartete, auftankte, ba mufetc bie ^ejorguis rege

werben, baf? 9?orbenfiiölb im Sibirifd)cu Gismeerc eingefroren jei.

Unb es bauerte auch nicht lange, als eine iöeftätignng biefer
sSex

mutung eintraf. ^merifnnijdjc Salfifdjfnfn'er, bic au ber 33erings^

ftrnfje bis (inbe Cftober treugten, erfüllen bort oon ben @inge=

bornen, bafe norbweftlid) oon ber Strafte ein grofjes Schiff eilt-

gefroren fei. Unzweifelhaft mnfttc bies bie „$cga" fein, bie alfo

beinahe bie türm oorgenommene ^eife in einem Sommer üolleubct

unb bic $cfd)iffuug bes Sibirifdien (Sismeeres burchgeführt tiatte.

$olle 3kftätigung erhielt bic ungebnlbig warteubc Seit bann burd)

Briefe 9torbenfiiölb§, meldjc biefer auf bem üöcge burd) Sibirien

an Csfar Xirfjon, ben grof3iuütigcn ^brberer ber örpebition, fenbetc

unb in beneu er ben weiteren Verlauf ber 9fcije fd)ilbcrt. „38ir

waren, fo lautet ber 23rief, fämtlirf) oon ber Überzeugung befcelt,

noc^ int 3arjrc 1878 3apon ju erreidjen. Xicfc Hoffnung ift nicht

in Erfüllung gegangen. 9cad)bem wir auf ber weiteren garjrt mit

ziemlich groften ßismnffcn 311 fämpfen gehabt, fror bie „$egn" unter

«7° (V uürbl. $r. unb 173° 15' meftl. V. ein, fomit fauni 200
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Kilometer r>on bcr SBeringSftrajje entfernt. £aS £yfl f)v5euÖ ift im*

bejdjäbigt, bequem unb warm, ber burd) ©runbeis gebilbete SBinter»

fyafen bcSfelben ftcfjer, Speife* unb ßotyenöorrat rcidjlid) unb ber

03efunbrjeit§5uftaitb an 33orb ausgezeichnet. 55iS auf baS fraglidje

Ucifjgefdjid fomit alles fo gut wie möglid) — unb id) Ijoffe Anfang

närfjftcn Sommer* bie 9ieife fortfefeen ju fönneu.

2Bie ein ©lief auf bie Äarte SlfienS geigt, münbet bie iiena

in aaf)lreid)cu Sinnen, meiere ein weitgeftredteS $ettataub buref)«

laufen, ungefähr in bcr äftitte ber afiatifdjen 9corbfüfte. 3>ie (Snt*

fernung jroifcfjen 3ugor*Sd)ar bis jur üena ift ungefähr gleidj ber

üou ber &na bis jur ©eringSftrafje. $ie Süftenftretfe $u beibeu

Seiten biefeS gluffeS ift jeboef) fet)r ungteid). Sin ber weftlidjen

Seite geljt baS £anb big nafje gum 78. 93rettengrabe hinauf, baS

will fagen 511 einem Sreitengrabe, ber nur an wenigen Stellen

beS nörbliajen ©iSmeereS überfcrjrttten morben ift unb bei welchem

man ftetS fürchten mufc, unburdjbriuglidjc (SiSmaffcn anjntreffen.

Öftlid) bagegen fliegt fid) bie ftüfte allmäljlid) nad) Süben 311, fo ba§

ber Sunb, meiner ben Stillen Ojeau mit bem (SiSmeere oereiut,

füblid) oom ^olarfreife belegen ift.

Sin ber meftlicfjen Seite bilbet bie Stufte eine weitgeftredte

nnbewalbetc Sunbra, wäijrenb fid) bagegen bie Söalbgrenje jwifdjcn

ber fiena unb ber SeringSftrafje an maud)cu Stellen bis jur ftüftc

Ijinabäie^t. Bunt erftenmal ift nun ein tfal^eug ben wefttid)en

Seil biejer Äüftenftrede entlang gefcgelt, unb jum grofeen Xcil

finb bieje ©emäffer üorljer nod) nid)t einmal öou einem 93oote

befahren morben. $or mcv)x als 200 Safjren bagegen ift ein

Sdjiff öon ber #ena bis §ur 23eringSftrafie gefegelt, unb wenn

biefe ftaljrt aud) nid)t miebcrfjolt morben ift, fo finb feitbem bod)

jaf|lreid)c Seefahrten unternommen, mit ben tflüffen i*ena, Äolmna,

3ana, ^nbtgirfa ober ber SeringSftrafje als SluSgangSpunft, an ber

^orboftfüftc Sibiriens entlang. $)ie weftliaje Äüftenftretfe ift beS*

fjalb audj auf ber Starte ljöd)ft unridjtig angegeben, fo bafj mir

5. Ü8. über eine Strede oon 500 Kilometer gefegelt, weldje auf

ben neueften harten Sibiriens fid) als fianb angegeben finbet.

93ebeutenbe ^eljler auf ben ftarten über bie öftlidje ftüfte Ijaben

mir bagegen nid)t entbedt. Stuf ber meftlid)en Seite liegt bie

Hüfte, foüiel man weifj, offen unb o^ne Serjufc gegen bie ©iSmnffen

beS ^olarmeereS; auf ber öftlidjcn Seite bagegen mirb baS eigent«

lidje s$olarmeer oon ber baS geftfmw befpülenben See burd) bie

sJccufibirijd)en Unfein unb baS SBrangellanb getrennt. 2öir Ratten

beSfjatb alle
s^eranlaffnng, anzunehmen, bnfj mit @rrcid)ung ber
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l'enamünbung nud) bie t)auptfäd)lid)ftcn 3d)tuicrigfc-;teit imfrer Steife

übermunbcn mären. 3d)on oor Abgang ber (Srpebition gab id)

jcbod) ben $efürd)tungen Sluebrurf, baß bie eigentlichen 8djmierig*

feiten erft öftlid) oon ber Äoloma beginnen mürben, ba fid) auf

biejer Strecfe nur Heinere tflüfic in baS 2)ieer ergießen unb man
beSfmlb nid)t annehmen tonnte, t)ier ben mannen &üftenftrom anju*

treffen, ber roeftlid) oon biefem ^tiiffc roäfjrcnb beS SpätfommerS

ein oerhältniSmäßig eisfreie« 99?eer erzeugt. Tiefe $efürd)tungen,

wenn and) auf einige Tage mäf)renb beS oom ©lütf begünftigten

erften Teils ber (£rpebition oergeffen, tjaben fid) (eiber als be«

grünbet ermiefen. 8ic werben nämlid) aus meinem $erid)te erfetjen,

bafj bie Tbatfadjen, meldje ben SluSgangSpunft für biefe iöetrnaV

tungen bilbeten, nnfrer Seefahrt mäfyrenb ber ocrfdjiebenen 2lb*

fdmitte berfelben ein beftimmteS (Gepräge »erliefen tjaben: amiferjen

Norwegen unb 3ugor-8d)nr fein (SiS; ^roifdjen 3ugor nnb bem

Seniffei unbebeuteub (SiS; ^mifdicn 3enifjei unb ben ißärcninfcln

(H'nge: 71° nörbl. S8r., ungefähr 1000 Kilometer jenfeit ber l'ena-

münbuug) längs ber Stufte beinahe fein Gis, unb öftlid) oon ben

33äreninjeln @iS, luefcr^e^, je meiter mir nad) Cften oorbrangeu,

bid)tcr unb bidjter mürbe, bis baSfelbe, oereint mit neugebilbetem,

nur eine ÜWadjt altem Gis, unfer tfaljräeug in tycffeln fdjlug, unb

baS an ber ©renjc beS ftets eisfreien SBaffevS beS Stillen C$ean$.

GS mar urfprünglid) meine ?lbfid)t, bie „93ega" ber „üena" bis

$u meinem 3lnferplafcc an ber HWünbung ber l'ena folgen 3U (äffen nnb

mid) erft bann com Tenberfd)iff 311 trennen. Ter günftige Sinb, baS

eiefrete ^Jcer fomie bie Ungeneigrfyeit, bie tiefgetienbe „SBega" ben

®efat)ren beS mabrfaVinlid) fetjr feierten tfabrmaffcrS flufjaufmärtS

ou*sujefcen, ücrutoditen mid) jcbod) ba^u, meinen Begleiter auf

offener 8ee, ungefähr 5ioei teilen oon ber Sftorbfpifee beS Üeun*

beltaS, 511 öcrlaffcn. 3d) tljnt bicS um fo cl)er, als für ben Tampfer

„Veno" bejonbere 03efal)r bei Muffudmng bc* fdjiffbaren JlunarmcS

uid)t oorlag.

9?ad) ber Trennung fteucite bie „ifena" bem l'anbc jh, mir

bagegen nad) Worboftcn, auf bie füblictjftc ber 9Jeufibirifd)en ^Eufetii

511. Tiefe Unfein finb für bie 2Biffenfd)aft oon befonberm 3"*

tereffe. Tie 9iefic oon ÜDiammut* nnb einer DJenge Tierformen

au? berfelben $dt, mcld)c uns fo unenoartete ^luffdjlüffe gegeben

über bie ÜBefd)affcnt)eit ber Tievmclt, bie früher 9corbaften be=

mofjnte, fommen nämlid) auf biefen Snjcln meit l)äufiger oor als

auf ben Tuubren beS JeftlanbcS. (Sin Teil ber SecOänfe finb

bier mit itnoeben beS Mammut? fo überfüllt, bafj Glfenbeim
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faminler, meiere fid) in einer Oieifye oon Salden faft jeben #rül)ling

in mit .fmnben bekannten Spürten §u ben 3n**eln begeben, um
roäf)renb bes Sommert bort §u fammeln, im ^perbft, fobalb bas

ÜWeer roieber mit (£is bebedt, mit reiben ©Ifenbeinfunben jurüd*

gelehrt finb. Tiefe mürben an bem bereit* oorber r>äuftg abgefudjten

Stranbe gebammelt, unb ift besfjalb an^unefjmen, baß bie Sd)ä£e

entmeber bei ben |>crbftftürmen Dom Speere ans üanb geworfen

ober and) aus ben Sanblagern t)erau*gefpü(t mürben. 9?ad) £eben

ftröm, bem einzigen gebilbeten Wann, meldjer bieje Unfein mäbrcnb

bes Sommers näfyer unterfudrt, trifft man im Innern ganje «fmgcl

bebedt mit ftnod)enreften bes Mammut*, Maserus, s}>ferbcs,

9luerod)fen ?c. Zufolge ber ferneren 3MÖa»flli ft)feit biejer ©egenben

ift jebod) eine eingefyenbe miffeufdwftlicfye llnterfudjung bisher nod)

nidit bemerfftelligt morben, unb liegt beslmlb r)icr ein Slrbeitsfelb

oon außcrorbcntlidjer ÜBebeutung für bie ©efdjidjte unfrer örb

fugcl oor. $lllerbings mürben bie menigen Sage, bie mir uns

aud) unter ben günftigften 93ert)ältniffen r>ier fyätten aufhalten fönnen,

nid)t einmal ju einer oberfläd)lid)en Unterfudjung ausgereist fyaben.

Slber für bie roiffenfdjaftlicbe (Jrpebition, bie in notier 3uh,,l ft nad)

biejen $egenbcn abgeben bürfte, fd)ien mir eine oorbereitenbe Unter*

fudjung oon fo großer 23ebeutung, bas id) gemünfd)t, für einige

Sage eine ber Unfein anzulaufen ober bod) mit bem Skiffe gern

$roifdjeit ben Unfein getreust Ijätte, menn aud) nur um bie (Sisocr*

bältniffc mäfyrcnb bes Sommer» ju erforfdjen.

Tie Üuft mar ftifl, aber meift trübe, bie Xemperatur bis

-f-
4° C.

f
bas 33?eer eisfrei, ßs ging beslmlb rafd> oorroärts.

iMad)bem mir ^bod) 9?ad)tnittag bes 28. Sluguft bie meftlid)ften

3nfeln Semenomsft) unb Stolbomoj in Sid)t befommen, mürbe bas

SBaffcr fo flad), bnß mir lange Streden mit 3V*— 4 5abcn Gaffer

fegein mußten. ?lud) trafen mir einiges ftarf gerfreffencs (5Hs an.

Xasfelbe jmang uns fogar ju einer ÜWcnge großer Ummege unb

binberte bie „SUega", mit ooller Üraft $u gefyen. (Erft am 30. $luguft

langten mir bei ber Üjäd)ominfcl, roo id) an i'anb gefyen mollte, an.

Xie SSeftfüfte mar jebod) oon j^erfreffenem Cxifc unb fo fladjem 2öaffer

umgeben, baß man fdjon bei 15 Minuten Entfernung Dom l'anbe nur 4

gaben tiefes Söaffer fjatte. Senn bas ßis aud) für ben Samufer

fclbft crnftlid)e Sdjmierigfeiten nid)t bot, fo mar basfelbe bod) ftarf

genug, eine $a\)rt per iöoot ober £ampffd)aluppc fyödjft unbelmglid)

3U geftalten unb tonnte fogar im gallc eines eintretenben groftes

eine Reffet werben, bie uns an biefer Stelle ben ganzen Sinter

ljinbiirrf) fcftgeljaiten l)ätte. Sin plöfclid)er Sturm in biefem fladien
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Skalier wäre auficrbem füv ein auf offener flteebe oeranferteä $aty*

•$cug gefäbrlid) geworben. So Icrjrrcid) ein me^rtäfligev $lufenthalt

auf biejer 3nfel aud) jein modjte, fo jd)ien berfelbe bic ©efabr, ben

.^nupt^uerf bev (Srpebition $u oerfehlen, bod) nid)t aufjumiegen.

Ter ^lan, ba£ £anb ju bejiufcn, mujjte be^tjnlb aufgegeben n>erben
f

unb wir fteuerten barjer füblid), bem Sunbe .^u, melier bie 9?eu-

fibirijdjcn 3n)eln Dom fteftlanbe trennt.

Um bie l£rb)d)id)tenücrteilung am Srfjlufj ber Tertiärperiobe

ju erforfdjen, bie Sirbeitiere fennen $u lernen, welche gleid^eitig

mit bem erften Auftreten be* SWenförn auf unfrer (Srbfugel cr>

ftierten, um neue Beiträge jur ^öjung ber fdjrocr 51t beantmorteuben

grage 311 fammeln, wie e$ für bie Stammväter ber inbifdjen (£(c*

fanten möglid) gemefen, in ben ©Sfelbern Sibirien* ju (eben, um
bie (#emäd)fe unb Seetiere früherer gcologifd)er ^eitperioben iw

biejen ©cgenben fennen 31t lernen unb größere töenntniffe über bie

ü^ejdiaffenheit be3 Sibirischen (£i2meere3 jn erlangen — eine tyragc,

welche nunmehr oon wirtlicher ©ebeutung für bie Schiffahrt 311

werben jdicint — muft eine genaue (£rforfd)ung aller nörblid) r»om

fibirijdjen ^eftlnnbe belegenen Unfein fobalb alz möglid» Dorgcuommen

werben. Wachbem nun bie Vorurteile, mit welchen biefe ÖJewäffer

früher betrachtet, öcridjcudjt morben finb, feheint eine 0011 SafntSf

mit einem fleinen Kämpfer au3gef)enbe (Srpebition am fidjerften

311111 #iel 0« führen unb jmar bürfte ber Tampfer „£ena" befonber*

bnju geeignet fein.

Tic Strafte smiferjen ben füblidjfteu ber s
Jceufibirifd)cn 3n=

jeln unb bem Jeftlanbe ift nur fehr fchmal. 9iad) bem g*eft«

taube 51t luirb biefclbc öon einer fianbjpifce begrenzt, bie früher

l)äufig ba§ $iel ber öon ber £enamünbnng au3 unternommenen

ttüftciifahrten bilbete unb bie t>ielleid)t ebenfo mie Diele anbre

mögen Sturm unb ($i$ fdjwer paffierbarer iJanbjungen an ber

ruffifdjen 9iorbfüfte ben Tanten Sojatoi Mo3 (bic l)ei(ige i.'anb=

junge) erhalten. Ter uncrfdjrodcue (fiSmcerfahrer i'aptem erflärte

1736, bajj bie Umfegclung biejer £aubaunge unmöglid) märe, meil

nad) übereinftimmenben ?lu§jagen ber in biefer ©egenb wohnenben

Zahlten ba§ angrenjcitbc (5i3 nie fortfchmelae. Trci 3al)re fpäter

(1739) mürbe Sojatoi Wo§ bod) oon i.'nptem felbft umfahren —
eine ber Dielen Söeifpiele, mie möglid) Diele „Unmöglic^fciteit" in

2Birflid)tcit finb. Tiefelbc Tyaljrt mürbe 1791 Don bem fibirifdjen

Kaufmann Schalaurom aufgeführt, unb bn« in anfd)einenb ^iemltcf)

eisfreiem 2Baffer. deiner Überzeugung nach ift bic See Ijier

alljährlich fahrbahr unb bo§ nicht nur für Tnmpfcr, fonbern auch
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für gcmöl)nlid)c Segelfdjiffe, Dorausgefc^t, baß bicfc mit ieegemotynten,

tüchtigen 2Salfi)'r()fnugcvu bemannt finb.

Sind» mir fanben bn3 UNeer bei Sojatoi sJJo* giemlid) eisfrei

nnb foimtcn beSljalb am Vormittag be3 31. Witguft bei ftinem

fd)önem Setter ol)iic Sdjmierigfeit beit Snnb burdjfegeln. £a*
bcuadjbartc Laub mar fdmeefrei.

söon f)ier au* erroie* fid) bie See meiter öftlid) und) ber

«Ufte 511 eisfrei. £a* Gaffer mar menig jal^altig nnb geigte

eine Temperatur oou bis -f4° C. 9Jod) am 1. September Rotten

mir bnsfelbe fd)öne SBctter mit Sübminb unb einer Lufttemperatur

Don + f>° 0. im Schatten um Wittag, in ber sJtod)t 511m 2. Sep»

tember trat jebod) tfforbminb ein unb bie Temperatur fiel auf —1°.

vUt ber barauffolgenben 9iad)t trat ein ftarfer Sdjucefall ein, fo

baß unfer Ted jomie bie üBnreninjeln, meldje mir am 3. September

mittag? erreirijten, frbneebebedt maren, Tic 33äreninjc(n finb einige

Heinere Hlippeninfeln, nat)e ber Hüfte belegen, unter 71° nörbl.

breite unb 162° öftl. Länge öon ßheenmid), ungefähr 20° öftlid)

oon ber Sübfpifce ber Ljäd)ominfel. T>iefe Strede Ijatten mir in

ber fingen $eit üon biet Tagen jurüdgelegt, maö, meun mau bie

3cit berüdftdjtigt, meld)e burd) äJfeffungeu, iluterfud)ungen ber Tem*

peratur nnb be3 Salggeljaltea in oerfd)iebenen Tiefen oerloren ging,

fomie in anbetraft ber $orftd)t, mit mela>r mau in einem fo

gäujltd) unbetannten ^atjrmaffer oorge^en mußte, immerhin jeigt,

mie meuig mir auf biefer Stierte burd) C*i* bel)inbert maren. SBtr

trafen jebod) auf oerciu^elte (ftäftütfe, uub meiter nörbltd) jeigten

fid) sufmunicnljängenbe TreibeiSfelber, meldje meinen ^lan oer*

eitelteu, öon ber Holnmnmünbung nörblid) 511 bampfeu, um 51t

fef)en, ob gmifcfjen Ljäd)om unb Sßrangetlanb nid)t Unfein §11 finben

feien.

©in 4>evfurt)
r
üon ber öftlidjften Sönrcninfel in gerabev öftlidjer

Widmung nad) Hap Sd)elog*foj 51t ftcuern, mußte aud) aufgegeben

merben, meil ber 28cg öftlid) öon ben 33äreuinfelu burd) unburd)*

bringlidje (£i$maffen tmllftäubig gefpent mar. Üfötr maren fomit

ge^uungen, ba* eisfreie iyafnmaffer nalje ber Hüfte mieber auf*

jujudpn; aber aud) bie$ mürbe enger unb enger. 2Btr mußten

un* ber Hüfte immer mcljr nähern, obgleid) bie Tiefe be3 ätfeered

in beunruljigenber ÜÖJcifc abitalmi. Längern *?tufciitfjalt brauchten

mir jebori) nod) uid)t $u machen, 3n ber sJcad)t 511m fi. September

paffierten mir bie ^Jiünbung ber Tfdjaunbai, unb am (5. September

ö lUjr morgen* erreichten mir Hnp SdjelogSfoj. infolge ber 5abl*
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reichen Ummcge im Gife hatten lüir über britthalb Sage gebraucht,

um biefe Strctfe jurü^uU'gen, immerhin bei teilmeife et*bebetftem

Söaffer eine ganj befriebigenbe ©efrhminbigfeit.

9cur gmei frütjere Seefahrten an biefer Mftc entlang ftnb

befannt, namlid) bie l!efchnemS 1(548 uub Sdjalauroms 1760— 64.

Tic Sdjitffale beS (entern ftnb jo betehrenb für einen Vergleich ber

Nüttel, über roelcfje man früher bei CSiSmccrfahiteu oerfügte, gegen

jefct, unb liefern ein jo jcfjöncS iflilb ber ?lu*bauer unb beS SDcutcS,

mit melden bie rujfijd)en Seefahrer beS oorigeu ^a^r^unbert-? baS

5ti erjefcen oermochten, mnS ihnen an HuSrüftung nnb DieUetcftt

auef) an Seetücrjtigfeit abging, bajj id) ntcfjt untertaffen fann, rjter

einen furzen Bericht über biefe tfafjrt eingehalten.

Srijalaurom mar ein reifer fibirijeher Kaufmann, ber jid)

bie (5rforfrf)iing ber öfttidj oon ber t'enamünbung belegenen Äüften*

ftrerfe 511 feiner Lebensaufgabe gemadjt 511 haben fcfjeint. 3m 3af)re

1760 oerlicf} er bie l'.na mit einem bajclbft erbauten ftafn^euge.

3m erften 3al)re gelangte er nur bis 511m nächften bluffe öftlid),

bie 3ana, unb öon ba ab begann im 3uli 1761 bie eigentliche

Seereife. 3m felben 3atjre glüdtc es ihm am 6./ 17. September ba«

fo berüchtigte ttap Sojatot 9fo* ^11 umjegeln, unb gegen (Snbe beS=

felben DionatS mürben bie Säreninfcln erreidjt. @iS nnb bie oor*

gerürfte 3nl)ve^eit tjinberten baS gebrechliche tfahrjeug, bie 9ieije

fortjujeben. Sdwlaurom fudjte beStjalb ein fidjereS SSintcrquarticr

an ber
sDcünbung ber ttottjma auf unb führte hier aus ^rcibhol^

eine bitrd) Sdmce gejdjüfcte $ütte auf, meldte audi mit jmei Äanonen

armiert mar. Sobalb baS ©S im näd)ften 3al)re aufging, mürbe

bie 9feije fortgebt, tonnte aber infolge anhaltenben ©egenminbeS

unb aubern UnglürfS nur bis sur 2öeftjeite beS Map SrhelagSfoj

fortgefefet merben. XaS frühere Sinterquartier mürbe mieber auf-

geflickt, jebod) mit bem feften üßorfafce, bie ^Hcife im näd)fteu 3ahve

mieber aufzunehmen, £ie brei 3ahre Ijinbiirrf) fortgelegten (£iSmcer*

fahrten Ratten aber bie sJDiaunfd)aft jo ermattet, baji fie meitcr 51t

folgen fid) meigerte. Die ^aljxt muftte beShalb unterbrochen merben,

unb Sd)alaurom felbft, beffen eigene SJiittel erjd)bpft, mar genötigt,

nad) SDfoSfau ju reifen, um neue Nüttel jur 3rortfe<5iuic\ beS Unter

=

nehmenS 51t befdjaffen. 9(ad)bem btcS gegtüdt, mürbe neue 9)2ann*

frhaft gemietet, mit mcld)er er fid) 1 764 mieber nad) bem Sibirifd)eit

ßismecr begab. §ier ereilte ihn baS nämlidie unglürflichc Sdiitfjol

mie granflin. 2Sic unb mo blieb neununbjedftiG 3ohlc l)inbuvrf)

unbefannt, erft im 3af)ie 1823 fanben Gefährten 2ÖrangelS öftlid)

öon SchelagSfoj eine alte aus -Xreibliol^ unb aus heften eine« gc-
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ftrnnbeten ©d)iffeS erbaute glitte, ipetc^c nad> 93erid)ten bon (Sin-

gebornen oon ©djalaurom aufgeführt morben mar. Sn ber 9cäfje

ber glitte f)erumttegenbe sJ)Jenfd)cnfnodjen geilten, bafi biejer energifc^e

unb unerjdjrocfene (SiSmeerfaf)rer mit feinen Begleitern oermut(id) am

©forbut geftorben. £iefetben Ratten mehrere 3af)re nötig geljabt,

um eine ©tredc juriicfgulegen, auf meiere mir je&t mit 3uWe*

nafyne beS Kampfes nur öier bis fünf $age 31t oermenben

brauchen

!

3)ie 9cäd)te begannen oon nun an jo finfter 511 merben unb

baS Treibeis jo bietjt, bafj mir unS bareinfinben mußten, bie

9?äcr)tc ftifljuliegen, gcmbljnlid) beranferten mir bann baS gafjrgeug bei

ftärferem ©runbetfe. 9ÜS eS am 6. September morgens 511 bämmern

begann, fanben mir im» berart bon 6iS umgeben, bnfe eS unmög»

lid) mar, meitcr naef) Often borgubrtngen. @S mar beSfjalb not*

menbig, eisfreiere» SBaffer entmeber iiörbltcr) ober in ber gmar

nod) immer eisfreien, aber flauen Spinne längs ber Älüfte auf3ii=

fud)en. $er le&tcrc Sßeg mürbe gemäht. (5s mar aber jefct mit

enormen ©djmierigfcitcu berbunben, burcr) bie uns umgebenben @is«

moffen nad) bem Sanbe 31t borgubringen.

ftauin (jatten mir uns bem fianbc genähert, als mir gmeicr

Don (Singebornen überfüllter 53oote gematn* mnrben, bie in iljrer

Sauart ben Umiafen ober ^rauenbooten ber (SsfimoS ähnelten.

(SS maren bieS bie erften (Siugebornen, bie mir feit Äabarooa

an ber Sugorftrafje antrafen, unb mir machten beStjalb .$att, um
biefelben an S5orb fommen 3U laffen. ©ie* mürben freunblid) auf«

genommen, aber leiber mar feiner berfelben ber ruffifdjen ober einer

uns fonft berftänblicfien ©pradje mädjttg. 9iur ein fötabe fonnte

auf englijer) bis gelm rennen unb bieS berechtigt 31t ber Stnnafpne,

baji bie (Singeborncu fjier weit mehr mit amerifanifdjen SSalfifd)

fängem als rujfifd)en ^aufteilten in Söerüljrung fommen. ©eitbem

tarnen mir täglicf) mit Singebornen in 23erüf)rung, aber nod) haben

mir feinen einigen getroffen, nid)t einmal unter ben weit unb breit

f)erumreifenben 9tenntiertfd)iiftjd)cn, ber unS einige ücrftänblid)e

28orte in irgenb einer europäifd)en ©prad)c hätte fagen fönnen.

©tatt beffen t)at firf> Leutnant 9forbquift, ber bei ber firf) bietenben

(Gelegenheit biefem Xcile ©ibirieuS feine bejonbere $(ufmerffamfeit

mibmen mirb, mit Sifer unb gutem (Srfolge angelegen fein (äffen,

bie ©pradje ber (Singebornen 3U erlernen, unb id) t)abe aufjerbem

einen SJJann unfrer Öefafcung, 3onfen, mit ber 33ebinguug öon

allen anbern Arbeiten biSpenfiert, bnfj er fooiel als irgenbmöglid)

mit $fchuftjd)en berfefnt, um beren ©pradje unb ^ebenSgemolm*

Digitized by Google



- 31(5

Reiten 511 erlernen, od) l)offc jomit jpäter ein gan,} Getreue* iöilb

ber X!eben«nrt biejeS $olfe« geben $11 tonnen, nnb bürftc bieö im

Vereine mit ben umfangreichen nnb oollftänbigeu Sammlungen tarn

(kernten unb Mietbungen oon um fo größerm 3nterefje fein, at« fidj

bie Sfd)uft)d)en teilmetje noch, ber Stein* unb «Sinorrjengeräte be»

bieuen unb biefe« au bem ursprünglichen .fjauptmege ^wifrfjen ber

Gilten unb leiten SÜBelt anjnffigc 58olf ba« unoerfennbare (Gepräge

ber Mongolen ber Gilten Jßktt unb ber @«fimo« unb 3ubianer ber

Weueu SBelt trägt.

oenjeit« Dom Map Sfbelngsfoj bampfteu mir am (>. unb 7.

September weiter in einer jrbmnlen, offenen unb eisfreien üKinne,

ua()e bem Strnnbe, iebod) megen be« unbeFanuteu, ftellenmcife red)t

flad)en tfabrmaffcr« nur mit geringer (^cjd)toinbigfeit. 3n ber

$iad)t 511m 8. September legten mir wie gewöhnlich an einem

Stüd ©ruubei« au, wofclbft ausgeworfene Wefce eine reiche dritte

lieferten.

\
}lm borgen waren mir mieber berart oon (&i« unb sJJebcl

umgeben, baji mir nach einigen oergcblidien 3krjuchcn, meiter 511

fcmimeu, mieber an einem Srcibciöftüd in ber Wäfye be« £nnbe«

anzulegen genötigt waren. Sobalb ba« ^aljr^eug, nad)bem fid) ber

Giebel geteilt, Dom l'nnbe au« gefeljen werben fonnte, erhielten wir

^al)lreifben ^ejud) Oon (Singebornen, bie un« bureb 3cid)en einlnben,

an ^'anb 311 fommen. To e« jebenfall« unmöglidi war, gleid) weiter

311 gelangen, ließ id) ein Boot ausfegen unb ging mit ben meifteu

ttanuTflbcu an« Vanb.

Xie Äüfte wirb hier bitrd) einen uiebrigen Sanbmnll gebilbet,

weldier swijdjen einem fleineru Straube unb bem SJJeere auffteigt;

weiter im Innern erbebt fid) ba« l'anb nllmäl)lid) 511 fahlen, jehnee*

freien Berggipfeln, bie 511t 3cit allcrbing« mit einer frifd) gefallenen

büuncn Sdjneclagc bebedt waren, i'agunenbilbuugeu, wie wir fic

l)ier antrafen, fiub d)arattcriftifd) für bie Dcorbfnftc Sibirien«. Xie

Dörfer ber Xfd)uftfd)cu werben metft auf bem Strnubwall auf*

geführt, welchen bie Lagune 00m ÜOieerc trennt. Tie 28ol)nungen

beftetjen meift aus großen, geräumigen gelten, weld)e ein bi« ^wei

Sdjiafftellen umfdjliefecn. 3)iefc bilben glcirijjam ein befonbere«

innere«, oon #tenntierf)äuteu umgebene« $eit, welche« burd) eine

2fna»lantpe erbellt unb erwärmt wirb. 3m Sommer, ober nid)t

int SBinter, wirb außerbem in ber Witte be« äufjeren ^clte« mit

fld>cii& 5« toeldjent £wcde in ber Spifce be« 3dtbacf)e3 ein

^od) angebracht ift.
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Üötr mürben überall fefyr freimblirf) aufgenommen unb man

bot un?, maä baä £>aue gerabc 511 liefern uennoebte. tfür ben

Slngenbtid mar ber Speifenoorrat ein reifer. 3n einem 3e ^rf

mürbe SRennticrfleifd) in einer großen gujjeifernen Pfanne gefoebt,

in einem anbern mar man bamit befd)äftigt, 5mei joeben gefdjoffene

ober gefd)lad)tete föennticre 511 jerlegen unb bereit innere* au3=

june^men. 3u einem brüten ^eltc enblid) mar eine alte Jrau

babei, au$ bem ^audje bie grünen, fpinatäl)nlid)en ßingemeibe aus«

junebmen unb in einen Üeberfarf §u ftopfen, mabrfcfjeinltd) um als

©emüfeborrat für ben ÜBinter aufgehoben 511 merben.

ier 3nf)alt beä 9ienntierbaud)e3 gilt aud) bei ben (SsrtimoS in

©rönlanb at* ein iiederbiffen. Slufeer biefem menig belifaten Gkricbt

fammeln bie Tfdniftfcbeu im Sommer einen großen Vorrat s3lätter

unb junger Sdjöjjlinge öou oielen oerfd)iebencn ®emäcbfen, barunter

eine SÖktbenart, meld)e, nad)bem fie in ©ärung geraten unb groft

befommen, entmeber ofjne meitcre 3u&ere irm*fl jum o^ ciföe ocr^eljrt

merben, ober aud) gcfodit als eine 9lrt ©rünfnppe figurieren. Um
trjren 53ebnrf au ^flanjennaljrung 311 befriebigen, oerjebren fie aud)

bie 9Bur5elu oon menigfteuö ^mei s2lrtcu ' eiufyeimifcber 'ißflaujen.

2)ie eine SSurjcl bilbet runbe Einöllen, etmnS größer als J^afelnüffe

unb benfelben aud) im ($efd)mad äfynelnb. 2lnbre Säde auä See*

ljunbSfell faljen mir mit Xtycan angefüllt. Tiefe Särfe finb fomoljl

luft* als mafferbid)t unb befteljen aus bem ganzen Stile beS Tieres,

mit 9{uännljme be£ ÄopfeS, meldjer am §alje abgefebnitten ift.

SBenn biefelben jur 9üifbemaf)rung oon ^tüjftgfeiten benufct merben,

jo finb fie am .'palfe feft sugebunben, ebenfo an ben übrigen 5ell>

Öffnungen, bagegen ift ein 3opfM)» meines in einem Stüde ^0(5

ober Änocben befielt, an ber inneren Seite eines ^orberbeinS am
gebrad)t. SSor einem B^tc tagen jmei frifdje Söalrotfföpfe mit

großen pracf)tüoflen 3al
)
Iie»- Äinber maren in Üftenge ba; fie

mürben freunblirf) befmnbelt; alle fa^en fefjr gefunb auS. Oft mnrbcn

fie fornobl oon Männern als grauen auf ben Sdmltern fjerum*

getragen, unb fie maren bann berart betleibet, bafj fie baS $nsfeben

einer 5eHfu9cl fyatten. 3m inneren tylte bagegen erjdjienen fie

ootlftänbig nadt, unb oon bort falj man fie ^umeilen gan^ mibe*

fleibet ^mifa^en ben 3e^en au f fyartgefrornem SBoben fjerumfpringen,

bei einer Temperatur unter bem ©efrierpunft. 3d) taufdjte mir

bier eine Spenge ^jauSgeräte, Staffen unb Sl (eiber ein.

%m borgen beS 9. September oerfudjten mir meiter 511

bampfen; anbaltenber unb bitter Giebel nötigte und aber balb,

bei OrunbeiS in fedjS ^aben tiefem Gaffer anzulegen. 3113 ber

Digitized by Google



— 318 --

9iebel oerjd)wnnb, faf)en wir, bajj ba§ ©runbeiä gnnj nnfye beim

Sanbe fid) befanb. 3Sir oerweilten t>ier bi$ 311m 10. September

unb unternahmen jarjlreidje Üanbauäflüge. Xer Stranb wirb fjier

au£ Sanb gebilbet, melier gleid) über bem f)öd)ftcn Söafjcrftanbe

mit einer üppigen (#ra3matte bebetft ift. 2öeiter im 3ulanbe farj

man eine fjolje Söergfettc unb jenjeit berfelben, in bebeutenber Ent-

fernung oon ber Jftüfte, fct)necbcbccftc Söergjpifcen. £a3 oMad)lanb

beftefyt au* Sano» unb Xlmnlagern, meiere fid> augenfcfjeinlid) erft

gan^ fürglic^ über ben 9tteere*fpiegel erhoben Ratten, SKerfmürbig

ift, bafj bie für bie lofen Erbtager sJiorbeuropas unb Slmerifn*

jo d)aratteriftifd)en erratifrfjen 931öde t)ier gänjUcf) fehlen, ein Um*
ftanb, ber ausbeuten fcfjeint, bafj bie Eisbewegungen in ben legten

Reiten eine bebeutenbe SRolle auf biefem Seile ber nörblidjen §alb»

fugel nidjt gefpielt f)aben. 5>em oollftänbigen Langel fotrfjer

Ölöcfe an bem jefcigen 99?eere*ftranbe nad) ju urteilen, bürfte jefet

im uörblirfjen Sftcerc ein fold)c3 Eislanb wie (#rönlanb ntd)t

einfrieren

.

5(n maudjen Stellen gel)t bie fefte ^öfjenmaffe bis jur ftüfte

unb bilbet bort jät) abfaüenbe 20 Bieter t)or)e $ergabl)änge, weterje

aus £alffd)iefer, mef>r ober weniger mit Stiefel getnifdjtem Stalf unb

ftiefelfdjicfer befielen. £ie Sager 3tef)en fid) oon Horben nad) Süben

l)iu, finb natjeju aufredjt ftcfjenb unb füljren feine ^erfteinerungen.

3u geologifajer 85e$tcf)img waren biefe flippen fomit oon geringem

3ntereffe. Sie lieferten bagegen Dr. ^Kmqutft gute Beiträge jur

ÄtcnntmS ber oorlun ßänjlidj unbefannten SJJooSflora biefer (^egeu*

ben. £ic Einte oon fjöljeren itonbpflangen mar infolge ber meit

oorgcfdjrittenen 3at)rc*3cit mibebcntcnb , unb im *Diecrc ftjdjte

Dr. Äjellman üergeben* nad) tilgen. 2)ie Tierwelt erwie* fid) als

arm; im Sfteere geigten fidi nur Salroffe unb einige Seermnbe, am
Sanbe feine Säugetiere, wofjl aber Üodjer unb Spuren oon Sem*

Illingen, meldje ben Erbboben nad) allen Sttdjtungen l)in bind)*

freisten. Unter ben Sögeln mar eine Sd)wimmfd)nepfe (eine

s$f)alaropusart) am saljlreid)ften oertreten. 3n ber sJfad)bnrfd)aft

unfers Slnferplatjes mürben feine 2öol)tiungeu augetroffen, mof)l aber

fafjeu mir l)ier unb ba am Straube ehemalige äöorjnptäftc. $ln

einer Stelle ber üDiünbunß eine* nod) nid)t ooltftäubig ausge*

trodneten 23ad)es entberfte Dr. Studberg eine Wenge öräber mit

oerbrannten Ätnodjen. $>ie üßerbrennung mar eine fo oollftänbige,

bafj nur wenige ber Ijerumliegenbeu graginente oon Dr. 5tlm-

quift als 9Menfcfjenfnod)cu erfannt werben tonnten. 9iad) ber $er=

brennung waren bie Änocrjenrefte unb bie in Raufen gefaui*
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ntelt morbcn unb erft mit Sorf, bann mit Keinen flachen (Steinen

bebetft.

(Sä mar ba§ erfte
sBfal, bafj ein Sa^tjeng an biefer Äüfte gc*

tanbet trotte. Unjre Stnfunft war benn and) fid)t(id) ein ganj

befonbereS ©reigniS für bie (Singebornen, nnb bie 9iad)rid)t mu§

fid) fe^r fdpneK oerbreitet fjaben. £rofcbem Qeite in ber 9cad)bar»

fd)aft nid)t erjftierten, erretten mir nämlid) ununterbrochen sa^l-

ueicr)en Sefud). 9fterfmürbig ift bie Übereinstimmung 3mijrben bei:

Raumgeräten ber $fd)uttfd)en unb (Mntänber. $)iefe Überein»

ftimmung f)errfd)t oft bim in bie fteinften 2>etail3 oor, mie bie ein*

getaitfdjten SSaffen unb Raumgeräte 5eigen merbeu. $a id) 1875

unb 1876 bie bef)uf£ £aujd) mit ben (Singebornen mitgefürten

Äurgmaren nidjt oermenben fonnte, biefe bietmetyr (Mb, fogar Staffen-

fcfyeine Donogen, naf)m icf) (eiber berartige Sachen bei meiner bie§«

matigen Greife oon Sdjroeben nicfjt mit mir, mof)t aber vuffifd)e£

®etb. gttr biefe* lefctere fjaben mir tjier feine Sermenbuug. Sin

25'9tubelfd)ein mirb oon ben $fd)iiftfd)en meniger gefcfyäfct al3 ein

l,übfd)eg Umfdjlagpapier für (Seife, unb eine ©otb* ober (Silber»

münje meniger q(S .ßinnfnöpfe. Einige 50'£)reftüde fonnten erft

an ben sUiann gebracht merben, nad)bem mir biefetben burrf) $urd)<

bofyrung 51t €t>rgef)ängen tauß(tci) gemacht tjatten.

3m Sntereffe jufünftiger 9teifenben miß id) t)ier bie meift be=

gelten SBaren nennen; e§ finb bieg: grobe 9?äfj* unb (Stopfnabetn,

Keffer, am liebften grofcc, Seite, deinen* unb 28ollf)emben, am

liebften red)t bunte, aber aud) meine, RalStüdjer, Sabaf unb enbftct)

felbftrcbenb Sranntmein — eine 9ttünse, bie icf) jmar genügenb 51t

meiner Serfügung fyatte, aber bie id) ju benufcen oerf)inbert mar.

gür SBranntroein opfern bie (Singebornen atteS. Sie finb fonft

fd)laue unb bereajnenbc RanbelSteute unb fo^ufagen feit iljrer &inb*

fyeit an ben £aufd)I)anbel, meldjen fie jwijdt)en Stmerifa unb Sibirien

oermitteln, gemöljnt. 3jjand)e3 jum SOfarft nad) $rbit tommenbe

93tberfett ftammt oon einem in 9tmerifa gefangenen 2tcr, beffen ftett

bann gmijdjen nmerifanifdjen unb fibirifdjen Söttben oon Raub ju

Ranb gegangen, bim e£ fdjliejilid) ben ruffifcfjen Kaufmann erreicht.

Stuf ber Snfel %[\x in ber Seringmftrajje mirb für biefen Xaufd)*

banbel eine $lrt 2)£arft abgehalten. Sltr ift jebod) nur eine ber

3mifd)enftationen. %\i ben entfernteften RanbelSpläfcen in *ißo(ar=

amerifa mirb ein Sibcrfetl oft nur mit einem Statt Zabat be^atjlt.

Zabai ift Ijier allgemein im 93raud). Sttte Männer (unb aud)

bie grauen, menn fid) ifynen Gtelegenbeit ba3ti bietet) raudjen aus

eigentümlichen pfeifen, roetdje bie Männer nebft ^-euerseug unb
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DabatSbcutel ftetS bei ftd) tragen. Die pfeifen finb fein* Hein, Das

311m sJiaud)en benufcte Material ift äumeileu Dabat, manchmal aber

oud) ein Surrogat, oon welchem iri) groben mitgenommen Iwbe.

Das geuerfteug befielt aus Stal)l, $ld)at unb $unber, oer totere

ift aber nicf)t ber bei und gebräud)lid)e. l?lls 3unoer ,mr0 c ' n ® t>s

fledjt oon föoläfaferu benufot, weldjeS bind) 3crral,el1 c *ner geeigneten

.£013* ober $ufd)art erzeugt wirb. DaS ^eriaute $0(5 wirb 311m

^rodnen hinter bem Ol)r getragen unb bann sunt Staufen benit^t.

Sal* wirb nid)t nngewanbt, bod) ift 3"^r bei allen beliebt, Äaffcc

geniest man nur, wenn er äufierft ftarf geändert ift. Dfyee trinft

man gern.

Dr. 9llmquift t»at ben gnrbenfinn oieler ©iugeboruen unterfnrf>t

unb beufelbcu fnft burrbmeg als normal befuuben. Um fie auf^u-

muntern, fid) ber Unterfudjung 311 unterwerfen, erhielten bie Unter*

judjten ein ©läSdjen ttognai, anfangs 1 Va Wubif^oll. $iefe mürben

fdjon Ijierüon etwas betrun!en, mürben oergnügt, unfidjer auf ben

güjjen, aber uid)t 3nnffüd)tig. (Sinige trugen Amulette um ben

§alS, meldte fie nid)t nmtaufdjen wollten; ein ©ngeborner trug ein

gried)ifd)eS Alreuj. ßr mar offenbar getauft worben, bod) fernen

fein (SBriftentum uid)t eben weit fyer $u fein. $u unjrer ©egenwart

bcfreujte er fid) nämlid) fefyr eifrig oor ber Sonne. Spuren oon

Religion ober religiöfen ®ebräud)en Ijnben wir übrigen? nidjt ent*

beden fönnen. Die ttleibung ber Wänner beftefjt aus einem ober

mehreren sJienntierfeIlgewänbern (^ßeSfa), äfjnticf) bem ber Wappen,

darüber tragen fie bei Siegen ober Srfjnee ein £cmb aus Darm
rjnut ober, um fid) fjerauS<uipu&en, auS ©aurawotljeufl , weldieS oon

ben (Singebornen „ftulifo" genannt wirb. Die Äopfbebedung befteljt

aus einer bid)t anfdjliefienben, mit perlen befefcten SOcüfcc, bod) gingen

fowobl SKänner als grauen oft olme Äopfbebednng. 3m SBinter

5iet)t man eine unter bem ftinn ^ufammengenä^tc «£)aube aus lang

baarigem gell über ben Mopf. DaS Sd)ut)äeug befteljt aus sMo*
faffinS mit Sohlen nuS SöSalroftfell , welkes im Söinter mof)t aud)

bitrd) Bärenfell erfe&t wirb, im lefctern galle baS $aar nad) aufjen.

Die ftleibung ber grauen beftetjt auS fern* weiten, nad) unten 511=

fammengenäfyteu iHöden, fo baft biefe weite, bis 311 ben Suieen

reiebenbe .§ofeu bilben, baju fommt im ÜBinter nod) ein bem ber

Männer ärmlidjcS Übertleib. Der untere Seil beS Ärmels biefeS

SöefleibungSftüdeS ift weit unb offen, wie eS Oor einigen ^al^elmten

bei uns sDcobe war. 3m Innern beS fyltM geljen bie grauen bis

auf einen fdnnalcn iieibgürtel oollftänbig nadt. Sie tragen langes

$aar, gejdjeitelt unb geflochten. Die Scanner l)aben oft baS ,£>aar
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nbrafiert ober bi3 jur Söurjel aBgefcfjnitten biä auf ben äufjerften

^aarring, meld)er jollbreit ftefjen bleibt unb Dorn über bie SJtirtt

Ijerabgefämmt wirb. SSor 200 3af)reu mar biefe 8itte unter ben

3nbianern be3 innern 9>£orbamerita3 eine fo allgemein borr)errfd)cnbe,

baß fid) ber berühmte SRijfionar |jennepin mit ben 3nbianerfrauen

baburd) gut gu ftellen mujjte, baft er bie Äöpfc ber ÄSinber glatt

rafierte £ie meiften Üttättner tragen perlen ober anbern ©dmiurf

in ben Dl>ren. $ie grauen finb tättomiert. gmei nad) innen ge»

bogene jdjmarablaue Räuber an jeber (Seite be§ ©cfidjtl üom 9luge

jum ftinn, oier gegen ben 9Kunb f)in äiifammentaufenbe Sinien auf

bem $inn unb einige eigentümlich geformte 2lu3fd)inütfungen auf

ber Söange. £ie Scanner finb aumeilen, aber nidjt immer, mit

einem fdjmaracn, fdjiefliegcnben, redjtminttigen Äreug auf ber ©acte

bemalt, ober aud) mit einem rotbraunen gnrbftoff.

3n ber 9fad)t gum 10. September beberfte firf) bie UReereä*

fläche mit einer jiemlid) ftarfen, neugebilbeien (Si£berfe. $)a3 $reib*

ei3 frf)ien firf) mel)r jcrftreut 511 fjaben. 2Bir listeten bie Sinter,

um unfre £yafjrt fortjufe&en. 93er)uf^ Umgebung eines Sreibciä*

felbe£ mußten mir anfänglich einen Umroeg in meftlicher 9tid)tung

machen. $odj aud) Ijier mürbe unfcr &ur§ burd) einen ®ürtet

alten (Sije§ gefperrt; baäfelbe mar burd) ba3 roährenb ber 9cad)t

nciigebilbete @i§ fo eng oerbunben, bafj ein töanal erft nad) mef)r=

ftünbiger Arbeit mit 9lj:t unb Sisbeil gebahnt »erben tonnte. Senfeit

be§ (SiSgürtete trafen mir ziemlich eisfreies Sßaffer an, anftatt beffen

mürbe aber ber 9?ebcl fo bid)t, baft mir, um uidjt gang feft5ii-

fommcn, mieber anlegen mußten, %m folgenbcn Xage, ate mir

bereite Stfaim' ober ba3 ^iorbfap ein guteä (Stüd hinter un3 Ratten,

trafen mir auf fo btd)te§ baf3 jebe $cöglid)teit, »weiter Oorju-

bringen, aufhörte. SBir mufjten mieber menben unb tonnten nur

mit fnapper 9iot einen 2öeg 3um fianbe bahnen unb ba§ (Sd)iff

in ber 9iät)e ber nörblicfjften 8pi|3e be§ &ap§ öeranfern. 93i3 511m

Stap fyn ift bie See red)t tief, aber ein heftiger (Strom trieb bie

(£i*ftüde in unfrer 9iäf)e fo ftarf ^in unb fyx, bafj e3 nötig mürbe,

ben Slnferplafc be§ <Sd)iffe3 in eine offene burd) $mei nach Horben

au$(aufenbe Sandlingen gebitbete S23uct)t öerlegen. Sn CSrmartung

günftigerer (SiSberhältniffe mürben mir l)ier bis jum 18. September

aufgehalten.

Sluf ben harten ift bie Sanbjptfce, in bereit 9Jätje mir un§

oor Sinter gelegt, gewöhnlich mit bem tarnen 9?orbfap bejeid^net,

ein 9came, ber roegen ber §a^lrcid)en gleid) benannten Sanbfpifcen

leid)t irreführen tann. ^DcrfetBe ift aber aud) uttridjtig, benn bie

Slnbr tf, Korbpol. 5. «uff. 21
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Spifce bilbet ntc^t ben nörblidjften ißorfprung, meber oon ganj

Sibirien nod) oon einem großem Seil be$ £nnbe3. 3)ie nörblid)fte

Spifce beS fibirifdjeu $eftlanbe3 ift Äap Xjdjelju^fin, bie nörbltcfjftc

be§ iianbeä öftlid) oon ber iiena Sofatoi 9lo$ unb enblid) bie nörb=

licbfte Spi^e öftlid) doii 2fd)aunbai £ap ScfjelagSfoj. 25a3 Äap

tjat bcn tarnen erhalten, meil e$ bie norblidjfte Spifte beä fibirifdjen

3reftlanbe£ mar, bie Don (Soof oor ungefähr Inmbert 3arueu auf

feiner Steife nörblid) üon ber SBeringäftrafje gefefyen mürbe; richtiger

märe e§, bic Benennung ber (Singebornen Srtaipi für btefe Üanb*

jpifce anjunefunen.

2luf ber l'anbsungc, meld)e 3rfaipi mit bem Sreftlanbe oer*

binbet, liegt ein au§ 18 gelten beftefjenbcS 2>orf. 2öir Ijaben tuer

aud) «Ruinen! Nämlid» Überbleibjel ja^reic^er alter SBofntpläfce,

mcldje einem früher in biefen ©egenben anfäffigen SSolföftamm an=

gehörten, tiefer SBolfäftamm mürbe oon ben ifcf)urtfcf>en oor einigen

ljunbert Satiren oertrieben, mic fie jagen, nad) meiter entfernt im

^ßolarmeer belegenen Unfein. 2örangel nennt biefeä üßolf Onfilon

unb erjagt einige gang romantijtf)e (Sagen über bie legten Stümpfe

beSfelben, meiere an ben f)ier fteil nad) bem Hceer §u abfattenben

flippen au§gefod)ten mürben.

fieutnant Norbquift unb Dr. Sllmquift ftetlten in ben alten

Söoljnptäfcen be3 OnfitonoolfcS Nachgrabungen au unb fammeltcn

einige alte ©eräte au§ Stein ober &nod>en. £ie Käufer lagen

mehrere sufammen an einer Stelle unb mareu teilmeife auä 2Bal>

fifdfbein unb $reibl)ol5 gebaut unb mit (Srbe beberft. $>iefelben

ftanben burd) lange ©äuge fomoljl unter fid) als mit bem freien

in SBerbinbung.

$)ie Sdjerbenrjaufen in ber s
JJäf)e biefer alten s

$läfce enthalten

,Stnod)cn oom SSalfifd), Söalrofe, Seeljunb, 9icnutier, Söär, $unb,

$ud>§, 2Beifjfifd) unb einigen SBogelarten, fomie ©eräte aus Stein

unb ftnodjen. Srofcbem biejc Saasen 250 3af)re f)inburd) in ber

tSrbe gelegen Iwtten, traf man bod) auf Steingeräte, mctdje noef)

in ifyren .'poläfdmften eingcfeilt mnren, unb jogar bie Siemen, mit

metdien bie Steinalt am Sdjaft feftgebunben gemefen, fanben fid)

nod) oor. ßbenfo mie bei ben jefeigen Sfdmftfcben lieferten bie

223alro^äf)ne ben bamaligen SBemotjuern bes ^ßlajjes ein ÜDcaterial,

roeld)e3 bei §erftellung oon fianjenjpifecn, Üogelpfeilen, 3lngelf)afen,

Sigberten ;c. im Notfall ba3 (Sifen erfefecn tonnte. 2lud) 2öalfifd)=

fnormen unb üiellcidjt aud) joldje oom SOiammut mürben in grofjer

Spenge angemanbt. 3)ie erfteren fanben mir fef)r reidjlid). 9Jfef)rere

ber alten Cnfilonmorjiumgen mürben oon ben lfd)uftfd)en $u Spcd*
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feilem benu&t, Bei anbern bagegen fcf)eint man belmfs Sluffinbung

oon Söalrojjaärmen 9iad)grabungen angeftelU $u haben.

§orf) oben auf ben ©teinlagem SftfaipiS fanben mir ebenfalls

einige alte Söoljnpläfce. $>ieje maren mat)rjd)einlid) mätjrenb ber

kämpfe aufgeführt, bie ber SBcrtreibung ber OnfilonS oor^ergtngen.

%n ben TOjängen be§ Herges faljen mir inerjrfad) große Samm-
lungen teils mooSbemadjjener 93ärenfrf)äbel, bie im Äreife mit ber

5)?afe nad) innen gelegt maren, teils öermifd)t 93ären% 3tenntier* unb

SBaUnfjjdjäbct, in meniger regelmäßige Greife georbnet, in bereit

9Jiitte 9ienntiergemeif|e aufgeftapett maren. Sieben ben 9?enntier*

gemeinen lag ber &opffnod)en eines @lenl)trjd)eS ober einer anbern

#irfd)art mit baran befinblidjcn £ornteilen. Dieben ben übrigen

Änodjen lagen unzählige «SeetjunbSfdjäbel, mogegen anbre Änocben

biefeS SiereS öollftänbig fehlten. $a 9Jienfdjenfnoa>n nict)t in ber

9iälje aufgefunben mürben unb biefe $nod)enfammlungen nad) $iü%

fagen ber (Singebornen aus ben 3eiten oer OnfilonS l)errüf)rten
, fo

rann man annehmen, baß biefe ^läfee früher Opferftetlcn maren.

3mifd)en ben iöemoljnern ber tfd)uftfd)ijd)en fiagerpläjje an ber

Srfaipibudjt unb uns entftanb balb ein feljr freunbfdjaftticrjeS 35er«

fjättniS. Sin etmnS fetter, fdjön gemadjfener 3Jiann DiamenS Xjaje*

purin fcr)ien uns ber Häuptling beS 2)orfeS ju fein. (5r mürbe

oon unS oerfdjiebentltcf) bemirtet, mie benn aud) behufs SBefefttgung

ber ^rcitnbfcfjaft (&efd)enre auSgetaufdjt mürben. 2jrf)epurin hatte

fidjtlirf) eine große ©dnuadje für ©cr)mutf unb fonnte burd) ben mit

unS betriebenen ^aufdj^anbel feine s#raf)lfua)t in einer faum ge-

träumten Söeife befriebigen. SllS er uns in ben legten Xagen einen

©efudj auf ber „SSega" abftattete, mar er mit einem über ben 9iod

gesogenen mollenen $embe befteibet.
s#on jebem £f)r Ijing eine

oergolbete Uhrfette tjevob, au beren untern @nben ein bura^boljrteS

lODreftütf befeftigt mar. @r hatte jmei grauen, metd)c in aller

(Sintrad>t in ein unb bemfelben $elt mit gmei befonbern ©d)lafftellen

wohnten.

$)ie in biefer ©egenb oorrjerrfdjenbe SBcrgart ift ein pluto*

nifdjeS ©eftein. $ln ber meftlidjen ©eite beS Sftfaipi finben fiel)

ba^mifa^en fdjmarje ©djiefertager mit ©puren oon 3$erfteincrungen,

oiellcidjt ©raptolithen. ftjcllman glüdte cS t)ter, einige tilgen 5U

finben, bagegen mar bie 93eute ber 3ootogen infolge ber tingünftigen

SBejdjaffenbeit beS 9JieerbobenS nur gering.

Unter anbern Ausflügen befugte id) aud) einen in ber Siäbe

beS 2tnferptafceS beftnblia^en Serg oon 130 SÖicter £öhe. !öon l)ier

auS ^atte man eine meite 2tuSfid)t über baS baüorliegenbe 3Jieer.

21*
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Überall mar baSfelbe oon einem ununterbrochenen SreibeiSfelbe

bebecft. sJcur in ber 9cälje be* StranbeS faf) man eine offene

üBafferrinne, meldje jebocfj ftellenroeije ebenfalls oon ßisbänbcrn in

bebenflirfjer 2öeife unterbrochen mar. Die plutonifcfje Steinart, au§

roeld>er ber S3crg beftetjt, ift burd) bie (Sinmirfung be3 3[rofte§ faft

überall berart in fantige SBlörfe jerborften, bajj ba3 "jlufecre be?

ÜÖerge» ba3 $(u3fef)en eines* enormen Steinfmufen* t>at. $)ie Steine

maren auf ber ÜHinbfeite mit einer glasartigen, leicf)t abfallcnbeit

(ftefrufte bebecft, meiere augenfdjeinlid) burd) abgefüllten SBafjer*

nebel gebilbet mürbe, b. f). burd) 2Baffernebel , beffen 2röpfcf)en

bebeutenb unter bem ©efrierpunfte abgefüllt morben, of>nc 511 (Si3

oermanbelt ju fein. XaS trifft erft ein, menn fie mit anberm ©je

ober mit Sdjnee in 93erü^rung fommen ober aud) mit einem nnbern

fantigen, garten ©egenftanbe. 9(u£ bemfelben ©runbe bebeeften fiel)

bie SlKaften ber „
s-8cga" in ben nädjften Sagen mit fo ftarfen

Sapfen, bafj burd) bereu herabfallen auf $erf leidjt ein Uuglüd

Ijätte paffieren fönnen.

9cod) am 18. (September mar bie l'agc bes (£ifc3 unoeräubert.

Um jebod) eine Übermiutcrung mögltri)ft 511 oermeiben, mar e§

nid)t ratfam, uod) länger ju oerroeilen. £ie \Hnfer mürben beäfmlb

gelichtet unb bie „Sßcga" bampftc in ber Söafferrinnc läugS ber

ftüftc in 3 ,/2~4 1
,2 gaben tiefem SBaffcr meiter. £ie „SJega"

liegt fünf 9Jceter tief. 2Bir rjatten fomit nur menig 2ßaffer unter

bem Miel, unb ba§ jmifdjen (StS in einem oollftänbig unbefannten

ga^rmaffer; oier Steter oom ftnfcrplafcc trafen mir ein (Stsbanb,

meld)e3 mir nur mit großer Scrnoierigfeit 511 forcieren ocrmod)ten.

2>ann fuhren mir oft in nod) fladjerm SBaffer at« öorljer, bis baS

Schiff ad)t U(jr abenbä auf ba« ©runbeiS auflief. SSaffer

mar faflenb, unb erft am folgenben Georgen glüdte eS, mieber ab«

äiifommen, nacfjbem ein bebeutenber £ctl be» ÖrunbcifeS, auf mcldjeS

mir feftgeraten maren, mit fixten unb ©»beilen fortgefallen mar.

(Sinige 2?erfucf)C, baS (£i3 mit s$utocr ju jprengen, mifjglürftcn boll=

ftänbig. 8« biefem 3tü^e ift Dynamit meit mirffamer ciU ^ulocr,

unb biefer Sprengftoff füllte beSrmlb auf {yat>vten, mo eine SDuraV

brcd)ung oon (Siäbänberu in $rage tontmt, fteta mitgenommen

merben.

91m 19. September mürbe bie Ütcifc in berfelbcn Steife mie

5iioor feftgefefct, in fcfjmalem unb meift fladiem SÖaffer, nalje ber

ttüfte, jmifdien fjoljen Ökunbeiäftüden, meldje fyäuftg l)ürf)ft pitto*

resfe formen annahmen. Strflidje GiSbcrge gibt e§ J)ier nierjt.

Später trafen mir mieber feljr niebrigcS, in ^lüffeu ober SOtccreS*
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buchten gebilbeteS ©tS unb tarnen in SBaffer oon geringem Sal^
geaalt mit einer Temperatur bon über 0° C.

Üftacf)bem mir bie ÜRacfjt über bor Sinter gelegen, nahmen mir

am 20. September bie ftaljrt mieber auf unb gingen metft jmijtfien

niebrigem, fdjmufcigem (Sife, meldjeS im berfloffenen SSinter nicfjt

biel jufamtncngepreftt ju fein ftfjten. T)aSfelbe liegt meniger tief

als baS blaue ©runbeis unb tarnt beSljalb näljer an bie Ä'üftc

fjerantreiben, meSljalb eS aud) für unfer tiefliegenbeS ^a^r^eug ^öcfift

unbequem mar, 33a(b genug tarnen mir beim and) an eine ©teile,

roo baS (SiS fo natje am £anbe aufgeftaut mar, bajj nur eine fünf

2Weter tiefe offene SÖafferrtnne in näct)fter 9?ä^e beS StranbeS übrig

blieb. 9?ad) einigen Stunben fallen mir uns beSljatb mieber gc=

nötigt, anzulegen unb günftigere SBerfyältniffe abgumarten. T)er SSinb

mar inämifd)en bon SBeft ju 9?orb unb SRorbmeft übergegangen.

T>ie Temperatur mürbe milber mit meniger Stegen, ein SöemeiS, bafj

nörblid) bon uns grof3e eisfreie SSafferftrecfen erjftieren mußten. 3n
ber 9?ad;t jum 21. (September regnete eS ftarf bei 9?orbnorbmeft^

minb unb einer Temperatur bon + 2° C. Söir matten einen

Serfud), eine Stelle gu finben, mo baS gegen baS £anb gepreßte

(5iS burdjbrodjen merben tonnte, jebotf} ofjne ©rfolg, §um Teil motjl

infolge beS ftarfen üftebelS.

%m 22. September unternahm id) mit Leutnant s$alanber in

ber 3>ampf)djaluppe einen Ausflug, um Stteffungen nad) Cften an*

aufteilen. 2Btr entberften aud) balb eine genügeub tiefe, mit (SiS

nirf)t allju fefyr angefüllte 9?inne, unb am 23. September fefcte

beSljalb bie „Sega" itjre ftafyvt fort, meift jmtjdjen bid)tem Treibeis

unb fo narje bem üanbe, bafc mir jetttoeife nur einen Oritfe SBaffer

unter bem Äiel Ratten. (SS ging jebodj bormärts, menn/ aud) langfam.

$aS ßanb bilbetc fyier eine graSreicrje nodj nicf»t fdjneebebecfte

(Sbene, meiere fid) nad) bem Innern §u langfam auffteigenben 33ergen

ober (hberf)öfmngeu ergebt. T)er Stranb ift nid)t unbebeutenb mit

Treiböls bebeeft, unb fjier unb ba finbet man Überbleibjet alter

jDntilonmofjnungeu. 3n ber 9?ad)t gutn 24. September legten mir

bei ($runbeis in einer jiemlicr) großen Öffnung in bem ©Sfelbe an.

55iefe Öffnung fdjtofj fid) in ber 9iocr)t. @rft am 20. September

tonnten mir bie 5ot)rt mieber antreten, anfangs mit Scfjmicrigteiten,

bann in giemlicf) offenem Söaffer bis ju einer fianbfpifce, meldte auf

beu harten mit &ap Cnman begeidjnet ift. $lud) bie (Singebornen,

meldje an 93orb tarnen, bejctdjneteu bie Stelle mit bemfelben ü)tamen.

TaS (SiS, meld)eS mir an biefem Tage trafen, mar gröber als bor*

Ijer, blaunjeifj unb nicr)t fcrmiu&ig.
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9(m 27. September gingen mir bei ebenfalls jiemlid) eisfreiem

Söaffer nad) bcr iloliutfdnnbai, bann in einem bebeutcnben 93ogen

bie $ud)t aufwärts hinüber 311t Dftfüfte berfelben, mo mir einige

Stnnben oor Sonnenuntergang Sinter marfen. 28ir matten einen

SluSflug an$ #anb, unb Leutnant £>oogaarb mürbe befjufS Tief-

meffung mit ber $)ampffdwluppe auSgefanbt, mäfyrenb ein 3Kann

ber 93efafcung ben Auftrag erhielt, fid) oon einer nafye gelegenen

^ergfpifce aus über bie Sage beS (SifeS $u orientieren. 33eibe tarnen

mit günftigen SBeridjten jjurüd. Unglücflidjermeife mürbe es jebod)

in bcr 9Jad)t ftitl unb bie Temperatur janf bis auf — 2° C. Tie

See bebecfte fid) trofe beS nur geringen ftältegrabeS mit neugefro-

renem (£ife, metdjeS an offenen Stellen ben ®ang beS SdnffeS

nllerbingS nur oerjögern, nid)t Oertjinbern tonnte, aber boef) bie oor

ber &üfte angehäuften TreibeiSfclber fo feft jujammenbanb, ba&

felbft ein Tampffrf)iff nur ferner burd)5ubrecf)en ocrmodjte. 911s

mir am Tage barauf bie Sanbfpifee, meiere im Dften bie Äotjut«

fdjinbai begrenzt, paffiert Ratten, flachte bie treibeisfreie, aber mit

neuem (SiS bebecfte Sßafferrtnne plöfclid) fid> mef)r unb mef)r ab,

fo bafc fie für bie „3$ega" 51t flact) mürbe, meSljalb baS Sdu'ff ge*

nötigt mar, meiter üorjubringen. 2Bir legten bei ©runbete an, in

bcr feften Überjeugung, bei einem Sßinbmedjfel mieber loSfommcn

unb bie menigen teilen, meiere uns 00m offenen SBaffer ber 3©e-

ringSftrajje trennten, aurücflegen 51t tonnen, ba 2öalfifcf)fänger biefe

Stelle 51t roiebcrfjolten 9)?alen erft SOiitte Oftober oerlaffcn Ratten.

Tiefe Hoffnung ift inbeffen nirfjt in Erfüllung gegangen, ^om
28. September an mar anfangt ftarfer, bann ftfjmädjerer ÜRorbnrinb

ununterbrorf)en oorfjerrfajenb. Terfelbe l)äufte bie ©Smaffen an ber

ftiiftc meb,r unb meljr unb machte bie Temperatur nad) unb narf)

btä auf — 26 C. finfen. TaS neugebilbete (SiS mar nunmehr */»

Bieter birf, unb jebe Hoffnung, oor närf)ftein Sommer loS$ufommen,

ift gejrfjmunben. $Iber baS Sdjiff lag gonj nafje an ber 93eringSftrajje.

(Sine einzige Stunbe 3rafjtt mit oollcm Tampf märe oerinnt*

lid) genügenb gemefen, um biefe Strerfe jurüdaulegen, unb einen

Tag früher t>ätte baS Treibeis an biefer Stelle fein ernftlidicS

.<MnbeniiS für bie „23ega" gebilbet.

TaS ^eftfrieren fo nafje bem $iele ift ein 90äfjgefrf)irf gemefen,

mit meldjem teej mid) mäfyrenb alter meiner (SiSmeerfahrten am
fdjmerften üertraut madjeu tonnte; aber id) mujj mid) mit bem in

ber (#efd)id)te ber (JiSmeerfnljrten naf^u beifpielloS fdjöneu Oiefuttat,

meines bereits gemonnen, mit unferm guten 993interl)afen unb mit

ber 9lnsfid)t tröften, bie Safjrt im uädjftcn ?snl)re fortfefcen 511
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tonnen. £ie meteorologijd)en unb magnettjcf)en Seobatfjtungen an

biefer Stelle unb bie geologifdjen, botamj'a^en unb joologifdjen Unter*

judmngen, ju welkem uns unjre i?agc ®elegenf)eit bietet, finb

übrigens oon ^inreirfjenb großem 3utereffe, um für bie Sejcfymerben

unb 5Jcüf)en, n>etct)e eine Überwinterung mit fid) füljrt, (£rja& ju

bieten."

©oweit ber 23erid)t ^orbenffiölbs über feine großartige $a1)xt

burd) ba3 ©ibirifdje (SiSmeer. 2Bie berfelbe üermutet, »erlief bie

Überwinterung glüeflid) unb ber ©efunbljeit^uftanb an 93orb blieb

ein auggejeidmeter; bie $fdjuftfd)en, meiere in Scrbinbung mit ber

„Sega" blieben, Oerjafjen bie 3ttannfdmft mitwären* unb SRenntierfleifd).

@nblid> am 18. Suli 1879 — nadjbcm ba§ ©djiff über 264

tage eingefroren mar — jajlug bie ©tunbe ber (Srlöfung. ftte

„Sega" fam frei üom Gife unb fd)on gwei Sage fpäter burcfyjcgelte

biejelbe bie Seringäftraße, roeldje bie alte üon ber neuen Söelt trennt,

©o nalje alfo mar bie (Sjpebition if)rem gewesen, al§ am
28. September 1878 baä ©3 biejetbe umfdjloß. SNorbenfftölb fuljr

bann nad) $lla3fa auf ber amertfanifdjen ©eite, befudjte bie iöcringS*

injel unb lanbete am 2. ©eptembeT in bem japaneftfd)en $afen

3ofof|ama, oon mo au$ ber Selegrapl) bie SBett oon bem freubigen

©reigntffe in Kenntnis fefcte. „3dj) l)atte bie $at)rt oon Europa

burdj bie üBeringSftraße in ber geeigneten SafyreSjeit für ungefähr»

lief) unb glaube, baß auf biejem SBege ein bebeutenber £anbel mit

©ibtrien angebahnt werben tarnt," fdjreibt Stforbenffiolb. Unb bamit

fjat er ein großes SRejultat gewonnen. £a3 ©ibirijd)e ©Srneer,

bisher geflogen oon ben ©cfjiffen, wirb nun belebt werben. 2)er

£anf bafür gebührt bem glütftidjen fcr)mebtfct)en (Sntbecfer.

2>ic <£|pebitiott ber „3eaimette".

9113 baS jdjmebijdje (SrpebitionSfdnff „Sega", auf welkem

9iorbenjtiölb feine epoa^emadjenbe 9?eife burd) baS ©ibirijcfje (St3>

meer marf)te, nid)t, wie mit Seftimmt^eit erwartet würbe, im £>erbfte

beS SaljreS 1878 in 3apan anlangte (oergl. oben ©. 308), mußten

natürlid) 93efürd»tungen laut werben, baß baSjelbe an ber }ibirijd)en

Äüfte eingefroren ober oerunglüeft fei. $>te 9ftid)tigfeit jener SRut«

maßung tjat fiel) bann, wie wir färben, fpäter audj fyerauSgeftellt,

bamnlS aber (abritt man fofort baju, ben Sermißten $ilfc gu jenben.
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3luf 3$eranlaffung beS rujftjdjen DfillionärS Sibiriafoto ging bei*

Xampfer „iftorbenjfiölb" unter Kapitän ^itbebranbt im Sommer
1879 nad) ber 5kringSftraße ab, um nad) ben Sdjioeben $u fiteren,

er erlitt jebod) an ber Hüfte ber japanifd)en Snjel Sefo Sd)iffbrud)

uub tonnte feine ÜKiffion md)t erfüllen, bod) tourben bie fämtlidjen

Dcitgliebcr biefer ©jrpebition glüdlid) gerettet.

SBeit jdjlimmer bagegen erging eS einer amerifanifdjen (Sjrpc*

bition, meldte in großartiger Söcije ber Eigentümer beS ftetouorfer

SSettblatteS „|>eralb\ 93ennett, auSrüftete, berfelbe, toeld)er früher

jdjon Stanleu nad) Slfrifa gejanbt tjatte, um ben bort üerjajollenen

cnglijdjen ÖntbedungSreijenben $aoib l'iüingftone aufzufitzen. Slttßer

ber ?lttf)ud)ung sJiorbenffiölbS fyatk aber SBennet mit feiner neuen

(Sjrpebition nod) einen toeiteren gtoed im $luge, er wollte öerjueften

laffen, ob nid)t auf beut Sßegc bttrd) bic ^eringSftraße ber 9?orb-

pol ju erreidjen fei.

Xie ©rpebition, tocldje auf bem ^ahrjeuge „Seannette" bie

Äüften ftalifornienS Oerließ, ^at feine it>rer Aufgaben erfüllt, fic ift

eine ber unglü dürften Unternehmungen getoorben, bie in neuefter

3eit ausgerüstet mürben. (Sin großer £eil ihrer 'iDcattnjdjaft mit

bem ftommattbeur ift 511 ©ritnbe gegangen, nad)bcm fic bereits bic

ftüfte Sibiriens erreicht Ratten. 2>ie Irrfahrt im @i)c, nörblid)

ber SöeringSftraße, meiere bie „Scannette" ^urütflegte uub bie in

mand)cr iöejicrjunfl an bas (SiStrcibcn beS üfterieid)ijd)en ?yorjd)ungS^

jdjiffeS „Xegettljoff" erinnert, wollen mir t)ier teiltoeife nad) bem

53erid)te beS iieittuaittS $>annenhauer, eines ber Überlebcnbcu, mit»

teilen.

Leutnants £annenhauerS 33erid)t lautet: „£ie „Senn*

nette" oerließ Snn gransiSfo am 8. 3uli 1879 mit ooller ?luS*

rüftung auf biet 3al>rc, fünf £ffi$terc, atoei (55etcl)rte ttnb 24

Sd)iffSbebienfiete an 33orb. 3n UttalaSfa langten toir nad) fdjtoerer

Überfahrt am 3. ?Iuguft au unb nahmen töoljlen ein. 3n St.

9)cid)aet auf 3llaSta tauften toir Reifte, üierjig .fmttbc uub nahmen

jtoei Snbianer, 3(nequiu uub 3llerja, als Säger unb ^unbetreiber

mit. 3n heftigem Sturme treusten toir am 25. 3(uguft bie 33c-

ringfee unb legten in ber St. ^orenjbai an, um nad) Morbcnffiülb

ju forja^en. $)ie cingebornen 2:fcr)uftfcr)eii toaren fdjmufcig, abge=

riffen unb litten jelber junger, frijd)e Nahrungsmittel tonnten fic

uns nidjt ablafjen. (Sine großartige Scencric tt>at fid) um uns

auf hinter ber St. üoren^bai — in ihr fd)iebcn toir üon bem

§ilfSfchoner gannn $1. $ube, toclcher ttuS bis bat)in begleitet unb

nun nad) Sliuerifa jurüdging, unjre legten $otfd)aftcn heimwärts
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mit fid) füljrenb. $(m 27. ?fuguft, mie eben eine graue $ämme*
rung fid) in Schleiern auf bie faf)lgrau leucf>tenbe See fenfte,

richtete fid) unfer 33ugfprict bireft gegen Horben — bie eigentliche

9corbpolfaf)rt Begann. $lm nächften Sage, mährenb eine bleiche

Sonne burd) bicfe, bleifarbene 9iebc( festen, bampften mir burd) bie

ÜSeringäftrajjc unb umfreujten im großen, fangfamen Sogen ba§

Dftfap 2lfien£. 3n füljnen unb grote§fen formen bro^te ba§ ftap

burd) ben SUebel herüber. $)a§ Sdnff fd)mamnt langfam unb ferner»

atmenb oormärtä, in Keinen Qadtn fd)lugen bie Söeflen unter einem

(eisten ÜEÖeftminbe gegen bie nebelfeud)ten Sd)iff3mänbe. %m 29.

jaf) id) oom Üttaftforb au§ Kütten am Stranb, mir fegten bei unb

Äapitän $e #ong mit einigen Öfteren oerfud)ten im SBalboot ju

(anben; e§ gelang ihnen aber nidjt, ber ftarfen 93ranbung megen.

£ie (Singebornen fernen t^nen enblid) in einer 23aibare (einem langen

i'eberboot) entgegen unb geleiteten ben Äapitän mit an 93orb. 3n
ber ftabine Ratten mir eine lange Unterrebung mit ihnen. 2Bir

rebeten englifcf) — fie tfchuftfd)ifd) unb jo oerftanb feiner ben anbern,

bis fie ba3 gute beutfd)e üöoit „Sd)nap3" tjcrauäbrac^ten unb babei

mit gehobenem Ellbogen unb geöffnetem ÜDiunbe jef)r Oerftänbfid)c

Söemegungen machten, darauf antwortete ihnen ber Kapitän, uv

bcin er fie Ijöflidjft bebeutete, ba§ Schiff mieber ju oerlaffen. Seine

§öflid)feit befdjränfte fid) freilief) auf eine ^iemlict) braftifdje Sttm*

bemegung nach ber Sfjür. Leutnant (Sl)ipp ging mit ifmen an§

#anb unb fanb bort eine alte ^xan oon $ing3 Sfölanb, mit roefcfier

menigftcnS unfre Snbianer fid) Oerftänbigen tonnten. s-8on tf>r er

fuhren mir, bafc S^orbenffiblb mit ber „Sega" nörblid) oon ihnen

überwintert fjattc unb im 3uni burd) bie 93crtng3ftrafje fübmärtS

heimgefehrt mar.

5lm 9. September nachmittag* blidte jum erftenmafe mieber

ein etma§ freunblidjereS Sonnenlicht auf bie bfeigrauen SBogen unb

toir tonnten Beobachtungen anfteffeu, roelcf)e ergaben, bafe mir naf)e

&ap Serbje Flamen un3 befanben, ma3 freilich mit unfrer Ser*

mutung toenig übereinftimmte. So richteten mir benn ben ftur*

oon ba an nach Söeften. Wm 31. Stuguft, einem Sonntag, gerieten

mir in Xrcibeia, meld)e3 etwa oier ÜDccilen oom Sanbe au§ in See

reichte. Slm Stranbe mürben einige Kütten fid)tbar — id) bahnte

mir mit bem SBalboot in gmeiftiinbiger ?trbeit einen 2öeg an§ ßanb,

too einige Sfelette oon jüngft erfchlagenen 2öalroffen faulenb umher

lagen, $te ßingebornen oerfrochen fich öor uns fct)eu in ben 3ct*en -

2öir brangen inbeä in ihre 23ehnufungcn ein unb ein ftafe mit ber

3njcf)rift ,.Onlennial brand of whiskey, ba§ bie fanften, aber
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etmn* übelbuftenben Xfd)uftfd)en un$ präventierten, beroieä uns fo*

mof)l, baü btefelben nad) ifpren $erf)ältniffen tiebensroürbige Seute

maren, aU bafj fie bereits* im §anbel*oerfef)r mit amerifanifdjen

Schiffern geftanben fjaben mußten.

(Sin intelligenterer Jüngling mit allerliebften Sdjlifcaugen unb

breiten Sadenfnodjen erbot fid) fd)lieBlid), unl bie Stelle 511 geigen,

wo bie „$ega" überwintert Iwtte. Mao) einem Warjcf) oon einigen

Stunben meftroärts gelangten mir benn and) $u einer etma fünf«

,^efm teilen meiten 93ai --- oon ÜHorbenffiölbs Winterlager mar

an ber Äüftc nidjt§ 511 entbeden, als einige ftnodjenüberrefte. $)a*

gegen jeigte man uns bei unfrer 9tudfetu" in bae 2fdiuftfd)enborf

ein s^aar 3innfannen mit ber üDfarfc „3torff)olm", einige Rapier*

jcfjnt^et mit fdjmebifdjen Worten unb munberlidiermeife and) einige

intereffante ^Imtograplnen oon Stodliolmer £mfenfd)önt)eiten, meldje

bie treulofen Sttatrofen ber „$ega" t>ier im Xfd)uftfd)enlanbe $u*

rüdgelaffen. Xie totalen er$äf)lten un* oon „$orptfö", einem

Wanne, ber irjre eigene Sprache ju reben im ftanbe gemefen märe

— roat)rfd)einlicf) Worbquift, melden Morbenffiölb in feinem 23ud)e

ermähnt Ijat. $n unfrer ©alanterie erftanben mir bie ^(mto*

grapsen oon ben guten beuten gegen einige Sdmäpfe: mir tonnten

biefelben nid)t gut fo im öben Horben allein äurüdlaffen. 2U§ mir

an iPorb Ijeimfefjrten, fyatte ber Kapitän bie iJage be3 3d)iffe3

beftimmt unb mir fanben, bafj mir 15 teilen im 93innenlanbe

füblid) ber Mftc anferten, b. t). bie harten, roeldje mir mitfüfjrten,

mußten falfd) aufgenommen fein. 2)ie Sccnerie, burd) melcfje ber

s
iJ£nrfd) nad) ben Winterquartieren ber „SHega" geführt Jjatte, mar

oon einer gemiffen traurigen v
$oefie. (£3 ging burd) eine enblofe,

oon fargem, brounem SOioofe übermad)fene £unbra. $on Wilb

unb Xierleben meit unb breit feine (Spur; unb aud) bie bürftige

^flauäcnroelt trug ein cigentümlid) * meland)olifdje$ ©epräge oon

Wetten unb Sterben.

53ei unfrer ^peimfefjr maren bie (Singebornen bebeutenb liebend

mürbiger gemorben. (Sine atte $fdmftfd)enmiB nötigte un3 mit

ifyrem freunblid)ften ©rinfen, oon ifjrer ^ieblingäfpeife, einer §(rt

WaIroBfd>roar$iouer mit 5Mut, 31t foften — alle if)re ÜiebenSmürbig*

feit mar freilief) nidjt im ftanbe, uns ba^u ju oermögen. Sie mar

mie bie nnbern alle — aiemlid) fdnnufcig. $>er Häuptling trug

als 3eid)en feiner Würbe ein rote§ tfalifogemanb, ma§ ftdf) fef)r

brollig auänafym. Dr. Mcmcomb, ber 9?arurforfcf)er, fd)iieb in fein

Xngebud): Xer Häuptling in Äialifo, bie anbern in Srf)mein#leber!
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3nbed trugen fie über biefem natürlichen (Sinbaubc noch ©emänber

oon gellen.

Aid wir twn biefen guten ßeuten fdjieben, nahmen wir öom
ttanbe Abjchieb — bie weiften oon und fönten badfelbc erft nach

mein- ald ^meijähriger 5a^rt im ©ife wieberjeljen.

©d beginnt nun ber jweite Aft — bie eigentliche CStäfar)rt.

Unjcr £urd war feit ber bierten Nacbmittagdftunbe bed 31. Auguft

auf bie füblicfje Spi^e oon Crange IIa nb gerichtet. Siebte Nebel

lagen auf ben soruig tobenben JÜÖogen, Nebet, aud benen mit hellew

Fünfen ein ©idberg, ein ©idfelb nach bem anbern auftauchten, bem

Schiffe entgegenjehmammen unb mit !öorfid)t umgangen würben.

Sie erften Strahlen ber far)t aufleucfytenben Sonne bed erften

September geigten und ein ©ilanb in ber ^yerne, metched wir nach

ber Karte für Kotiutjcbin in ber töoliutfcbinbai h^ton. ^m nanV
ften "läge bauerte bad Anftrömen bed s}*arfeifed fort, wir freisten

norb* unb norboftmärtd.

„(Sin Schiff! ©in Schiff!" tönte ed am 4. September naaV

mittagd aud bem SMaftforb — ed war ein 2Balfifcf)jäger, ber lang«

fam gegen und h^anfegelte. Sie 9tRafcr)ine hielt ihren Atem an

unb wir erwarteten feine Annäherung. Sa fiel ein bitter hiebet

jwi|d)en bie beiben Schiffe unb bie SBriefe, welche jeber fchlcunigft

aud feiner Kabine geholt, um fie bem §eimjegelnben mitsugeben,

mußten wieber weggefteeft werben — in biefem Nebel oerfchwanb

ber SBhaler unb unfre ^olarpoftfenbung ging nicht ab. An bem*

felben Nachmittag fain aurl) ein feltjamed Ungeheuer aud bem Nebel

auf und 5ngc)cf)mommen, melched wir bei weiterer Annäherung für

einen iinmenfen Söaum mit allen feinen SEBurjeln erfannten.

©idlotfe Sunbar, welchen wir an 53orb bitten, erjähltc, bafe

auch im 3ahre 1805 nach oem 3u
)
ammcnfI0 fe

ocr „Sl)enanboa"

mit ben Älfifcbbarfeu haften unb Schiffdteile ber ^erftörten 2S^a(er

einige
sJNonate jpäter an ben $eralbinfeln angetrieben würben, ©d

erjftiert aljo ein Norbweftftrom in biefer Negion.

Sie .§cr albin je l begann balb barauf in bunflem Sotten*

fchleier am .fwriaont fichtbar gu werben. 51m 0. September meinte

ber Kapitän bie ©infahrt jwifchen ben fibirifchen unb norbameri*

fanifchen "ißaefeidregionen erreicht 5U hflöen uno bejcblojj, in biefer

©infahrt oorwärtd 3U bringen. ©d ging langfam oorwärtd. Sad
waefere Schiff bahnte fief) rammenb feinen Söeg burch bad junge

©id; fie erbitterte unter ben beftänbigen Stögen in allen $ugen,

bie „Scannette", allein fie I)ie(t brao sujnmmcu unb erlitt feinen
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Sdwben — e* ging tangfam oormärtS, bid um üier 1% nad)*

mittag*, 100 mir eine feftere Sisfd)id)t trafen. £a oeranferten mir

ba3 Schiff mit ben SiSanfern unb matten £alt. £ie 9?ad)t fenfte

fid) tangfam über bie loeite, öbe, ftumme tftädje, in bereu Sdjroeigen

ber fteine fiärm oom Sdjiffe bumpf ocrljaflte. ©3 mar eine bitter*

falte yiaifyt — am nädjften Dcorgen mar ba* Sduff eingefroren.

9ting? um un3 befytte fid) ein Siicfenciäfelb, tiier unb ba oon

Weinen 3Bafferobern burd^ogen, meiere nur oon bünner, burd)fid)tiger

Csiäfyaut überfroren maren. Xci$ ganje $etb, in meinem mir feft

fafjen, mochte etma oier -Uferten im 3>urd)fd)nitt breit fein. 38ir

lagen mehrere Xage feft, bie ,§eratbinfet füöroefttid) in Sidjt. ?tm

15. September machte fid) ber erfte Leutnant Gf)ipp mit bem (£i£»

totfen iunbar, bem Ingenieur SJfetoilte unb bem 3nbiancr Werja

in einem £>unbefd)litten naef) ber 3nfcl auf unb näherte fid) ber*

fetben nad) einer befd)mertid)en $af)rt über ba§ aerftüftete (£i£felb

bis auf fed)§ Pfeilen, mo fic auf eine meite offene 2öafferfläd)c

ftießen. Sic festen tjeim unb ba mir fanben, bafj ba3 ÜHiefenfetb,

auf metd)em ba? Sdjiff lag, tangfam meitertrieb, fo ertaubte ber

ftapitän feine meitere ©jrpebition nadi ber 3nfet. $0* ISiS mar

3tcm(icti eben, nur Juer unb ba tagen fd)immernbc üBtötfe auf ber

o^adje. 3mifd)en benfetben tonnten bie Veute Sd)littfd)uf) taufen.

2öic Samt fnifterte bie Sdmee* unb Scläfdiid)t unter ben Ruften,

metdje einem Xeppid) gteid) über baä gtatte (SiSparfett gebreitet mar.

$on Xag 51t Sag marb ber bunfte Üanbftrcifen im Sübmeften

beuttidjer unb beuttidjer. $a» Sd)iff mar gefangen unb trieb mit

feiner 3nfel im SBinbe tangfam abmärtS. Xabei fpöbelt fid) aber

aud) bie öisfclber gegen* unb übereinanber unb unter itjrem $Uu

brangen legte fid) bie „Seannette" tangfam auf bie Seite. Sie

neigte fid) bis ju jmölf ®rab. 3n jebem Moment ermarteten mir,

bafe fie mie eine (5ierfd)ate jmifa^en ber ungeheuren s^reffung ber

(SiSmaffen, beren £ide oon VU big 7 ÜD?eter Dariierte, ^erbrütft

merben mürbe. (£3 mar ein beftänbigcS bumpfeS 3)röt)tien in bem

(Sije, fdjaurig anhören. £)a5mifd)cn ädföte ba§ gute Sd)iff unb

bie §unbc jafjen unb tjeutten ben ganjen £ag. £>ann unb mann

ftiegen näfyer ober ferner Staffen oon jungem ßi3 in bie ."pö^e,

türmten fid) ju baroden ^etfen auf unb ftürjten bonnernb mieber

jujammen, bafj im $atlc bie Wicfcnfplitter roeitfjin flogen.

So oerging ber Ettober. ?tqutnotti alftürme Ratten mir feine

gehabt. (£3 fjerrfdjte eine bittere Hätte. 3m Sübeu tag — oon

3eit 51t $eit in hiebet gefüllt, biämeiten beuttief) erfennbar —
SSrangettanb, unb jumal am 28. unb 29. Cftober tjatteu mir
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eine fyerrltdje ^evitfirf>t auf feine blifcenbcn ©letfd)er unb feine be*

fd)neitcn Serge. £aS Sd)iff trieb hin unb f)er, je nach ber SBinb*

rid)tung. iöiSroeilen fa^en mir Seehunbe unb SBalroffe, auch gmei

(SiSbären mürben erlegt. 3met meijje SBalc befamen mir gleichfalls

511 fehen, bie einzigen, meiere mir auf ber gangen ftatyt erblidften.

2öir matten tyter mancherlei ^Beobachtungen, altein bie feineren unb

genaueren ^nftrumentc, mclcbe mir mitgenommen, ermiefen fid) als

unbrauchbar; in biefem Älima taugen nur bie berben unb groben.

Xie Ädlte beeinflußt bie Snftrumente ju fet)r unb es ift faft un*

möglich, bie iHnfen oon groft ober $>ampf frei 511 Ratten. SiS*

meilen gcrflaffte baS ©S nahe bem Schiffe unb ungeheure $)ampf*

faulen ftiegen aus bem plöfelidj geöffneten SBafferfpalt — ber

Semperaturunterjehieb jmiicfjen fiuft unb Sßaffer mar fo groß, bafc

IcfctereS bei ber unoermittelten ^Berührung berbampfte ober oer*

bunftete.

%\n 6. SJcooembcr begann baS Geis aufzubrechen. (Sine bumpfe

Agitation t)atte fd)on einige Xagc in ber $iefe ge^errjrfft. (£s mar

bie 3eit beS $fconbmechfe(S. 9Äit ©eilen unb £röf)nen gerborften

bie 30£affen, Serge türmten fict), $lbgrünbe öffneten fid) — es mar,

als feien Dämonen unb (Giganten in ber Xiefe beschäftigt, metdje

fid) milb gum fiteste emporbrängten unb in unbänbigem £oben

ftlöfce gen $immel jdjleuberten. Schaurig mar baS ^Treiben am
-läge — mahrhaft graufig in ben bunflen 9cäd)ten, mo aud; bie

£unbe in rtjrer Slngft bei bem unheimlichen ®etöfe halten unb

minfelten. Seftänbig gitterte baS Sd)iff unter ben fürchterlichen

Stößen, melche fid) tum nah «no f«n bemjelben mitteilten — unfre

l'age mar mahrlich nicht beneibenSmert. (SS mar in ber sJcaa)t beS

23. 92üöember, als ich Dei ocm milben Sternenlichte, meines über

biejeS tobenbe #elb gebreitet lag, plöfclid) einen ungeheuren $rad)

bidjt neben bem Schiffe hörte — baS ©is mar neben uns geborften

unb trieb ab — baS Sd)iff mar frei! 2>ie üBafferfläche, bie ba

plö^lich neben uns entftanben mar, lag fanft unb fd)ön im Wbglange

beS fortjehmimmenben SifeS ba, eine plö^littje Stille mar eingetreten

— nur üier unfrer «fjunbc, meinte auf einer nbtreibenben Sdjplle

fnfeen, heulten — allmählid) erftarben auch ihre Stimmen in ber

?yerne. freilief) trieb aud) unfer 91u§enhauS, melcheS noch auf

bem Sije in ber s
J(äf)c geftanben hotte, mit feiner 3njel fort, allein

— „baS (SiS mar gebrochen".

Unfer ^lufjenhauS — mie ich hicr ßf«d> forauSfchiden mill —
fanben mir übrigens unter folgenben mertroürbigen Umftänben fed)S*

5ehn Neonate fpäter mieber. $)n tarn eines XagcS unfer inbianifther
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ScfnffSgenoffe 5(nequin in einer großen (Erregung t>on einem SluS«

fluge jum Scfnffe 5urücfgelmtfen unb ftattetc auf £ecf atemlos bie

sJÖfelbung ab: ,,Me found two-man-house" — .,
s
JJ?id) gefunben

fynben 3roeimännerl)auS!" $llS man ifm fragte, ob et in baSfelbe

funeingegueft, f(f)üttelte er ben Aiopf unb jagte: ,.N<>, nie plenly

fraid-
4 — „9?ein, mid) ganj erfefnoefen

!

" Leutnant CIr)i^p machte

fid) alSbalb mit einer Streifpartie unter HnequinS Rührung aut

unb fanb biet 3Keilen meiter ru^ig auf eingefrorenem l£ife fteljenb

— unjer ehemaliges ?luf$enf)äuScf)en, meines ber 3nbianer in feinem

abergläubischen «abreden nicht mieber ertannt l)atte. 6s machte in

ber 2f)at einen merfroürbigen ©inbruef, bieS oerlaffene .fräuSchen

mitten im @t)e.

%m näefjften borgen uarf) bem (SiSbrucf) faf)en mir, bafj unjre

üage ficf> in ber Xt)at boef) nicht aU^uoiel gebeffett. SBot)t flaffte

ein meiter See an Sacfborb, allein biejer See mar ringS oon 6iS*

manbungen umfcf)loffen. $ie SiSfläche auf ber anbern Seite fat)

aus, roie ein großer, flacher Äuchen, ber eben aus bem Ofen fommt,

9iiffe unb Spalten allerorten 5mifd)en bem roellig aufgequollenen

Xcig. iftorf) lag bie „3eannette" mie in einem Docf, fcfjief gegen

ben offenen See an ©atfborb geneigt. SlHein einige Xage fpäter

fam ein ungeheurer Stofe oon ber anbern Seite, meiner fie üon

ber (SiSroiege, in ber fie auffafe, hiitö&ro«rf unb ftott machte. ^ic§

mar etma um adjt Ur)r oormittagS. <SiS elf 1% nachts trieb fie

nun ber Sörifc folgenb auf bem See um^er. Xann geriet fie in

eine Sticht jungen GijeS unb fror mieber ein; als bie lange bunfle

9tocf)t »ergangen unb ein bleicher Xag angebrochen mar, lagen mir

mieberum feft. (SS begann nun bie lange 2öinternacf)t. $>ie Sonne
mar feit bem 10. Uioüember oerfrfjrounben — erft am 25. Januar

1880 füllten mir fie mieberjef)en, unb mir gingen baran, uns für

ben Söinter einspinnen.

$)aS fieben im SBinter mar eintönig genug, tjöttc aber einen

gemiffen gemütlichen ÜReij. Um fieben Uf)r morgens mürbe bie

^Jftannfchnft gemeeft unb in ber &ücf)e $mtx gemacht. Um neun

Ut)r ftrüfiftücf. Um elf Uf)r mürben bie SSüchfen oerteilt unb afle

sMa\m gingen auf 3agb aus. SBer nicht jagte, mar gleichmof)l

gehalten, fiel) bie nötige ftörperberoegung auf bem (Sife ju ocr=

fdjaffen. Um brei Uhr nachmittags mürbe bie SMittagSmahläeit ein«

genommen — bei iiid)t natürlich- darauf (öjcf)ten mir forgfam

bie geuer in ben töürfjen, um Pohlen 311 fparen. Überhaupt ging

man mit ber ftohtenration feh* )o*9fältig um. 25 $funb mürben

täglich für $et3iing in ber Stabine ausgegeben, ebenfooiel für baS
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üßorberfaftell unb 90 s^funb für bic SchiffSfüche 511m ftodjen.

3mifcf)en fteben unb acht Uljr gab e§ meiner in unferm

$8ar,ter*33oiler, bem &effel, melier urfprünglicf) ^ur (Sr^eugung elef*

trifcf)en £icf)te3 beftimmt gemefen mar, bereitet nnirbe. $)a§ ©i§

mar gu fatjig, um e§ 5U gebrauchen, ber Reffet ermieS ftch aU
nicht praftifch für bie Sichterjeugung, fo fonbenfterten mir SBaffer

bann. $)er £oftor beftanb auf baä noc^brü(f(icr)fte barauf, bafe bie

3J?annfrf)aft nur fonbenfierteä Söaffer gebrauste. 3 rt)eimal möchent^

lieh gab e3 Öüchfenfleifch, ameimal Salgfleifcf), baneben Sonnen,

93ier u. f.
m. 9lum ober anbre geiftige ©etränfe waren ftreng

öerpönt, nur jnjct» ober breimnl jä^rlici) würben fotc^c bei feftlicrjeu

Gelegenheiten berteitt. 2)ie Stöpplin an 23orb mar ausgezeichnet

SBä^renb ber ganzen ämetunbäroanjig SMonate ber ftahrt ift nur

einmal eine ©träfe nötig gemorben unb ba§ mar megen — gott*

lofen Benehmens. 9lbenb§ mürbe bic ^aoigation^ule abgehalten

unb bisweilen öeranftaltete bie SRannfcfjaft mich wohl ^c«,e Th«1*^
borftellungen.

So »erging ber SBintcr in frieblichem unb munterem Sei*

fammenleben. @rft W\ttt Januar 1880 trat eine . Störung ein,

al£ bas mieber in Aufregung geriet; unb ba e3 fehr jähe unb

elaftifch mar, jo bilbete fich eine roellenförmige ^ügellanbfcfjaft um
uns. Unter bem beftänbigcn Xrucf aber erlitt ba3 Scf)iff ein iiecf.

(Sittel Borgens um neun Uhr tarn ber Sßachthabenbe au§ beut

geuerraum unb metbete, baf? SBaffer einbränge; alle pumpen mürben

fofort in Sfjätiflfeii gefegt. 2)ie Temperatur mar unter bem ©e*

frierpunft be3 CuecffilberS, unb nur mit äufeerjier SO^üt)c gelang e3

bem Ingenieur SOMoille, £ampf $u erhatten. 2)ie fieute mufeten

mit §änben unb güfeen in bem ©temafjer arbeiten unb fo ging el

alte Tage — erft über ein 3af)r fpäter entbeeften mir ba? üecf unb

tonnten e$ reparieren.

£er ^imwermann Smectman unb ber 3Jc*atrofe 9cinbermonn

bauten ein Söehr im Schiffe, melcheä ba« ©inbringen be3 SBaffer*

hemmte, allein faft achtzehn Sßonate lang mufete ba§ pumpen fort-

gefefct raerben. ^«nfeehn TOct>( unb eine Slnaabl anbrer ©fc
maren waren buref) ba§ einbringenbe SBaffer unbrauchbar gemorben

unb mufeten fortgeioorfen merben.

$)ic fältefte Temperatur hatten mir im ftebruar, mo biefelbe

bis unter —58 ÖJrab ftcfyxentyit fanl. 3Öir maren um biefe 3«*
etma fündig SJccileu oon unfrer urfprünglichen itogc in Sicht oon

ber .geralbinfel fortgetrieben. Unfer ©iSfelb fdjroamm um ben
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180. 9Jteribian t)tn unb f>cr. (£in fcf)neller Süboftwinb unb ein

langfamer 9?orboftminb teilten ftcf> in bie ^errfchaft, unb $war

herrjcf)te gewöhnlich ber (entere, fo bag wir in fünf Monaten unfre

üage nur um etwa fünf5ig Seemeilen oeränberten.

£ie iieute fa^en überaß i?anb unb oft genug ftiegen wir üei>

geblich auf ihren Slnruf in ben 9)c*aftforb. ^etermannä 2^eorie

eines 3ufammenhange§ groijdjen Sörangellanb unb ©rönlanb erwie»

fidj als gänjlich unhaltbar. SSrangellanb ift sweifelloa allfeitig

oon SBaffcr umgeben.

9)iärji unb Slpril 1880 »ergingen merfmürbigerweife ganj ofmc

bie erwarteten ©türme. 5luch bie wilben (Banfe, auf bereu #rü>
jaf)r§5iig mir geregnet Ratten, blieben au3. ©ine einjige armfelige

(£nte fiel erfdjöpft in ber 9?ä^e bes" Schiffe»
1

nieber unb mir Rotten

fie ein. Sonft mar unfre 3agbbeute äiemlicf) bürftig.

31m 3. ÜDtai begann ein frifche£ 2öef)en au§ Süboft unb ba*

Scf)iff begann fchnell unb fonftant nach ÜRorbweften ju treiben.

2Jc*r. (Solling fagte üorher, bafj bie Süboftwinbc bi3 etma Sßttte

Sunt anbauern mürben, um bann einem an»gleicf)enbcn OJorbweft*

minb v
}*lafc §u machen, unb er täujrfjte firf) nirfjt. £en 2öeg, melden

wir im 9#ai jurütfgclegt
, machten wir im 3uni in umgefe^rter

Dichtung wieber füboftmärtä. 3uli unb Sluguft lagen wir ziemlich

unbeweglich. Xiefe beiben sJJionate bilbeten unfern Sommer, welcher

Sommer un» oor 3eucf)tigfcit, Söajfcrbunft unb 9febel 6i3 in 9Jiarf

unb Sein oor ftältc erfefjauern machte. CS* war bie$ bie unan«

gcuetjmfte 3al>re3$eit, bic fälteften ^erioben be» Sinter* nicfjt au»*

genommen. Schiff tonnte nicht wie im Sinter burchgeheigt

werben unb ba§ 15i» frfjicn alle ÜSärme ber Sonne einsufaugen.

3>cr Schnee jerfc^molj wätjrenb be» £age3 — roenigftenS Glitte

3uni bis Wüte 3uli. £a» C£i» jaf) fcf)mu&ig grün61au unb tiefet*

grau aus unb Xaumafferlafcn ftanben f)icr unb ba auf bcmfelben.

©rofk Spalten flafften ring» um baS Schiff, allein feine war breit

genug, einen $)urd)lafj 511 gewähren. 2Btr hatten auf biefe 3ahregs

$eit geäfft, um öorwärt» 511 fommen, allein ganje Schiff»labuugen

Sprengftoffe wären nict)t im ftanbe gewefen, bie „3eannette" frei

3U machen. Seutnant Sljipp, ein erfahrener Sprengoperateur, fabrt*

gierte iorpeboä unb hielt fie bereit, um fie bei ber erften Gelegen-

heit 5U unfrer Befreiung 51t oerweuben; allein biefe Gelegenheit

blieb aus.

3u biefer Seit, wie roffltjrenb ber ganzen @£pcbition, hot

(Shipp im übrigen bie au»giebigften ^Beobachtungen gemacht unb

gebammelt. (£r legte krähte über ba» @i$, au melden er gal*
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t>autf(f>c Strome furfteren liejj unb tontrolliertc mitteld bed ©aloano*

meterd bie Störungen bed Strömt roäljrenb ber 9?orblid)te. @r

fanb jebedmal Wbmcidjungen ber 9Jabe( beim Diorbltc^t unb t)at etma

ämeitaufenb Beobachtungen gemalt. @r fefcte aud) bie mitgenom*

menen Telephone in ©ebraud); inbed funftionierten biefelben aufcer

Ijalb bed Sd)iffed fd>lcd)t, ba bie 2)rärjte häufig bnrcr; ben Sturm

unb bie ßidfchiebuugen griffen unb befd)äbigt mürben. Stuf bcm

Sdjiffe bagegen t)oben fid) bie Apparate bewährt. £>ad @Eperimen=

tieren unb Stubieren unter biefcn Bcrhättniffen ift etmad unbequemer,

ald baheim in ben ©e(er)rteitftuben unb Laboratorien, unb id) be=

munberte (Srjippd &äf)\$t\t unb Sludbauer unöerljorjlen.

3>ad Söetter im 3uli mar bie^e^n Jage lang ziemlich er*

träglid) — ftieg bie Temperatur über -j-2° ÜReaumur, fo nannten

mir bad einen mannen Xag.

Sin rounberlidjer Angriff mürbe einmal auf unfer Sd)tff ge^

mad)t. (Sin (Mjeul ber 23ad)thunbe auf bem (Sijc fünbigte uns einft

um 9Jiitternad)t etmad Ungemöf)nlid)ed an. Söir elften auf $)etf unb

fiefje ba, ein (Sidbär üon ungeheuerlicher ©röfje fam über bad (Sid

auf bad Sd)iff (od unb jagte bie ©unbe oor fid) fcer. 9lld er und

fah, naljm er feinen 2ikg bireft auf und 511 unb enterte. Xrofc bed

geuerd, meld)ed mir eröffneten, erftieg er mit mahrhaft turnerifc^er

©emanbtheit bad $)erf unb machte eine ^ttarfe auf und, ben sJiad)en

meit geöffnet, unmillig brummenb. (Sr hotte offenbar bie liebend

mürbige 9tbfid)t, und olme mettered 511 berfpeijen. Gmblid) traf ihn

eine Äugel aud £unbard 93üd)fe mitten burc^d $er^ unb ber unge*

fd)tad)te SRorblanbdretfe fanf lauttod jufammen. (£r batte foloffale

-Dimenfionen unb einen „magren Bärenmut".

(Sin anberntal mar Mapitän £e Song allein audgegangen,

ald plöfclid) neben ihm ein anbrer biefer ungeheuren ©efeflen auf 5

tauchte. $)er ftapitän machte %tont unb faf) bem liefen feft iud

$luge. £er Bär madjte feinerfeitd gteichfafld §att unb ertrug ben

Blirf bed fiapitänd oljne §u jminfern unb ohne fid) umjumenben.
sJiad) ein paar sJOtinuten trat ber Äapitän oorfidjtig ben föücfjug an

unb ber öierfüjjige Sfoefe fal) ihm gleichmütig nach, ohne itjn 51t oer*

folgen. @r mochte meber junger ^aben, nod) aud) ben bebeuteub

Heineren Wenfdjen für einen mürbigen ©egner erachten, unb fo fam

ber Äapitäu ungeschoren baoon.

$)er Sommer oerging unter Beobachtungen unb mir fafyen beut

jmeiten Sinter entgegen, jicmtid) gleichmütig unb oljne befonbere

Beforgnifje, meuu aud) ohne befoubered Behagen. 2öie ed mit

und merben jollte, mar und siemlid) untlnr, inbed utadjten mir und

Hitbrec, «orbpol. 5. «ufl 22
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barüber feine übermäßigen Sorgen — mir waren ja auf alles, felbft

baS Äußerfte gefaßt gemefen, als mir bie $eimat oerließen. Unb fo

fnm langjam bie 2Binternad)t oon 1880 unb 1881 f>eran."

Der Sommer beS SaljreS 1880 mar übrigens nidjt »ergangen,

ofjne baß bie ,,3eannette
w

einige geograpfnfd)e ©ntbedungen gemalt

tjätte; bei if)rem treiben im @ife fyat fie brei Unfein cutberft unb

in bie Starte eingetragen, meldje bie tarnen 3e an nette*, |>en*

riette* unb SBenncttinfel tragen unb bie als oorgefd)obene Soften

ber Meufibirijdjen Unfein JU betrauten finb.

DaS Scf)iff mit bem @iS, oon melcbem eS feft unrflammert

rourbe, trieb im Suni immer meiter nad) 9iorbmeften ; enblid) öffnete

fid) am 11. 3uni baS (SiS, bie „Seannette" fdjmamm frei baljin —
bod) nur. für einen Dag; bann mar ifjr (Snbe gefommen. Der
12. 3uni mar ber X obeStag ber „3eannette". ÄufS neue begann

fid) baS sJ*adeiS um baS galjrgeug gu ftauen, fobnß biejeS fid) unter

bem ungeheuren Drude auf bie red)te (Seite legte unb bie yuigen

beS DedeS fid) öffneten. AIS bie $refjungen fid) fo mieberfyolten,

baß baS oöllige 93erften beS SdiiffeS üornuSgujeljen mar, ließ ber

ftapitän alle Vorbereitungen junt Verlaffen beS SdjiffeS treffen:

Voote, Lebensmittel, gelte, Spiritus, Sdjlitten mürben auf baS (SiS

fjerabgelaffen, um auf bcmfelben nad) bem Untergang beS ftalu-geugS

meiter erjftieren 5U fönnen. Um fcd)S Ufjr abenbS Imtte fid) baS

Scfjiff faft gang mit SBaffer gefüllt, eS lag auf ber Seite unb

mürbe nur burd) bie SRänber beS ©SfelbeS am Sinfen berf)tnbert.

Am borgen beS 17. £uni, gegen oier Uljr, öffnete fid) baS (SiS

unb mit metjenber ü^a flfl
c üerfanf bie „3ennnette".

Verlaffen ftanb bie 90cannfd)aft auf bem treibenben (SiSfelbe,

ba» nod) fed)S Dage il)r jum Aufenthalte biente, bann orbnete &a*

pitän De Long ben Wüdgug nad) Süben an. Der Untergang ber

„3eannette" nmr unter 77" 15' nörbl. Vr. unb lö5° öftt. £. erfolgt;

bie ÜWeufibirifd)eH Unfein tonnten nidjt ferne fein unb über fie

mürbe ber 9iüdroeg mit 93ooten unb Sdjtitten angetreten. Der Sdjnee

auf bem ^adeije lag fnietief, unb ba bie SJcannjdjnft nid)t gaf)lreid)

genug mar, um bie 23ootc unb Schlitten mit ber oollen Laft gu

fliegen, mußte fie ben 2Seg nid)t meniger als breigeljnmal gnrürflcgen,

baoon fiebenmal mit SBepadung. Am 31. Auguft, nad) entfefclidjen,

müf)eootlen Anftrengungen, lanbeten bie Sd)iffbritrf)igen auf ber

JabjejemStoiinfel, unb am 10. September auf ber Semenominfel,

meldje nid)t me^r allgufern bon ber £enamünbung liegt.

Die lefcte Strede, um baS $eftlanb Sibiriens 51t erretten,

mürbe in bem gänglid) eisfreien Sttecre mit Vooten gurüdgelegt.
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$e Song »erteilte feine Seute in brei Parteien. @r felbft über*

nahm bie Rührung be§ ßutterS, bei if)in befanben fid) Dr. Slmbler,

töorrefponbent be3 „$eralb", (Solling nnb elf SQcann. $5a3 jmeite

$oot führte Leutnant Üfy'ipp, bei bem fid) fieben Üftann befanben,

ba3 britte 93oot ftanb unter bem Söefeljle beä Leutnants Mannen»
hauer. 3f)m mürben jngefeKt ber Cberingenieur SMöifle , ber

SWaturforfchcr Sfewcomb nnb aci)t 9ttann.

$lm 12. (September traten bie brei 33oote bie $a(rt nad) Süb*

weften an
;
gegen Wittag Ratten fie baä UferciS paffiert, unb währenb

bc* 9ia(^mittag§ famen fie mit günftigem 333tnbe rafrfi öormärt*.

SBäljrenb ber 9carf)t erhob fict> aber ein wütenber 9corboftfturm,

melier bie öoote auSeinanbertrieb. $er jtoeite Butter unter 9M*
billeS Äommanbo (ba Leutnant ftannenhauer an (SiSbltnbheit litt)

erreichte am borgen bc8 14. bie Untiefen im öftlid)cn Seile be3

Senabeltaä; am 16. fuhr er in ben 3ftünbung3arm ein nnb lagerte

mit jeinen Seuten in einer oerlaffenen $ütte. Dk meiften berfelben

waren franf unb litten an erfrorenen ®liebmafeen; ein SDcatrofe

hatte ben SBerftanb oerloren. (Einige Xage fpäter trafen fie mit

(Singebornen gufammen, welche ilmen $ilfe leifteten unb fie ju ben

Muffen brachten.

9J{elöille§ Abteilung 50g langfam bie l'ena hinauf, unter ben

gröjjten Schwierigkeiten unb (Sntbefyrungen ; erft am 2. 9?oüembcr

traf 5)?elmfle, welker oorauSgeeilt mar, in 33nluu, einer Anfiebelung

gegen fmnbertfünfeig teilen öon ber SMünbuug, ein.

SJcclbille rüftete fogleid) eine $ilf§ejrpebition au3, um $>e Song

aufjufua^en unb ging mit mehreren ©ngebornen unb §unbefd)litten

mit Vorräten mieber nach Horben bie i'ena ^inab. @r fanb 30hl*

reiche Spuren ber £e Songjd)en Abteilung, ihre S^gerpläfce, ouet)

Schriftfriicfe, aber nur fold)e, welche oor bem 9. Öftober batiert

waren. 9cacf)bem er bi§ ju ber Stelle im roeftlicfjen $elta borge*

brungen, wo $>e Song gelanbet unb feine entbehrlichen ?lu*rüftunae*

gegenftänbe in einem Steinhaufen niebergelegt h^tte, mufete SJMbillc

umfeljren. Seine Vorräte timreu crjdjöpft, fd)redlid)e Schneeftürme

r>err)inbertcn weitere 9?ad)forfd)ungen, unb bie (£ingebornen weigerten

fiel), ihn weiter ju begleiten. Am 17. 9iobember fef)rtc er in gänzlich

erfrf)öpftem guftanbe nach ©ulun jurürf. 3m ^e^ember traf er mit

2)anneuhauer unb ben elf ©eretteten in 3rfut3f ein. So war roe*

nigften* biefe eine Abteilung ber Seaunette'Gjpebition gerettet.

Um bie anbern beiben Abteilungen, jene unter £e Songä unb

bie unter GfnpP* Befehl ftehenbc, 31t retten ift nichts üerfäumt

worben. Sowohl bie rufftf^en $ef}örbeit in Sibirien als bie die-

22*
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gierung bcr bereinigten Staaten meiere tclegrapbifd) ib,re iöcfefyle

gab — fefcten alle* baran um bie ^erfdjollenen aufsufudicn — leibcr

mit traurigem Srfolge.

$ie neue l£rpcbitton jur Sluffudjung £e i'ongs brarf) im foh

geuben $rüf)jaf)re auf, unb am 23. ÜJcars gelaug es menigftens bie

ifeiajen gu finben; fie befanben fidi an jmei Stellen, je 500 unb

1000 ßllcn nom SBrarf bes SBootcs entfernt, (£in ("ylintenlauf, bel-

auf bem Sdmee fyernorragte, oerriet ben 9cad)forfd)enben bie richtige

Stelle. 9)ton grub naefy unb fließ juerft, adjt 3*uft unter ber Scf}nee=

bede, auf jmei ^eicfyen. Seiter ben 5lu| hinauf, etwa KXH) (Slleu

tmn ber Üagerftätte ber berunglüdten, gemährte SJMöille einen Jelb

feffel unb Überrefte eines .£>olsfeuers, unb mie er näljer ging, friefj

er plbfclid) au eine £anb, bie aus bem Sdjnce fjeruorragte. ßs

mar bie $anb £e i'ongs, beffen ^eidje man einen <yitB unter bem

Sdinee antraf; einige Stritte entfernt, in einer 2iefe oon brei

ftiefe man auf bie 1'eiaV Slmblers unb biejenige 9lf)(lwrns. $lllc

roaren ^um 5eil mit Stüden üon 3eltleinronnb unb Herfen jugebeeft.

£ie üeicf)en ber übrigen fanb man auf bem Üagerplafo. i*ee unb

itnaef lagen bid)t bei einanber. 3n einiger (Entfernung fanb man
jroei $Büd))en mit einer ^cbijinflafc^e, foroie einen ^laggenftod tion

ber Sagerftätte. 9ieun oon ben üöerftorbenen trugen Stiefel, iljre

güfee roaren in Gumpen gefüllt. 3n ben Xafcfyen aller roaren Stüde

oon öerbranntem ^elsmerf, an benen bie ^pungerleibenben gejefyrt 511

l)aben jdjeinen. £ie £)änbe aller roaren meljr ober weniger Derbrannt,

als roenn fie fterbenb um bas geuer gefeffen fjätten unb bem letoteren

babei 511 nafyc gefommen mären. Nullius' Öiefidjt mar mit einem

ÄletbungSftüd jugebedt. Sämtliche i>eid)cn mürben auf bie Spifce

bcr benachbarten, breifjunbert guft Ijofjen ^tn^ö^e gebracht unb bort

beerbigt. Über ben Leibern ber Cpfer mürbe ein befdjeibenes ©rab*

bcnfmal aus bem $oljc bes SSrads ervicfjtet : es ift in gorm einer

s4$tiramibe erbaut unb trägt auf ber Spifce ein jmetunbjmanjig tfufe

liofyes Äreuj aus bem oorgefunbenen trodnen £)ol^e, bas mau bis

aus einer (Entfernung oon jman^ig Söerft fetyen fann. £as ÜDfaujo*

leum mürbe mit Steinen befcfjroert unb auf bem ihreu^e eine 3nfd)tift

mit ben Tanten ber barunter SRufjcnbcn angebrad)t. hierauf brad)

UKeltnlle mit feinen Acuten mieber auf.

?öei Xe üong rourbe aucr) fein Xagebud) gefunben, bas er mit

großer $luSfüf)rlid)feir, fo lange feine Gräfte es erlaubten, geführt

l)ntte unb aus ilnn mirb uns bas ganje (Stenb unb Unglüd ber

iücrljungerubeu flar; es ift ein Sdniftftüd, bas mir nid)t ofjnc bas

qrüfjtc SWitgefüljl 5U lefen ömnögen.
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3m Anfange ift eS jicmtid) ausführlich gehalten, bie Sempera*

turcn finb forgfälttg aufgezeichnet, allmählich wirb eS tafonif^ unb

enbet in furzen, abgerifjenen ©ä&en. $lm 1. Oftober früh gab eS

noch für jeben ein ()albe§ ^funb SRenntierfleifcr) unb $hce - £er

Softer nahm bem armen ©rieffon bie erfrorenen 3et)cn aD - ^Btei:

Xage Ratten fie in einer oerlaffenen $ütte zugebracht, martenb, big

ber 5^ lI flarm jugefroren, um auf bie SBeftfeite beSfelben unb öon ba

weiter 511 einer 9lnfiebetung gu gefangen. $er ÜDcarfä) ging auf bem

(Eife unb $)e fiong meinte, jcf)on ben §auptarm ber Sena erreicht

511 höben, £ie harten ermiefeu ficr) als oollftänbig nu&loS. $)ie

9kcf)t oom 1. 311m 2. Oftober würbe, ba feine $ütte fich fanb,

unter einem Reifen oerbracht. 2>aS SBetter mar f(ar, aber fehr falt.

?Im ?(benb l)atte eS noch ein ^funo 3fa»f«) «n° $h« für

jeben gegeben, am 3. Oftober bei heftiger Stätte gab eS nur ^hee

big nachmittags fünf Uhr, wo bie testen Stationen 9?enntierfleifch

oerabreicht mürben. 3efct waren noch *tn ha^ Sßfunb ^emmifan

für jeben oorhanben unb als lefcte 3ufluä)t ber bisher noch am
Veben erhaltene «£)unb. „3Röge ©ott fich ju unfrer $itfe neigen!"

(hiefjou würbe fct)n)äcr)er unb jehwäerjer. 9toch bem eben bezeichneten

testen SJfittagSeffen ja!) ber zur SRefognoSzierung auSgefanbte Snbiancr

Wlerja an zwei »ergebenen ©teilen §ütten. $ie eine lag mehr

lanbeinwärtS. Sftacf) oielen SJfürjen unb SBefcfjwerben würbe ber

$unft, üon bem au? bie Oermeintliche §ütte gefehen war, nachmittags

am 3. Oftober erreicht. Leiber ftellte eS fidt) hernu^ baft man fich

getäufcht c)atte; eS war nur ein ©rblocf). $ier würbe unter bem

Schule eineg ftelSoorfprungS ein fiager aufgefcf)tagen, ber $unb

gefcf)tochtet unb junäcfjft aus ben (Singemeiben ein SRagout bereitet,

an beffen ©cnuij $>e fiong unb ber $!oftor auS Stet nicht teil*

nahmen. 2>er §unb lieferte fiebenunbzwanzig s
J$funb gfeifch. ^euer

würbe angezüubet; am $lbenb genoffen einige ^XIfol)o(. $ie 9?nrfjt

war traurig, (Sricffon, ber auf einer £rage transportiert worben

war, fpraef) in 3*icoerphantafien. $ie ftälte war furchtbar unb 3>e

üong fürchtete für baS Üeben ber Schwächeren, ©obalb ber £ag
graute, würbe baS £ager oerlaffen, nnchbem jeber noch einen @ci)tu(f

Xljee genoffeu ^attc. Um acht Uhr früh *°wb cule Örofc $ütte

erreicht unb fogleicf) ein gehöriges $euer gemacht. 93eoor feine

Änmeraben fich 5ur
s^u^e legten, laS 3>e fiong ein ©ebet. 9lm an*

bern Vormittag um zehn Uhr ging Werja 3agb auS; er fam

um Wittag ohne teilte unb total burchnäfjt, ba er burch baS ©iS

gebrochen war, wieber. 91m 2lbenb würbe jebem eine Portion ge-

bnefenen $unbefleijct)e§ unb eine Safje 2l)ee zugeteilt, Xraujen
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fyeultc ein furchtbarer Sübmeftfturm unb alle banttcu $ott, baß fie

bie Macf)t im Sd)ufce ber glitte oerbriugen tonnten.

Mm ö. Oftober. Xcr £od) bereitete $f)ee ans geftem beuufcten

Ölättein. ®egen Mbcnb mürbe jebem ein IjalbcS ^funb ^mnbefleijd)

jngeteilt. Mleria ging 5111 3agb aus unb fam um Üüiirtag ofme 33eute

miebet, er fonnte bem furdjtbaren Stibmeftfturm fid) nidjt länger

auSfe&en. 3n ber ÜWälje unfrei §üttc ftrtb t>iele #ud)Sfallen unb

unfte Hoffnung beruht barauf, bafj jemanb balb fontint, um bieje

nad)$ufel)en. Mbenbs um fed)S Uf)i begaben mir un* jur s
Jlul)e. %m

6. Dftober früt) tjalb adjt Uljr mürben alle gemeeft. 2Bir genoffen

gum brittenmale aufgegorenen Xt)ee mit etmaS Mlfotml, fügten uns

alle fef)r fdnoaef). £er Sturm läfet etmaS nad). Sanbte Sllerja $ur

3agb aus. Wittags gebenfe id) 9JareS unb 9finbermann oorauSju«

Riefen, ba, roie id) glaube, mir ntcfpt meit üon Äumaffirfa finb. Um
bveioiertcl neun 1% oormittagS ftarb (Sridfon. 3d) forad) einige

Söorte beS XrofteS unb ber Ermutigung 511 j)cn Acuten. Mlejria fam

leer jurüd: ju biet Jrctbfdjnee. 3BaS in ©otteS Tanten fofl aus

uns merben? SBir Ijaben nod) oiergeljn s$funb Jpunbefleija) unb fünf=

nnbjmanjig etiles gur näcrjftmöglid)en 9Jiebcrlaffung. ©ridfon fann

nid)t in bie ©rbe, bie gefroren ift, unb bie aufjubredjen mir feine

SBerfjeuge fwben, jonbern mujj im ö"'lufi beftattet merben. Wix nähten

bie iieidie in ^f^leinmanb unb bebedtcu fie mit ber flagge, ($egen

ein Ul)r Xotenfeicr, barauf mirb bie Üeidjc burd) ein im CSife beS

tfluffeS gemadjte* Xod) tnnabgelaffen ; brei (Sljrenfnlüen au» unjern

Oiemingtongemeljren folgten.
s
Jcalje ber Stelle im an melier

mir bie £eid)e rjinabfentteii, errichteten mir einen ^faljl mit einer

3nfd)rift 511m ©ebäd)tnis unfers oerftorbenen ftameraben. 2)ie ßlciber

bou (Sridfon mürben unter feine $ifd)fameraben oerteilt. Sberfon

erhielt bie iöibel unb eine Üode oon feinem .J)aar. Um fünf Ufa
nadjmittagS gab e* ein fjalbeS ^funb |mnbcfleifd) unb Xfae.

%m 7. Oftober jum tfriifjfrüd oer^efaten mir unfer lefcteS falbes

s^fuub $unbefleifd) mit etmaS Xfac. Ütun müffen mir bie fünfunb*

jmangig SJfileS, bie unfrei Meinung nad) bis jut näcfaten hiebet*

laffung, Äumaffitfa, liegen, jutüdlegen, ofjue mefa hX[ haben n^
jmei Duait Mlfofjol unb einige alte ^faeblättcr. Xod) id) oeittaue

©ott unb glaube, bafe (£1, bei uns bis hierbei" geholfen Ijat, uns

nidjt 001 junget umfommen (äffen mitb. S^)n 9)tinuten nad) fieben

lüften mir uns jum Mbäug. ©ine 2öind)cfterbüd)fe, bic nid)t in

Crbnung ift, mirb mit 161 Rationen jurürfgelaffen. 3Bir führen

jmei Slemingtongemehrc unb 248 Rationen mit uns. ©inen iBerid)t

lafjc id) in ber §ütte surütf.
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Um elf Uhr scim üDiinuten oormittagS Rotten mir brei 2)ale*

äiirürfgelegt. 9lun aber roaren mir erfd)öpft unb e8 fam un3 jo

öor, als ob mir in einem i'abürinth umherirrten. ©in großer

Raufen $0(5, ber burd) eine Strömung, mie e£ festen, Rammen»
geführt mar, bot uns Gelegenheit, tyifyä SBaffer ju bereiten; icf)

liefj bafyer £a(t machen unb jebem eine 2affe X^ee mit einer Un$e

Hlfor)ol reichen. $)ann ging'3 mieber oorroärtä unb mir erreichten,

jo meinten mir, ben ^auptftrom. $iev iieute brachen burdj3 (Si$;

nun mußte mieber $alt unb ^euer gemacht roerben, um bie Äleiber

^u trorfnen; unterbcä fanbte iri) Sllerja auf bie 3agb. 9iad) ©üben

bergiges Sanb in Sid)t. (Srft ^atb fec^S teerte ^llerja $urürf mit

einem Schneehuhn, baä unä eine Suppe lieferte. Xa^ü erhielt jebcv

eine halbe Unjc ^Xtfot)oL «Dann froren mir ^um 9iac^tfct)(af unter

bie Herfen. (£s mehte eine leichte üBrife auS SBeften, ber iöollmünb

festen #
e3 mar fteruhell unb nicht fet)t falt. Sllerja tyatie auf

feiner (Srhtrfion ben BMufj auf eine 5Jtile frei Oon (Si8 gefehen.
s21m

8. Cttober halb feef)* Uhr früh gab eö eine Unje s
2(lfof)ol in einer

^inte heißen SBafferd jum fyrü^ftücf. £er Potior erflärte ben ®enujj

oon 9llfohol jur Erhaltung ber Gräfte fehr gut. ($3 ging oormärtS.

23i3 f)alb elf r)atten mir fünf 3Jnle3 jurütfgclegt. Um halb jmölf

Uhr famen mir an einen großen tffofe- darauf trafen mir Sd>nee*

baute unb einen {(einen ^lufj, mir mußten umfehren, um fyaib

fünf Uhr waren mir nur eine iücile meiter gefommen. @3 geht

fd)led)t, Schnee, Sübfüboftroinb, ttälte. Magern. SBenig Jpolj. (Sine

halbe Unje SUfohol. 91m Sonntag, 9. Oftober, maren alle fd)on halb

fünf früh wach- Sine halbe Unje SUfolwI. 3cf) fyeit ©otteäbienft unb

fanbte 9?area unb sJcinbermann öorauä, um §ilfe %u holen. Sie

nahmen ihre Herfen, eine iöüchfe, öierjig Patronen unb jmei linken

Sllfohol mit }idj. Sie haben bie £)rbre, auf bem meftlichen Ufer

ju bleiben, bi§ fie eine 9?ieberlaffung erreichen. Um fieben Uhr sogen

fie ab. Um acht Uhr brachen mir auf. 2Bir freuten einen fleinen

überfrorenen $lujj, brachen burch unb mürben bi3 5U ben Stirnen

naft. 9iun machten mir |)alt, jünbeten ein ^euer an unb troef*

neten bie Äleiber. §atb elf Uhr ging'S meiter. See brach gufammen.

Um ein Uhr £alt. Wlerja fdjojj brei Schneehühner, bie un§ eine

Suppe liefern, ba^u eine Unje 91lfof)oI. Um halb oier Uhr bradjen

mir mieber auf. £>ol)e tfeUoorfprünge. &a3 CStö im ^(ujj treibt rafch

nad) Horben. Um oier Uhr oier^ig Minuten, mo mir ju Xreib*

holj famen, machten mir $alt. 2öir fanben ein Äanalboot unb

legten uns mit ben ttöpfen hinein, um ju fchlafen. 5lm lü. Cttober

halb fed)3 früh genoffen mir jeber bie lefcte f^lbe Un$e s
2llfohol.
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Um l)alb fieben fanbtc id) hierin auf bic Sd)ncef)itf)ujngb aud. ÜBir

aßen Streifen oon ÜRenntierljaut. ©eftern morgen öerjcljrte id) bie

Jufefpifcen meiner sJienntierr)aut. t'eidjter füböftlidjer Üöinb. iiuft

md)t fet)r fa(t. Um ncf)t Utjr untermegd. ^nbem mir einen Sßaffer'

5119 votierten, mürben brei oon und najj. 2öir machten ein $euer

unb bnd 3eu9 rourbe getrorfnet. Um elf Ut)r mieber oormärtd;

mir finb erfcr)öpft. SEBiebcr Jener gemacht; mir bereiteten und einen

Srant aud ben £b,ceblättern
;
meldte bie 9(lfol)olflafd)e enthielt. Wittag

mieber oormärtd. Jrifd)cr Sübjübmeftminb. $reibfd)itee. Schmieriger

3Jiarfcr>. ^ee bittet gurürfgelnffen 511 merben. Spuren oon Sdjnec;

b,üt)nern rjäufig. 2Sir folgen ber Spnr oon 9Jinbcrmann. Um brei

machen mir, oöllig erfdjöpft, $alr. 3ßir frodjen in ein i'odi am Ufer.

Sammelten .^0(5 unb maditen ein Jeuer. hierin aud auf bic 3agb.

3um 9lbcubcffcn rjaben mir nid)td ald einen Düffel ©luceriu! Sllle

finb fdnoad) unb matt, aber Reiter, ©ort ftefje und bei! 9(m 13. Ot-

tober Sübmeftfturin mit Sdjnee. 3d) fann mid) nicfjt bemegen. ftein

2Bilb. (Sin Sljeclöffel ooll ©Incerin unb fjeified Söaffer 511m Jrü>
ftürf. 3Mm Wittag fjatten mir einen Aufguß auf SBetbcnblatter.

Sllle merben irf)mäd)cr unb fdjmädjer. 3Bir tjoben faum nod) ftraft

genug, um Jeuertjol^ 511 bolen. Sübroeftfturm mit Sdjnee. 9lm

18. Oftober 28eibentf)ec. heftiger Sübmeftminb. Steine Wadjricfjt

oon 9iinbcrntann. 58ir finb in ben Rauben ©otted unb menn er

und nid)t bilft, finb mir oerloren. SSir tonnen nict)t gegen ben ÜfiMiib

geljen unb hierbleiben tjeifit fo öiel ald umtommen. 9(acf)inittagd gingen

mir ein Stücf, etmn eine üttetle, meiter unb freuten einen Jlufjcum

ober eine Biegung bed £auptfluffed. darauf oermiftten mir l'cc.

Sir legten und in ein i'orf» 0111 Ufer. 9Bir fanbten teilte nact) i>cc

tfixiid. (Sr batte fid) niebergelegt, um gu fterben. Me oereinigten

fid) im ©ebet 51t ©ott. ?lbenbd brndi ein Sturm lod. $urd)tbare

9?nd)t. $lm 14. Oftober früb SBcibenblättert^ee. .fluni Wittag gc*

Hüffen mir mieber folrbcn mit einem Löffel &l. 3l(erja fd)oft ein

Stt)neetjut)n, bad und eine Suppe lieferte. £cr Sübmeftminb mürbe

fdnoädjer. %m 15. Oftober 511111 Jrüfjftürf Rotten mir 2öeibcnblättcr*

tfyee unb 5ioei alte Stiefel. 2öir bcfdjliefjen beim Sonnenaufgang

meiter ju gießen. 3ller.ia ^ufammengebrod)cn, fo aud) i?ee. 2Öir tarnen

ju einer leeren glitte unb lagerten barin. 33ci ber 5J?orgenbämmeiitng

jeigten fid) fübmärtd Spuren oon 9taud). 9(m 16. Oftober, hierin

liegt banieber. ©ottedbienft. 9lm 17. Cftober 9llerjn im Sterben.

$er Xoftor taufte it)n. 3d) (ad ©ebete für bie ttranfen. £>cutc ift

dollind' üierjigjärjriger ©eburtdtag. ©egen 9(benb ftirbt Weria an-

(£rfct)Öpfiing aud Langel an 9?ar)rinig. 3di bebedte ben Veidinam
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mit ber <yfagge. Km 18. Oftober ruln'geä milbeä SBctter. Schneefall.

Km Wncbmittag legten nur Klebas £eicf>e auf ba3 Gri3 be§ $fofie3

unb bebecften fie mit Stücfen ©i§. Km 19. Oftober Quitten mir

ba§ 3elt anSeinanber, um und Sufoeug barauä 31t machen. 3>cr

$>oftor ging 06er au£, um ein neues Säger aitSftnbig 51t machen,

öcgen $)unfelu)erben fiebelten mir bafjin über. Km 20. Oftober.

|)ell unb fonnig, ober fefyr falt. See unb &nacf finb am @nbe. Km
21. Oftober. Änncf fnnben mir um Mitternacht amifdjen mir uub

bem 3>oftor tot. See ftarb gegen Mittag. 2ßir lafen (lebete für

bie Äranfen. Km 22. Oftober. 3Bir finb ju fcf)mact), um bie beiben

Seicf)en auf ba§ (SiS $u bringen. So brauten ber $oftor (SoHinS

unb irf) fie nur Iunau3 aus Sicf)t. $>ann fcfjlofj fid) mein Kuge.

Km 23. Oftober. KUe finb feljr matt. SBir fcfjliefen ober rutjeten

^eute unb üerfucfjtcn bann öor $)unfelroerben genug §0(5 jufammen^

zubringen. $ann beteten mir. Unfre $üfje fdjmergen unä; fein

^ufeseug. Km 24. Ortober, ©ine fernere ÜNacfjt. Km 27. Oftober.

Sberfen §u)ammengebroa^en. Km 28. Oftober. Herfen ftarb in ber

ärüfje. #m 29. Oftober. 3n ber 9iad)t ftarb fcrefeler. Km 30. Of*

tober. iöonb unb ®orfc ftarben in ber 9Jacf)t. (Solling liegt im

Sterben.

£ier enben bie büfteren Xagcbud)berichte.
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Saite nttb .frnuc£.

3>ie bisher geid)ilberten gQ^rten §uv (Srreid)ung be£ üttorbpol*

jpiclten fid> alle im Horben ber alten Söett ab unb roaren roefentlidj

auf bie öftlidje |>albfugel imferS Planeten befd)ränft. Die 23aft£,

auf ber £>eutfd)e, £fterreid)er unb Sdjroeben oorgingen, mar bnä meite

Stteer im Horben (juropaS, ba3 gmifrfjen ©rönlanb unb Spifcbergcn,

gtoifdjen <5pi|bergen unb Sioruaja 3cmlja überall grofjc Pforten bar*

bietet, auf benen, fall§ ba* (£i§ nid)t Innbert, ein Vorbringen nad)

betn üftorbpol Inn möglid) ift.

s?lber nid)t einfeitig nmrbe bie grofjc Aufgabe ju löjen oerfudjt.

Slud) im Horben ber neuen SBelt fduenen fict) bie ifyore 511m Sftorb»

pol 51t öffnen, nörblid) oon jenem ^nfelgcmirre, bem „arftijdien

iiabmintfye", rocldjes ber üftorbfüfte $lmerifa* oorgelagert ift unb ba3

5U burd)bringen feit bem Snbe beä fünfzehnten ^a^rb,unbert« bereit«

bie (Seefahrer berfdjicbcner Nationen fid) abgemüht Ijattcn. SSie auf

ber öftlidjen (Srbljälfte !öarent§ bie norböftlidje Xurdjfa^rt Don @u*

ropa nad) (Sl^ina unb 3apan fud)te, fo loar auf ber roeftlirfjen bie

norbioeftlidje £urd)faf)rt ba§ Ski ber (Sngläuber unb ganzen,
meldje burdj biefelbe ben SSeg 5U ben 8d)äfeen 3nbienä fid) eröffnen

mollten.

£>einridj VII. oon (Snglanb fanbte bereite 1497 Susann unb

©cbaftiau (£abot über ben s#tlantifd>en Cjean, roeld)e allerbingS

9ieufunblaub unb &abrabor entbedten, ben gefudjten Sßeg nad)

^nbien aber oerfperrt fanben. £cn cnglifcfyen Seefahrern folgten

^ranjofen: SBerra^ani (1523) unb 3afob Sartier (1534;, melaje

in ben £oren5bufcn unb 511 ben bcnad)barten iianbftreden oorbrangen,

aber aud) eine norbroeftlidje £urd)faf)rt nidjt entbedten. Xrofc ber

mißlungenen SBerjudje mar baS Verlangen nad) ber ^uffinbung
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berjclben in Europa ein jo rcgeS, bafs bte (£nglänber 1576 aber*

mals Martin $robi)I)er nad) jenen Legionen auSfanbten unb 1578

bie^e tfaijrt wicbertjolten
, bod) gelangten audj bieje ©jpebitionen

nur bis §um 23affinSlanb. Söeiter fam 1611 3ameS §ubjon, ber

bie große nad) ibm benannte in 9?orbamerita einfdjnetbenbe 93at

entbetftc, in bericlben aber infolge einer Meuterei clenb gu ©runbe

ging.-

£ann ftodte ba* große SSkrf, bis enblid) 1845 Sir <v>orm

^ranflin mit ben beiben Sd)ijfen „©rebus" unb „Xerror" mit

138 Sftann oon Crnglanb auSgejdridt würbe, um baS grojje SRärjel

ber norbwefttidjen 2>urd)fab,rt ju lojcn. Uftit feiner ganzen 'äJc'ann*

fdjaft ift er bort im 3nfetgcwirr im üftorben SlmcrifaS umgekommen,

aber bie ga^reirfjen ©r^ebitionen, bie ©nglänber unb Slmerifaner

ausfanbten, um fein Sdntffal aufzuklären, batten für bie ©rbfunbe

baS ©ute, baß ioir jenen 9lrd|ipel im Horben SlmerilaS in bie

Üanbfartc eintragen tonnten; aud) fanb (1853—54) Äapitan 2Kac

©Iure — freilid) oon ber $eringSftra§c auSfcgclnb — nod) bie

norbmeftlidjc £urd)fat)rt; baß biefclbe aber irgenb melden praf=

tifdjen SBcrt für bie 8d)iffal)rt nid)t baben tonnte, fyaüe man langft

eingegeben.

$wifd)en ben Unfein nun, bie feit ben Jagen |imbfonS bi*

juin 8d)luffe ber {yranfünejpebitioncn entberft waren, cinerfeits

unb bem nad) Horben fid) erftredenben SBeftgrbnlanb anberfeits

bebnt fid) ein langer oft auSgcbud)tctcr unb bann wieber eng $u*

fammengegogener Äanal aus, ber in feinen oerfttnebenen Xetlen

oon Süben nad) Horben bie ^tarnen: Smitbfunb, Äenncbntanal,

£>allbaffin, SRobefonfanal füljrt. Über meljr als oier ©reitengrabe

erfrredt fid) biefe lange SSafferftrajje , bie gemörmlid) unter bem

gemeinsamen tarnen, beS 6mitb,funbeS begriffen wirb. Sie Rollte

in ber 9?eu&eit nun ber Sd)aupla$ gewaltiger Slnftrengungen ber

Slmerifaner unb (Snglänber toerben, weldje auf biefem Sege ben

i)iorb;wl §u erreichen hofften.

SBeibe Nationen gingen oon ber änfidit aus, baß nörblid) oom

2mitt)funbe ein offenes fdnffbareS
s
Jüieer liege, meines ein 23or=

bringen bis j^urn ^ßol ober menigften« in beffen iftäfje geftatte; ben

9tcft beS nidjt mit Sdjiffen paffierbaren 2BegeS wottte man mit

£mnbefd)littcn bezwingen. Stuf btefer SBafiS brangen nadjeinanber

ftane 1853, £aneS 1861, £all 1871 unb Stores 1875 nad) Horben

qU oor, alle aber ocnnod)ten bie gewaltige (£isfdjrante bes nörblicbcn

^olarmecies nidjt ju burd)bred)en , wenn aud) immer einer etwas

weiter gegen 9torfcen »orrüdte als ber anbre.

Digitized by Google



- 348 —

Tie l£utbccfung bcS Smitf)junbed öerbanfcn tuir frijon bcm

©cftrcben bcv (Jnglänber im 16. unb 17. 3al)rbunbert , bie norb>

meftliri)c Turchfahrt nad) 9lfien 311 finben. Ten beiben (Seefahrern

©nlot unb ©affin mürbe 1616 ber Auftrag erteilt, burd) bie

Taoieftrafee entlang ber Grifte Don ©rönlanb bi$ 3U111 SO. QJrabe

nörbiietjer breite oor$ubringen, oon ba fübmeftlid) fteuern, um

fo nörblid) nach 3apan $u gelangen. 3n ber „TiSeoocn)", einem

flehten 5a&r5 c,,
fl
e öon Tonnen unb mit nur fieb$ef)n Wann

©efafcung, öerliefjeu fie am 26. 3Jcär5 bie Tf)cmie unb gelangten

burd) bie Tnoi«ftraf3C in bie feitbem fo benannte 93a ff i n § b ai.

Ticfclbe nörblid) ocrfolgenb, famen fie in 78° nörbliefjcr breite in

einen ©unb, ben fie „Sir Tfmma$ Smithfunb" nannten; t>ier aber

jefctc ba* (Si§ bem Vorbringen be3 fleinen Sd)iffe3 eine Schlaufe,

unb bie beiben Seefahrer feqrten mieber t)eim. Ta3 ift bie (iutberfung

be* tjeute fo oft genannten ©nutty*unbe3.

Ta ©affin bie normeftlirbe Turcbfahrt in ber nad) ihm benannten

©ai nietet fanb unb aud) für unmöglidi hielt, jo mürbe biefelbe lauge

3eit irid)t mieber aufgefud)t, ja felbft jeinc (Sntbeefungcn mürben in

^yragc gcftellt, unb man glaubte febon, bafe alles, ma3 er erzählt,

nuf Sd)ioinbel beruhe, als 202 Csnlirc fpäter Sir 3t>b» bie

Angaben ©affine glnn^enb beftätigte.

Tie (Sjpebition oon 3 0 1) n M 0 f$ beftanb au3 ben beiben

Sd)iffeu „Cvfabella" unb „SUeranbcr"
; auf bem lefeteren Schiffe

fommanbierte ber fpäter al» arftijdjer (üntberfer fo berühmt ge*

morbene Leutnant 30. IS. $arra. Tieje grofje förpebition, mcld)e

am 18. \Hpril 1811 bie Ibemfe oerliefe unb am 14. 9iooember
(
yirürf*

febrte, ift gauft bejonber* wichtig be^r^nlb, weil fie ben Steigen ber

langen Mc'ity nrftifeber ©rpebitionen eröffnete, meld)e in ber erften

.frälftc unjerä ^abrlrnnberte tfix Ausführung gefommen finb. 3n*

beffcn brang s
Jtoft nidit weiter mit feinen großen Schiffen nad) Horben

oor als ©affin mit feinem fleinen Jahrseuge; auc*) evmetfte er bie

falfctje ©orftcllung, als fei ber Smithjunb eine gejchlofjcnc ©ai. 3nt

übrigen finb bie 9iejultate ber (Sjpebition bejonber* baburd) intcrejjant,

bnjj fie bie erftc $unbc oon bcm am Smithjunbc mol)nenben (Sslimo»

ftnuuu brachte, ben nörblidjfteu 3Jceufd)cn ber (£rbc, mcldie 9ioH

„nrftifchc .£wd)lnuber" taufte, wicwol)l biefer Maine menig jutreffenb

ift, ba bie (Ssfimos ftets nur bie Stuften, nie ba? ©crglanb be*

niohnen.

Tic näd)ftc (Srpcbitiou und) jenen ©egeubeu mar bie bes

.Kapitän Snglefielb im 3af)te 1852. (£r gehörte ^u ber langen
s
tKcil)c oon Seefahrern, bie 51a ?lufjud)ung Sir 3orm Jra»^"1^
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abgejanbt mürben. $(m 4. 3uli fegeltc fein Heiner, nur 149

Sonnen fjaltcnber Sdpaubenbatnpfer oon ber Xtjemfe ab, unb am
1Ü. 9fooember mar er mieber borten ^urürfgefefyrt.

s
3lud) er be

fudjte jene (SstintoS unb mie§ bann — entgegen ber Sarftcllung

oou sJ?oß — nad), baß ber ©nuujfunb feine gefd)lofjene Sfteere^

bud)t, jonberu eine weite nad) Horben fütyrenbe Straße fei. ©eine

oerlocfenbe $cfd)reibung be* eisfreien 9JJeere§, me(d)e3 er bort ge=

. funben, bn3 feiner 2lnfid)t nad) bt$ Spiftbergeu unb nad) ber SöeringS*

ftraße reidjen folltc, ftacr)ctte unternet)ntenbe ^olarreijeube auf, biejem

neuen Söege $u folgen unb mürbe SBeranlaffuug &u ber bent'mürbigen

(Sgpebition be3 $hncritaner$ ftane.

'Sie Littel 51t biefer 9corbpolfaljrt gab in großmütiger Söeifc

ein reicher ^(merifaner, ©rinneU, f)er, unb am 30. "Xflai 1853 tonnte

l£. ttane in ber 144 Sonnen unb ad)täet)n ÜDJann fjaltenben

„Stboance" ben §afen oou Kern 9)orf oertaffen, mofyu er nad) im-

jäglidjeu Reiben, bem Sücrluft oon brei Wann unb unter 3urü(f'

laffung beS Sa^iffeS am 11. Cftobcr 1855 jurüeffe^rtc.

8elten ift ein fo gefäf)r(id)e3 Unternehmen jur 8ce mit fo

geringen Gräften nnb Mitteln unternommen unb mit mefyr 3J?ut

burd)gefüf)rt morben. .Staue modle alle* aufbieten, um ben sJJorbpol

,^u erreichen. (Sr ging Oon ber 21nnalmte au3, baß Ghönlanb,

meld)e3 man feitfjer als eine große 9Jcaffe oon Unfein betrachtete,

bic burd) ®letfd)er miteinanber berbunben feien, al§ eine ^palb^

infel angefetjen merben ntüffe, meldje maf)rfd)einüd) nät)er an ben
s
J$ot Ijinanreidjte als irgenb ein anbrc§ arftifdjeö Üanb. $(m Üforb

pot oermutete er offenes 3Saffer. Um bic Oteife 311 Sd)iff in ben

(Sidmaffen 511 ücrmeibeu, mollte er ba3 '^eftlanb jur (%unblagc

für meitere* SBorbringen machen unb in möglidjft geraber fiinie

fo meit als irgenb möglid) mit Schlitten ftrnrte und) Korben oor

bringen.

Mm 30. s
JJfni 1853 oerließ, mie fd)on bewerft, bie „Wbonnce"

ben $>afen üou Kern tyort unb erreichte am 1. 3uli ben |>afeu

oou tfiSfernää an ber Äüfte oou ©röulanb. £>ort ift bie bäniföe

§auptftation für ben #rtnÖ u«b bie Bereitung beS 3torffifd)e*.

Surd) bie iBermittetung ber bänifdjen Cberbeamten normt ilane einen

(Ssfimo als 3äger für bie ganje Steife an. ^an^ $enbrif,

fo luefj ber ©rönlänber, mar bamatä ein neunzehnjähriger Jüngling,

birf, gutmütig, unb menu ilm nidjt bie Aufregung ber 3ctgb fortriß,

ftumpf unb pfjtegmatifd). 5(ußer beut feljr mäßigen Vofme bebang

er fict) nod) jioci ejäjjcr 93rot unb ^mciunbfünfjig s]$funb Sdnueinc

flcifcf) für feine
s
JJhittcr auS; nnb als Staue ihm außerbem nod)
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eine S3üd)fe unb einen neuen Äajof gab, mar er mein* als aufrie-

ben. £an3 ernneS ftcfi als eine jeljr nüfclid)c Vermehrung ber

SReifegefellfdjaft ; bie 3u9^un^e würben burd) iftu mit Siebeu3mitteln

oerforgt, unb bie Sdjiffatafel Iwtte, ol^ §unger8not eintrat, if)m

meb,r al£ einmal iljre einzige Sdjüffel ju oerbanfen. (Siner ein*

geborenen Schönen juliebe mürbe jebod) .£)an3 ber (Srpebition untreu

unb befertterte fpäter.

So trat ber nadjmalä fo berühmt gemorbene (S^fimo^anö in.

in bie ©efd)td)te ber ÜNorbpolreifen ein. SSir merben tym noch,

mieber^ott begegnen, beun er hat fpäter nod) .§aue3, .£>all unb

9?are3 auf ifjren (Srpebitionen im Smithfunbe begleitet unb 1878

feine felbftgefd)riebene iieben3gefd)id)te in grönläubifdjer Spraye
oeröffentlid)t.

Sie „Slbbance" befanb fich am 27. 3nli oor ber einfahrt

5ur grofeen SWemHebudjt, an ber Söeftfüfte oon (Sröntanb, nörblirf)

oom 75. ©rabe. 2ld)t Sage hatte Mane fid) nach einer ebenfo bc*

fd)toerlid)en al§ gefährlichen Orafjrt burd) (£i$ntaffen bi* in bie

©infafjrt sunt Smithfunbe burebgearbeitet , welcher bie Saffinäbai

mit bem angeblid) offenen sJ$o(armeere üerbinbet. Sinne lanbete bei

ber iHttletoninfel
,

jmifdjen 78. unb 79. ©rab nörblid>er breite,

etroa* füblid) üon Slap «£>atherton, unb betrat eine ^olarmüfte, in

meld)er fdjou Oor ilun SÜrenfchen gemefen maren, benn krümmer oon

Steinringen, bie jur Sefcftigung oon gelten gebient, begeugten,

bafj bort ©äfimo* gcroofyit Rotten; &nod)eu oom Söatroft, roeldje»

neben bem Seebuiibsfleifche ein .£>auptnabrung*mittel biefer
s}Sotar*

menfd)en bilbet, lagen überall umher. SÖelct) ein i?eben führt nad)

unfern Segriffen ber Sciootjner jener ©nöben! 91 ber il)it bat fein

Schöpfer gerabe für ein folches ttanb muuberbar gebildet unb aus*

gerüftet, benn feine ganje ßeibe^befct)affenl)ett ift bem s^olarflima

burrhauS entfpred)enb. £er (S^fimo fann unter einem milbern

Gimmel nid)t andauern. CSr fd)iueift al§ Säger- unb ftifchernomnbe

umher; nirgenb* fief)t er einen grünen Saum, unb finbet auf ber

bei ilwt emig mit Schnee ober (£i? bebedten Butter (frbe feinen

$led, n»o er feine $oten begraben tonnte.

25e3ljalb beftattet er feine 3(bgefdjiebeneu in ber Vlrt, baß er

ihre äußeren ©lieber am ^'eibe feftbinbet, fie in fifcenber Stellung

in einen ans §äuten ober gellen bereiteten Sarf nnl)t unb mit einem

Steinhaufen überbedt. So ritten fie benn mnnd)e3 liebe ^ofyr, ber

ftroft bemalt fie üor Sermefung, unb nie mirb ber (**rimo ein

®rab entmeiben.

3n ergreifenber SBeife bat Äane und feine Jährt gefdjilbert,
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mic im ©nrithfunbe bie „Slbbance" gegen 2öinb, Strömung uub

<5i§ 511 fämpfen t>atte, tote fic öon Sßotarorianen umhergemorfen

mürbe unb jebeit Slugenbtid in ©efahr fdjmebte, jmifchen fcfjmim*

menben Sergen jermalmt 51t merben; mie fic einmal öon mäd> e

tigen Scholien auf bie £ör)e eines (SiSf)ügelS emporgemorfen mürbe,

ober auf ber anbern Seite hinabglitt unb fo in bie $tböancebucht

eintief, fturj öortjer rjattc ein gemattiger (SiSftofj ben glühenben

Ofen umgemorfen unb in ber Äajüte mar Breuer ausgebrochen, bnS

bis nahe an jene Stelle um fid) griff, an meiner man ben 93ulöer*

öorrat geborgen r)atte. 2lm 10. September mu|te $ane auf jebeS

meitere Vorbringen mit bem Schiffe üergicr)tcn unb bie „Slböauce"

in ben (SiSrjafen (egen, melden fie nid)t mieber öerlaffen rjat. £ort

ift fie in ber 9tcnffelaerbucf)t unter 78° 37' nörbt. S5r. einge*

froren unb 511 ©runbe gegangen. ftane berietet in onfprechenber

SBeife über baS üeben unb treiben feiner mutigen Sd)ar, meld)e

fid) bort in einer eifigen SBüftenei feftgebannt fat), unb bie enblid)

nach öielen (Gefahren unb TOhfetigfeiten in Sooten bie gröntän*

bifchen 9?teberlaffnngen erreichte. $)ie Sd)iffSleute Ratten firf) in

ihrem 2Sinterquartiere fo mohnlid) eingerichtet als irgenb anging,

unb unternahmen öon bemfelben SluSflüge unb Streifgüge nach

Horben Ijiu, meldje nict)t unmid)tige (Srgebniffe für bie SRMffenfchaft

lieferten. 2Öir lernten baburet) bie Cftfüftc ber Smithftrafee bis

jum $ap Äonftitutton rennen, bem nörblirf)fteu fünfte, melchen

bie ©jrpebition erreichte, 81 0 22' nörblicfjer ©reite. $en am meiften

nach SBeften öorfpringenben ^ßuntt ber ganzen grönlänbijchen Äüfte

bilbet, $aneS eingaben äufolge, &up 9(leranber, etmaS nörb^h

78. Sreitengrabe. Von bort läuft fie eine Strcde meit gerabe nad)

Horben, hat aber jmet (Einbuchtungen, in meieren bie ÖHetferjer bis

hart an? SDceer hi«obreirlien. 5lber 00m befuge £arbonr an, bem

„BufluchtShafen" beim top #atI)erton, 78" 26' nörbt. Sr., geminnt

bicfeS meftgrönlänbifche ©eftabe am Smithfunbe einen gang anbern

Enblitf; eS biegt nad) Often tu'" hai b'tä ^ur flienffelaerbai

feine tiefen (Sinfchnitte, bie ®letfd)er treten nicht bis an ben Djeau

oor unb auch ber geologifefje S3au mirb ein anbrer. T>ie Serge

fchieben fid) hart an °ie ^üfte in fo phantaftifdjen ©eftatten oor,

bafj eS nur geringer Nachhilfe ber SinbilbungSfraft bebarf, um in

ihnen Xürme, Surgen, mächtige Säulen, überhaupt krümmer gemat*

tiger ©ebäube 51t fer)en.

Manche fteil abfallenbe «^ügelmaffen erreichen eine §öf}e bis

ftii 300 9ftetcr. liefen ©harafter behält bie ftüfte bis 511m ©rofeen

.<Dumbolbtgletfd)er. ©üblich öon bemfelben beträgt bie mittlere
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$öt)e bc* ^afellaubc* etwa 300 Bieter, luä^renb ber l)üd)fte ^unft

fyart am 2L*affer fid) big 5« 400 SJieter emportjebt unb nad) bem

Omicrn f)in um nod) Dtelleict^t 300 s
JKeter betrnd)ttid)er ift. ^te

gan^e ungeheure ©ismaffc fteigt Dorn 9Meere aus fdjroff empor; an

manchen Stellen ift fic oon tiefen Sd)lnd)teu burcfybrodjen unb

bietet überall einen furchtbar milben Slnblicf; am fd)auerlid)ften,

aber immer in rwrjem ®rabe malerifd) ift fie in ber iftärje ber

$alta*bud)t unter 79° nörbl. 23r. ftörblia) dou berfclbeu liegt

eine ©nippe fleiner Unfein, ber 9lboancenrd)ipelagus ; unb wo fic

aufhört, beginnt am Map s
2lgaffi5 ber ©rojje $umbolbtgletjd)er,

melcfjer ber Äüfte entlang bis jum Map ftorbes faft einen breitem

grab lang fid) erftreeft. Äane erblttfte biefc ungeheuren (Sismaffen

an einem s
Jlpriltage bes 3af)res 1854. „£ie teilte," jagte er,

„reben fo oiel 00m Niagara unb 00m D^ean. 3d) fal) eine im*

enblid) lange üinie oon (Stsflippen, bic eine gewaltige Sluroe bilbeten

unb im Sonnenfdiein erglänzten. $(ber biefe fiinie errjob fid) wie

eine ungeheure ginferne vi)?auer oon 100 Wetcr $>öl)e über bem

SSafferfpiegel, unb reichte unter bemfelben bis in eine unergrünbtiaV

$iefe. Sie mar mit ifjrer Krümmung §mifd)en ben beiben 3Sor*

gebirgen jecr^ig englifdje teilen lang; bann üerfcfnonnb fie in einem

uubefannten SRaume. $)er ungeheure ©letjdjer liegt nur eine Gifen

batmtagreife 00m ÜNorbpol. 2>as ^pinterlanb biefer oorgefdjobenen

öletfdjermaffe ift ein gewaltiger (Etzean, ber fiefj nad) Dftcn Ijin

bis in ungemeffene Söcite ausbefmt. £a lag er oor mir! ®rön=

lanbs türmte 2lrf)fe 00m Map garewell, bem füblidjften fünfte, bis

511 biefem ©letfdjer, weld)er an ben ac^tjigftcn 55reitengrab I)inan*,

reidjt, t)at eine #änge Oon meljr als* amölffninbert englifdjen teilen,

ift bemnaa) nid)t oiel fürger, als eine i*inie, welche man oon Horben

nad) Süben burd) bas anftralifd)e ^eftlanb jierjt. 9hm ftelte man

fid; bas innere eine» folgen Kontinents oor, ber faft in feiner ganjen

Wusbetmung eine ununterbrodjeue 5ttaffe oon ©is bilbet; fie gewinnt

alljafyrlid) 3müa(fy£ ourd) bas oon ben fcrjneebebcdtcn (Eisbergen

bernbftrömenbe SSaffer unb burd) bie 9hebcrfd)läge aus bem £uft=

fietfc. $iefe neuen fefunbären GHetfdjer brängen als ein gigantifd)er

ISisftrom abwärts, ber in iebem Slufteneiufd)ttitt unb in jebem $^al

eine SDfünbung fudjt, eifige Äataraften in ben Wtlantijajen C^ean

unb bas (*hüulänbifd)e Whtx brängt unb teilweifc fid) in ben 9(rf*
.

tiferjeu Cjcan oerliert."

.Sinnes töeijc mad)te nod) Senfation burd) eine (Sntberfung

feines öefäljrtcn Horton, £iejer war mit einem ,£>unbejd)litten, nur

oon einem einzigen ©Sfimo begleitet, nad) Horben 31t gefahren unb
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fyntte unter 81° nörbl. 93r. ®ap ^onftitution, feinen öufjerften Sßunft,

erreicht. $!aS mar im Sunt 1854. $ier am ßenneböfanal faf) er,

fotoeit fein $Iuge reichte, eine offene, unüberfefybare eisfreie 3fleereS=

fläche. $)ort beobachtete er ein überrafcfyenb retcfjcS unb munteret

Xierleben, SHingelgänfe, (Sibergänfe unb anbre SeeOögel maren in

unenblicf)er 2)?enge oortmnben unb brüteten bort. 2öie SJcufif brang

baS sJtaufd)en ber SöeHen an baS €% SÜcortonS. $5ort atfo, glaubte

er, tag baS meite offene ^ßolarmecr! 3Kan brauste iljm nur §u folgen

unb ber lange gefügte üftorbpol mar gefunben.

Lauge nun mürbe bieS offene
s}Solarmeer ber 3ielpunft neuer

^afyrten — bod) baS (SiSmeer täufa^t, unb mo Ijeute eine fdnffbare

See, ba !ann im nackten Saljre unburcf)bringltcf)eS tyadtte fief) jebem

Vorbringen beS 9ftenjdt)en entgegenftemmen.

$)er näcf)fte, meldjer in bie ^ujsftapfen beS balb nad) feiner

flfürffef)r geftorbenen Äane trat, mar beffen SReifebegleiter unb SdjiffS*

arjt Dr. 3- |>aneS.

Sd)on im $>ejembcr 1857 trat er in ber ®eograpf)ifd)cn ©e«

feflfcf^aft ju 9?em gor! mit feinem platte, bie 9corbfüfte üon ®rön=

lanb unb baS oon i^m entbeefte ©rinnelllanb 51t erforfdjen, fomie

eine mögliche Slnnä^emng an ben Morbpol -^u oerfudjen, tjerüor,

unb nadjbem er mittels ber treffe unb burd) §aljlreid)C Vorträge

au üerfdjiebenen Orten ber Vereinigten Staaten baS öffentliche

tereffe gemeeft, gelang es ifnn mit ^jilfe einflufjreidjer ©önner unb

greunbe, bie 2ftittel gur SluSrüftung eines befdjeibenen Sd)iffeS, beS

SdmnerS „Uniteb StateS" oon 133 Tonnen, aufjubringen. £ie
sJJcannfd)aft mar nur bretje^n Äöpfe ftarf, unb bem Qtjcf ftanb ein

einziger miffenfcfyaftlidjer Begleiter §ur Seite, aber biefer eine erfejjte

oiele, beim es mar Huguft Sonntag, ber $ftronotn ber Äanefrfjen

(Sjpebition. sUcit Snftrumenten unb Lebensmitteln mar baS fleine

Scfjiff üorgüglid) ausgeftattet.

$lm 9. 3uli 1860 »erlief bie (Sjpebttion ben |)afen oon

Vofton, feierte nad) rafdjer $al)rt am 30. ben (Eintritt in bie falte

$one unb ging am 6. 9lnguft in bem befjaglicfjen fleinen §afen

oon Gröben in Söeftgrönlanb bor hinter, um ©Sfimolmnbe für

bie bcborftefyenben Sdjlittenerhirfionen an 93orb 311 nehmen, $a
eine Seuche unter ben £wnben gemütet ^atte, fo maren nur menige

5U befommen, es mufcte beSfialb bie erforberlidje s2tnjal)l in bem

na^en Upcrnibif ergäbt merben, mo aurf) ein ber (5sfimofprad)e

funbiger $)äne als $)olmetfd)er, 5mei anbre $>änen als SOtfntrofen

unb brei (SsfimoS als Säger unb $unbetreiber engagiert mürben.

Hnbrer, Worbpol. 5. »uff. " 23
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$ei (Srtoätmung ber ISrpebition ftane£ Ijaben mir crjätjlt, baji

ber (Säfinto ^)an3 ^penbrif, bcn er mitgenommen fyatte, aus Üicbc

31t einer eingebomen Sdjönen bie ßjrpebition oerliefj, um unter

bcn roilben (SSiimos 3U (eben, meiere bie 92orbhtften ber $affin*bni

bemofmeu. 3n ber Sßorausfidjt nun, baft .£>an* feinet freimütigen

(Sril3 überbrüffig fein unb fief) bei Älap $)orf niebergelaffen f)aben

möchte, um oon einem freunblicfjen Sduffe crtbft gu roerben, futjr

.§ai)c2 in ber ©egenb beä ftnp 9)orf gnnj nalje nn bcr Stufte l)in.

©3 mährte nid)t lange, big fid) eine ©ruppe menfd)licf)er Siefen

geigte, metebe bie Mufmcrffamfeit auf ftclj 51t len!eu juckte, unb als

.£»anes im SBoot (anbete, fanb er fetue Vermutung beftätigt, £ans

felbft mar ba unb erfannte feine früheren Begleiter $anes unb

Sonntag jofort mieber. Ter fcd)själjrige 9lufenu)a(t unter bcn

milben UJfenfrfjcn biejer oben ftüfte rjatte ifyu $u bereu fdpmifeigem

^iioeau f)eruntergebrad)t. Seine Begleiter maren feine grau, meldje

ben (Srftgcborncn in einer Itapujc auf bem Siürfen trug, bereu

trüber, ein ärootfiärjriger $urfd)e mit Ijübfcfjen klugen, unb tt>ve

Flitter, eine alte £amc mit rebfeligcr 3unge. 3lllc roaren in gelle

gefteibet. .jmns führte bie grembeu über raufye Jelfen unb tiefe

Sdjneelager ben Stblmng rjinauf nach, feinem $elt, bas er auf einer

ftödjft unbequemen ©teile f>0 SOieter über bem -DJeere aufgefdjlagen

t)ntte unb bas, nad) (Ssfimoart oon Scerjuubsfelten jufammengcjc&t,

faum grofc genug mar, bie fleiuc gamiltc 51t fäffen. 5lber es mar

pgleirf) eine Sparte. $ier fdjaute er 3af)r um 3afjr nad) bem

crfcljnten Sdiiffc aus, aber Sommer nad) Sommer oerging, oljne

bafe fid> ein Sd)iff geigte, unb er feufjtc nad) feiner füblidjeren $ei=

mat unb feinen 3ugenbfreunbcu. Slls nun enblid) bie ©rlöfung»*

ftunbe fam, meire er nud) mit 3u™cflaffung oon grau unb ftinb

gern an $orb bes Sd)tffcs gegangen, bod) .»pancs mar menfdjen*

freunblid) genug, alle brei nufjuneljiuen ; bie alte Butter unb bcr

5mölfjäf)rigc ftnabe mußten freilid) megen bes befebränften 9tautne3

auf bem Scbiffc bei bem Keinen, etma smanaig ftöpfe gäljlenben

Stamm, ber menige engl. SOfeilcn öfttid) oon &ap 9)orf ein £örfd)en

bemolmt, jurürfgelaffcn merben. %\\ Jöorb bes Sdjiffes gebracht,

mar £>ans fel)r oergnügt unb fprad) firi) mit fo oiel (Sntfyufiasmus

aus, als fein jiemlid) buunuer ftopf es l)ergab. Seine grau geigte

ein ©emifd) oon $crtoirrung unb Stol^, unb offenbar überwältigt

oon ber 9?eul)eit ber ^erpltniffe, in bic fie fid) fo plüfclid) oerfeljt

fal), fd)ien fie mit einem ebronifdjen (#rinfen behaftet 311 fein,

mäfyrcnb bas ttinb lachte unb fdjrie mie anbre Atinbcr. £ic Wn=
trofen gingen jofort an« SBcrf, mit Lübeln mannen Gaffers, mit
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Seife, Schere unb Stamm bie ö-nmilic für rote ^cmben unb aubre

ttugirägegenftänbe bcv (Siüilifation oorjubereiten. 9(nfnng3 er^rfjieu

ilmen ba£ SSajdjen unb dämmen als ein großer Spafe, bann ober

fing ba£ 2Bcib an $u freien unb moltte oon ityrem Spanne miffen,

ob bie§ ein retigiöfer ©ebraud) ber Söeifjen jei, wobei in ifjrem ©efidjt

beutlid) 511 (efen war, bajs fie fid) für ba§ Cpfer einer raffinierten

2ftetf)obe djriftlicrjer Tortur rn'ett. Söalb jebod) ftoljierte bie götnilie

t)od) erfreut über bie neuen & (eiber auf bem $5ed Ijerum wie ein

ftnabe, ber jum erftenmaf 9lörfd)en unb Scrjufye mit $ofen unb

Stiefeln oertaufcrjt tjat.

ajierfut, bie ^xau, war furj unb birf, ober wenn nirfjt bie

l)übjd)efte, bod) bie menigft rjäfetidje unter ben (Ssfimomeibern. lln*

gemörmlid) hellfarbig, war ba§ ©rröten ir)rer Spangen beutlid) fidjtbar,

jobalb Seife unb Söafjer ben bicfen öligen Überzug babon entfernt

litten. £er 3et>n SWonate alte 3unge, ber fidj be« tarnen* $in*

gajut, b. f). ber .£>übfd)e, erfreute, war ein fet)r lebhaftes (Sremplar

ber ungewafdjenen 3Jtenfd)f)eit unb fd)ien eine ebenfo grojje natürliche

Neigung jur Stalte 511 rjaben, als bie (Sntdjen 311m Söaffer, benn

täglid) wußte er bem 3C^ )cum (Sltern auf bem Sdüffabed 311 ent=

fdjlüpfen, um faft unbefleibet in ber ßälte umber5iifncd)en.

33ei günftigein 2Binb erreichte §anes rafdj ben Smitfjfunb, aber

faum war er in benfelben gelangt, als bei ftap $llernnber gewattige

s$adeismaffen itjm entgegentraten, bie bas weitere «orbringen fd)on

in jo füblidjer «reite unmöglich machten unb if)n jwangen, in einem

tfjorb ber grönlänbifdjen SJBeftfufte 3uflud)t §u judjen.

s£ort tfoulfe — fo nannte .Jmoe* bie «ud)t nad) einem ber

eifrigften Jörbcrer feine* Unternehmens — liegt nur ad>t nautifd)e

\= ^wei beutjdje) leiten norböfttid) oom ttap 9lleranber, unter 78°

18' «Rörbl. «r., alfo etwa 1
* «reitengrab füblitt>er als ber Van

$Renffela*;rhafen, ben ttanes Aufenthalt befannt gemacht I)at. £a
§at)e5 barauf gerechnet hatte, auf ber Söeftfeitc bes Smithfunbe*

unter bem 80° «reitengrabe überwintern 31t tonnen, fo genügte

bie i'age oon s#ort tfoulfc feinen Söünjdjen feinesmegs, bocf) war

ber fleine §afen auch nicht of)nc Vorzüge. (£r bot genügenben

Schufc gegen SBinb unb Treibeis, lieft eine zeitige Befreiung im

5riit)jal)r erwarten unb feine Umgebung war reid) an ÜBilb. Xie

3äger famen fetten mit teerer §anb nad) $>aufe, bei jebem 9lu§*

fluge fatjen fie tfienntiere in iRubeln oon je^n bis fünfjetjn Stüd,

Spanes fetbft fdjofi in einer Stunbe brei, ein anbrer 3äger in wenigen

lagen 20 biefer liere. 3m t'aufe be§ Wonate Chober würben

nid)t weniger 74 ÜHeunttcre, 21 ^yüd)fe, 12 ^afen, 1 Seelmnb,

23*
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14 (Sibergänfe, 6 Sllfen, 8 grönlänbifche Xauben (Uria grylle) uub

1 Schneehuhn erlegt. $)ie SDiannjctjaft fomoljl mie bie (Ssfimofmnbe,

bie $mar nach ©äfimogebraucf) nur jeben jroeiten Xag gefüttert

mürben, bann aber oft ein gan5e3 SRenntier oerfcblangen, tonnten

bafjer reichlich mit öerforgt merben.

$atte§ errichtete ein Cbferoatorium, oermafi ben $afen unb

oerfuebte e3, mit §unbejcf)litten eine ©letfcherfahrt in§ innere

®röntanb3 $u unternehmen; er tarn hierbei, märjrenb ba§ $berin° c

meter auf ~ 30° R. fanf, bis fiebrig engltfcfje leiten ins innere,

mufjte bann aber fein Unternehmen aufgeben. $>ie norbifebe

2Binternacf)t öcrflofj ihm übrigen^ mie anbern 9c*orbpolfobrem,

boef) im ^ejember brach fcbmere§ Unglücf über bie (Sjpebition

herein. Unter ben (Säfimobunben, bie fidj bis bahin oortrefflicf)

bemährt Raiten, trat plöfclicb biefelbe Seuche auf, bie in ben füb*

liieren ©egenben ©rönlanbs fo arg unter ihnen gemütet harre »

binnen menigen SBocben maren oon ben fecrjSunbbreiftig träftigen

Bieren nur noch neun om ~cben. £§m e'ne genügenbe 3abf Don

Jpunben tonnte aber ber ^auüt^mect ber (Srpebition, bie (Srforfctmng

be3 ©rinelllanbeS unb bie möglichftc Wnnäberung an ben Sftorbpol,

nur ferner erreicht merben, bie
s
JJJannjcf)aft hätte jum Rieben ber

Schlitten oermenbet merben müffen, menn man nicht im ftanbe gc<

mefen märe, ben SBcrluft einigermaßen §u eiferen. Qu J?nne§ 3eit

mar 3ta am SRorbufer beä goulfefjorb bie nörblichfie befannte lieber-

laffung ber ©SfimoS, jefct aber mar fie ocrlaffcn, felbft oon Sorfatif

im Süboften bom &ap ftleranber unb oon ber 9fortbuniberlanbinfel

hatten fict) bie (Singebornen ^unictgebogen, erft am (üblichen Ufer

be§ SöbalefunbeS, in ftteplif maren einige 511 fiuben. ©elang e§

bort ober in benachbarten ^ieberlaffungen $unbe aufzutreiben, fo

founte bie Scfjüttcnreife im Frühjahr immer nodj unternommen

merben. Sonntag entfchloH fiel) baljer, mit $an£ unb ben übrig*

gebliebenen £>unben nach bem s2Bbalefunb 51t fahren. 9lm 21. 3>e*

^ember brach cr auf, umfuhr auf folibem (£i§ £np Slleranber, be^

fuchte bie Sutberlanbinfel unb bn3 verfallene $>orf Sorfatif, unb

richtete ben Schlitten bireft nach ber 9?ortbumberlanbiniel. fönum

aber mar er einige Sfteilen über bie (SiSfläche bahingejagt, als ihn

bie ftätte jmang, ben Schlitten 311 Oerlaffen unb burch kaufen bie

erftnrrteu ©lieber ^u ermärmen. 3)nbci hatte er fiel) oon bem

®efpnnn etmaä entfernt unb unoermerft brach ^ *>M) ba3 fchmacfje

(St3, ba§ fich über einer Spalte neu gebilbet hatte. 3mar 509 »h«

£>an§ rafch au? bem falten $abe herauf unb fuhr ihn eiligft nach

Sorfatit jurücf, wo er im marmcu Schneeball ben fteif unb fpracfjloä
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Geworbenen 511 beleben öerjucfjte, aber afte Sorge be§ funbigen Gin=

gebornen ungeachtet fetyrte ba3 SBenmjjtfein nicht jurücf, noch an

bemjelben Sage mar (Sonntag eine iieirfje.

tiefer Unglücföfatl wirft einen trüben ©chatten auf bie ganje

©jpebttion. $hre fruchte reiben nicht au3 als 6ntfcf)äbigung für

ben SBevfuft 9üiguft Sonntags, ber in bem jugenblichcn Hlter oon

att^tunbjtoanjig ^a^ren Äenutniffe, reife (Srfaljrungen unb felbfttofc

Eingebung in fettencm Öfrabe oereinigte. %m ^ftärj üejj §at)c£

bie deiche nach ^ort ^outfe bringen, unb ^ier ruhen bie ©ebeine

be3 tief betrauerten unfern be§ fieinen ObferontoriuinS, ba£, oon

ihm jelbft erbaut, bie Stätte feiner legten mtffcnjchaftlichen Sljätigfeit

fein füllte.

$113 ber SBiuter oorüber war, befugte $aneS im 3Jfärä 1861

ba3 SBinterquartier ber ftanefdjen (£r.pebition , bie etwas weiter

nörblid) gelegene San föenftelaerbucht, um ju ferjen, wa3 aus bem

1854 bort juriicfgebliebenen gaf^euge #anc3 geworben fei. 3m
s
tHenfjelaert)afen jelbft, mo bie „SlbDance" bereinft oon einer weiten

glatten (SiSfläche umgeben war, türmten fid) jefct ungeheure Schollen

auf. Son bem Schiffe felbft war feine Spur mehr oorf)anben —
im Äampfe mit ben (Elementen war eS $u ©runbe gegangen.

5113 baö SBetter etwas milber würbe, im Slpril, trat bann

Spanes mit 5Wötf Mann unb gtoei £unbefd)lttten feine (Sjpebition

nac^ Horben an. $iefelbe war mit ungeheuren $lnftreugungen Oer*

tnüpft; er überquerte ben Äennebötanal, fuhr an ber Dftfüfte be3

©rinelllanbeS ^in unb erreichte bei Stap lieber am 18. SKai 1861

in 81° 35' nörb(. 93r. feinen nbrblictjften ^ßunft. 3n ber gerne

jah er „Söafferhimmel", $u feinen güfjen morfd)e3 ©3. „2lflc3 beu-

tete barauf hin," fdjreibt er, „bafe id) an ben Ufern beS ^olarberfenä

ftnub, bajj ber breite Cjeau ju meinen ftü&en lag." §age3 beftätigte

alfo bie ttuSfage 9ftorton£ oon einem offenen ^otarmeerc im Horben

bcS ftcnnebnranals.

WlS $aneä 511 feinem Schiffe in $ort goulfe jurüefgefehrt war

unb nun beabsichtigte, mit biefem nach Horben oorjubringen, jeigte

e§ fich, bafj baS gahrjeug im oerfloffenen §erbfte ftarfe 95cfcf>äbi-

gungen erhalten ^atte. (Siuen ilampf mit bem norbijehen (SiS !onnte

cS nicht mehr aushalten, unb fo blieb beim nur bie ^eimfehr übrig.

2lm 19. Cttober lanbete £jatteS wieber im .£>afcn oon ^pattfar..
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$tc (Sgpebitton bcr „polaris".

(Sin Dolle* 3ol)r5ct)nt oerging, elje bic Slmerifaner mieber ttjntig

in bie üttorbpolarforfdjung eingriffen, nadjbem fie geferjen, bafe bie

(Europäer im SSertaufe fur5er $eit fd)önc {Refuttate auf biefem Gebiet

errungen Ratten, ^ie Srpcbition unter ßapitän .fwll, meldje am
29. 3uni 1871 im Dampfer „ polaris " 9?ew $orf öcrCtefe, f)attc

fid) bie (Srforfdmng be§ im Horben 3(merita3 gelegenen "ißülargebictä

jnr Aufgabe geftcllt uub bcabfid)tigte in bemfelben fo meit al3

möglid) gegen ben s
J>ol vorzubringen. $er ftütytx biefer (Srpebition,

ber im Schnee uub (St§ ber nrftifdjcn Legion ein füi)le3 ©rab ge*

fuuben Ijat, mar in jeber $eäiefmng ein nufjerorbentlidjer Wann.

Charles .£>all mar ©raoeur in Sincinnati; bort h,örte er 1850

oon ber ©rpebition Dr. ftaneS in ba* arftiftfje 9Jfeer; er oerfolgte

mit einem magren Feuereifer alle Schritte, bie jur 2luffud)ung Sir

3oljn 5ianttin^, be£ im @ifc üerfdjollenen füllen englifdjen <See*

fabrer*, getljan mürben, nnb ^meifclte nidjt baran, bafj ba§ grofje

©et)ciinniä., mclajeS über bnä Sd)irffal (yranflinS uub feiner ©enoffen

fyerrfd)te, aufgegärt merben tonne. Um fclbft in biefer Stiftung 51t

mirfen, mad)te er 1860—62 feine erfte (Srpebition nad) ber foge*

nannten grobiffjerftrafee, oon ber er guerft erfannte, bafc fie nur eine

$ud)t fei. @r fanb mertmürbige Uberrefte ber Gj:pebition be§ @ng*

lä'nberS ^robtft)er
r
melden bie Königin (SHjabetf) oor 300 Rainen

auSgefanbt t)atte, uub bic nun in ©rcenmid) aufbewahrt merben.

$ie §meite G?pebition £all£ aber, 1804—69, umfafet ntd)t weniger

aU fünf SBinter ojntereinanber, bie er 511111 Seit am @d)aupla$e

be§ Untergangs oon granflin im arfttfdjen 3nfelgemirre SlmerifaS

jubracrjte unb mobei er faft ooflftänbig jum (£3fimo mürbe, glcid)

biefen feinen greunben oon roljem ^leijd) unb Xfjran lebenb. Sin

einem Sage Ijat er fdmn 15 «ßfunb rofjcä glcifd) gegeffen unb 2 V»

hinten $t)ran bazu getrunfen.

9Mit allen if)iu 511 (Gebote fteljenben Mitteln betrieb $att nacX)

feiner Stütffcrjr ba$ 3nftanbefommcn c 'ncv neuen sJ?orbpotare;rpcbttion.

(Snb(id) brang er 1869 bantit burd); s^räfibcnt ©rant nnb Marine«

miniftcr sJtobefon maren feinen Plänen geneigt, uub ber Sönareft

bemifligte bie nötigen ©elbcr jur 5lnsrüftung be§ Stampfers M ^o*

InriS", bcr gang befonber3 jur (5i§fd)iffaf)rt cingeridjtct mürbe. @r)e

mir aber biefen auf feiner tf-aljrt begleiten, geben mir nod) einige

9?oti§en über bie Xeilnermicr an bcr l)öd)ft benfmürbigen @nt-

bedungSreife.
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Weben £all fungierte olS erfter Sceoffiäier unb nauttjdjer Leiter

beS Unternehmens ftopitäu Söubbtngton, ber fein ganzes Seben auf

ber See 5ugcbrarf)t Ijatte. 3meiter Cffijier mar Kapitän Sofon;

erfter Steuermann S. Softer, ber fich fpäter als ^öt^ft tüchtig

ermieS; jmeiter ©teuermann Sßifltam 9J?orton, ein 3JJann, ber

anfeerorbentlid) befannt bura) feine Teilnahme an ber Worbpolar*

ejpebition Dr. Gattes mar, auf ber er, mie mir erzählten, am met-

teften gegen Horben, bis 3um fogenannten „offenen sJ?olarmeere"

oorbrang, um bort bie amerifamfrfjc flagge aufzupflanzen. (Shr t)atte

eS fid) md)t träumen (äffen, bafj er jefct gerabe jroangig 3af)re fpäter

ben Schauptafc feiner bamaligen ^orfdjimgen lieber betreten, baS

offene
s4*olarmecr aber als eine $äufd)ung erfennen foflte. (Srfter

Ingenieur mar Smit Schumann aus Saufen, bie miffenfchaftlidjen

siJJitglieber maren gleichfalls $)eutfche, oor allen Dr. (£mil 93c ff eis

aus $)eibelberg, ein für bie Söiffenfdjaft begeifterter Slrjt, ber be=

reitS burd) feine fahrten auf bem Wremer Dampfer „Ulbert" im

©iSmeer fid) auszeichnete unb bann ber beutfcf)en Slrmec in ben

ftrieg nach granfreid) gefolgt mar. $fym oerban!en mir baS l)öc^ft

anjiehenbe üöerf über biefe ©jpebition, aus bem auch n«fentlieh

bie nachfolgenben Mitteilungen gefajöpft finb. Weben ©efjelS mar

als ÜÜJeteorolog Biebrich 9J?et)er angeftellt, unb auch un*er oen

trofen befanben fich $>eutfd)e, fo bafc baS beutfdje (Clement quali*

tatio mie quantitatio bei biefer S^üebition eine fein* grojje ^olle

fpielte. 2)ie merfroürbigften ^ßaffagiere an 93orb aber maren |>alls

treue (Ssfimofreunbe öofeph unb fein SBeib £>annah, nebft beren

Xocrjter ^annif. £>iefe ber (SSfimoariftofratie angehörigen ficutdjen

hatten fich ziemlich cioilifiert, fie fprachen englifrf) unb maren auf

einer flieifc nach ©ngtanb ber Königin ÜBiftoria oorgeftellt morben.

9llS nämlich £>all oon feiner erften SReife jurüeffehrte, brachte er

bie grau unb ihren ©atten mit, bie fich oorteilljaft oor ihren

l'aubsleuten auszeichneten. So lange £afl in ben bereinigten

Staaten fich aufhielt, maren Sojeph unb feine grau £annaf) feine

unzertrennlichen greunbe, fie liebten ihn mie einen Sßater unb be-

gleiteten ihn fpäter auf feiner zweiten Steife nach bem §ubfonSbai=

gebiet. $luf einer Schlittenerpebition nach &ing<2Bif(iamSlanb,

an meldjer bie beiben gleichfalls teilnahmen, fal) fivan $annnh,

bereu einziges ftinb geftorben mar, ein fleineS 9J?äbcr)en
f
ju meinem

fie innige 3u,iei 9unÖ fft&te. $Dhnltd) ben 5lmertfanern, gilt Dielen

(SsfimoS ein reicher gamilienfegen als unmiÜfommene $ugabe oe§

©heftanbeS, namentlich SKäbchen finb roenig ermünfeht, unb fo fam

eS benn, bajj §all bie fleine s^annif gegen einen Sd)litten unb
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meutere alte Keffer eintaujcf}te unb fic t$vau §annal) jum ©efcheuf

machte. £ie ftleinc, im beginn ber ©xpebttion ein jierlicheS ©c*

fdjöpf oon etwa* acht Sauren, mit bem warmen Jeint einer bunflen

SBrünette, trug ben (Ssfimotnpus attffaÜenb wenig juc Sct)QU. 3ofepb

mürbe ein nüfclicheS SUfitglieb ber ©jpcbition unb jetc^netc fid) als

Säger unb £olmctfcher oortetlhaft aus.

Wod) eine anbre ßSfimofamilie füllte teil an ber $al)rt ber

„polaris" nehmen, $iefe mnr ber fchon micberholt genannte ÖJrön*

länber §an» mit ben ©einen. Am 19. Auguft tag bie „Roland"

im .^afen oon Upernioif, ber nörblichften Anfiebelung in ©rönlaub,

oon mo fie ein SBoot nad) bem benachbarten Crte s$röocn fanbte,

um bort $anS abzuholen.

Am folgenben Xogc fehrte baS 93oot aus $röoen juriid. GS

führte einen Äajaf im Schlepptau; §anS befanb fid) an $orb,

ebenfo beffen uns fd)on befannte tfamilie. 2Bie man oermutet

^atte, ^gte ber |>elb bie fdjnöbe Abficht, fid) meber oon feiner

Lebensgefährtin, noch oon beren Sprößlingen 511 trennen; benn

nur in Ausnahmefällen reift ein Gsfimo ohne feine Angehörigen.

(Sine sJforbpo(faf)rt aber galt §anS nicht als etwas Außergewölnt'

lid)eS, ba er bereits bei 5ioei arttifd)en ©ntbetfungSreifen eine ^cr-

oorragenbe SRolle gefpielt hatte; er wollte unmöglich einfeljen, baß

feine braune Gtottin unb beren itinber bei einem folgen Unter-

nehmen höchft umoillfommene 3u9aoen )^en -

s^ur wiberftrebenb

willigte $)afl ein, bie SBefafeung um oicr nufelofe ttöpfc 51t oermehren

;

bod) im fd)limmftcn fiatlc tonnte #xau 9Jcerfut (üftabcl) bei ber

Anfertigung ber Sinterflciber behilflich fein, beren Material oorerft

nod) Remitiere, 93ären unb SRobben Oor ©rfältung fd)üfcte. ÜB03U

bie Äleincn braudjbar feien, ließ fid) oielleid)t ahnen, iijre rnnben,

wohlgenährten ©cfid)ter fprachen für ein fw<f) entmidelteS SScr-

bauungStalent.

$on Upernioif bampftc bie „polaris" nach Horben 511, burd)

bie 33affinSbai in ben ©mithfunb einbringenb. £ier befanb fie fid)

noch überall in burchforfchtem (Gebiete, in bem Dr. Alane unb

Dr. $>aneS ihre Lorbeeren errangen. 3)cr erftere war bis 80, §aoeS

bis über 81 ®rab nörblirf)er ©reite oorgebrungen. Söoltte $afl

oon ©rfolg fprechen tonnen, fo mußte er noch weiter gelangen als

feine Vorgänger. Unb eS gelang ihm in überrafdjenb furjer 3eit.

Am 3. September 1871 jri)on war er bis 511 82° 16' gefommen,

er ha*tc ju Sdjiff eine ©reite erreicht, wie noch feiner oor ihm,

unb war bem s.ßole bis auf weniger als acht Gkab nahe gerüdt.

An jenem nörblichfteu erreichten fünfte würbe ein fupferncr dnlinber

Digitized by Google



— 361 —

mit einem Xotumente in§ SOJeer gemorfen, in bem bie bisherigen

(Srgcbniffe aufgezeichnet maren. $ann ftelt man sJiat, unb auf baä

Anbringen beS ftapitänS Söubbington mürbe bie SRücffehr befc^toffen,

um in einem füblicher gelegenen §afeu gu übermintern. freilich

fehlte e§ auch nicf>t an Stimmen, meiere »erlangten, ben Äampf mit

ber CSiSfchrante, auf bie man getroffen mar, aufsunehmen unb meiter

gegen ben $ot oorgubringen. örunb hierfür mar, baß man meiter

im Horben freiem Söaffer erbliche unb bie SBeftfüfte big gum 84.

23reitengrabe überfeinen tonnte. $>er enge Kanal, in melden man
eingefahren mar, erhielt ben tarnen be£ SJcarinemimfterS 9iobefon.

$>aä 9Keer, in roelcfjeS er gegen Üiorben münbete, nannte man £iu*

coln jee. (Sin ferneres SRefultat ber ©jpebition mar: 2öo §aue£

fein offenes Sßolarmeer erblich t)aben mollte, beftnbet fich fianb, melcbeS

eine fcf)male SJBafferftraße flantiert; £anb, meines einen jo engen

Kanal begrenjt, baß bie Sßolarisleute jelbft jur Sftadjtjcit bei frfjmadjem

si)conblicht bie Äüfte bon ben gegeuüberliegenben Ufern aus beutlich

mahrnehmen tonnten, tiefer Kanal, baS gange Überbleibfet beS

£>atoe3fd)cn „offenen s}$olarmecreS", fteüt ben nörblidjften Ausläufer

ber 3)aoiSftraße bar unb bilbet, im Vereine mit jenem 93ecfen, eine

Sßaffcrftraße oon großartiger föigentümüc^teit. 233o fänben mir bei

einer forgfältigen ^unbfcfjau unter ben üerfcfjiebenen (Erbteilen eine

ä^nlidje öilbung oon annähernber l'ängc mie biejer SKeercSariu,

meldjer ®rönlanb Oon 9corbamertta unb beffen mannigfach geftaltctcr

Snfelmelt trennt?

&m 4. September anterte bie „polaris" im Ö)ottfcibantt)afen r

ber unteT 81° 38' nörblicber breite liegt, unb oollführte tjter bie

nörblidffte bis balnn oon roeißen ÜJcenjcben unternommene Über«

minterung. Slber jelbft in jener fyotyn ©reite traf man noch bie

©puren oon (SsfimoS, ringförmige bauten, ^arpunen unb fangen*

jpifcen auS SBalrüßgälmen
, Schlittcnfufen, fteinerne Sßfeiljpifcen.

$iere, namentlich siJcojd)uSocbfen , ßisbären, '{yüc^fe ,
üemminge

maren in großer beenge oorhanben unb mürben erlegt. Sa jelbft

Schmetterlinge unb Lienen fehlten nicht. 3m Sommer mar ber

©oben mit einer ÜJcooSbecfe überwogen, auS roelcher bie rot unb

blau blühenben ^Ipenpflän^chcn h^öorlugten, benen freilich jeber

©erua) fehlte. 2)ie größten ^flanjen maren 15 geutimeter hohe

frieebenbe äßeibenbüfehe. $lber auch ftarfeS Streibholg, baS 511m £jeijcn

biente, fanb man bort; ferner erfannte man ben 3njeld)arafter

©rönlanbS, inbem in jenen ©reiten beffen Äüften gegen Cften um*

biegen.
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9iod)bem ein komfortables 3BinterhauS errietet mar, unter*

natyn ftapitän .§all am 10. Cftobcr 1871, begleitet öon bem

Steuermann ßfjcfter, ben beiben (SsfimoS unb jmet öon (Ssfirno«

hunben gezogenen Schlitten, eine Rofyxt über baS zugefrorene 2Jceer

unb in baS Vanb gegen Horben — eS mar fein tejjteS Unternehmen.

$)ic furchtbaren Strapazen griffen ben ftarfen SJcann an, fie marfen

i^n aufä Äranfenbett, unb am 8. 9coöember 1871 mar er bereits

eine deiche — baS erfte unb einsige Opfer, welches bie (frpebition •

trofc ber namenlofeften Reiben unb Sd)idfale, bie fpäter folgen foll*

ten, z" bringen ^attc.

$all, fcheinbar üöllig wohl, begab iid) gleid) nach ber SRütftetn*

oon ber Sd)littenreife nach ber ftajütte; ohne ficf> ßeit ju nehmen,

feine fdt)tr»ere 'peljbefleibung abzulegen, tranf er heftig eine Xaffe

heißen ftoffee. Sßenige Minuten barauf empfanb er heftigen

Sdjminbel unb ftarfe ftopffchmerzen unb mußte bann fid) erbredjen.

Leiber füllte biefe Unpäßlichkeit feine rajd) oorübergehenbe fein,

wie er anfangs gemeint; eS war oielmehr ber SBorbote eines Schlag*

anfallS, ber ihn am $lbenb ereilte unb feine linfe Seite lähmte,

l'angfam begann er am folgenben -Tage fid) z" erholen; warme
gußbäber mit Senf unb falte ftompreffen auf §aut unb Warfen

gelegt, oerfd)afften ihm Erleichterung, fäaum fühlte er fid) etwas

beffer, als er bie ?lbfid)t auSfprad), eine neue Schlittenreife z"

unternehmen.

(£r hatte, fo erzählt ^effels, ebehfowenig ,ßeit franf gii fein,

als fid) Stühe z» gönnen. Sein raftlofer ®eift bejehäftigte fich mit

ben geringfügigen ftleinigfeiten ; ftetS fragte er aufs neue, ob bie

3nftruftionen, bie er zurücfgelaffen hotte, aud) in allen Stüden be=

folgt worben feieit.

^orübergehenb ftellten fid) bei .pnll bebenfliche ÖJeifteSftörungen

ein, bie zuweilen in leichte Xobfucht ausarteten. (Sr glaubte, mau
trachte ihm nach oem ^eben, man wolle ihn erbold)en, üergiften ober

erfd)ießeu. %m 4. 9coüember befanb er fid) auf bem Söege ber

Sefferung, bod) fein ÖJeift war häufig nod) oerbunfelt. ($egen alle

SSarnung aß er große ÜDcengen getodjten SeehunbSflcifd)eS unb tranf

mehr Rotwein, als für feinen guftanb gut war. ?lm fechften ließ

er fich m^)t abhalten, baS 53ett ju ücrlaffen, in ber Äajütte umher

51t gehen unb ben SBerfud) $it machen, bie SKefultatc feiner Schlitten-

reife z» biftieren. Stm folgenben £age ereilte ihn ein zweiter Sdjlag*

aufall, welcher ihn am frühen borgen beS achten, um 3 Uhr
25 Minuten, bahinraffte.

So h<*tte benn biefeS uugeftüme .frerz aufgehört 311 fchlagen,
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el)c e3 bie grofjen ^läne $ur 2luäfül)rung gebrad)t, weldje in iljm

gefeimt; bic cfjcrnen SSürfct beä Sd)idfal3 waren gefallen, al3 ber

erfte (Srfolg faum nod) errungen mar.

3Bät)renb man ben Doten anfleibete, marb im Wafd)inenrauut

ber Sarg ge^immerl traurig unb Iwfyl Hangen bie Jammer*
jrfjläge burd) bie lautlufc Stille ber arttifdjen 9Jad)t. iöei jebem ber

Scfjläge crlwb ba$ ©Sfimomcib .Jwnnafj ein f)eftige§ Sdjludjjen.

Sie unb ifn* ©atte unb s$annif, bie steine, Ijatten ben beften ber

greunbc oerloren; irmen mar ber SSerftorbene me^r als ein $ater

gemcfcn.

©egen neun Uljr mürbe ber fdjmurftofe Schrein nad) ber Äajütte

gebradjt; in if)m bettete man bie l'etd)c unb bebetfte fic bann mit

jmei flaggen. SRingSum öerfammelt ftanb ferneren ^er^en* bie

Jöcfafcung, um einen legten 93lid auf bie 3üge beä Doten ^u werfen.

Grüben am Vanbe mürbe ein ©rab gefd)aufelt; baS ©rbreid) mar

feljentyart, unb eä fnelt fdjmer, eine Stelle ju finben, mo ber Sarg

fid) oerfenfen liefe. (Stma eine Söicrtclftunbe jüblid) bom Obferoato*

rium marb eine Stätte gemäht. SBier Stunben lang gruben bie

i'eute, oljne weiter aU fed)3 $oll in ben gefrornen ©oben ^u bringen,

mit Miity (teilten fic am folgenben Dage ein ©rab Ijer tmn nod)

uidjt
s
J0ietertiefe.

Um elf U^r am borgen be3 10. Sftobember bemegte fid) ber

iieid)enjug Dom Schiffe uad) bem üanbe. 9In Söorb mürbe bie ©lode

geläutet, l'aut begannen bie ^punbe bei itjrcm ftlange ju beulen.

Der Sarg, mit einer {ylagge bebedt, bie be$ heftigen SBinbeä megen

feftgebunbeu mürbe, ruf)te auf einem niebrigen ^unbejdjlitten, oon

ber 9)?annfd)aft gebogen. ÜHcd)te unb linfä jd)ritten Leute mit La-

ternen, bie Dffoiere Innterljcr.

ifletm ©rabe angelangt, tonnte nur ein fur^eS ©ebet gefprodjen

werben, benn eifig mefyte jefct ber Sturm unb mirbelte bidjte

Scrmecfdjleier empor, bie ben Schein ber 2öinblid)ter oerbunfelten.

Der Sarg würbe eingefenft. — 3eber warf eine ^paubooll

gefrorener ßrbe bavauf. Später fefcte man tym bann eine ©rab«

tafel, auf ber bie SSJorte ftefjcn:

Dem 9lnbcnfcn oon

(£. £all.

.Slommaubcur ber amerifanifrfjcn tfforbpolej-pebiriou.

©eftorben am H. Wooember 1H71.

Sllt 50 Sartre.

Der Sdjnee berftc balb mit feinem meinen i/eid)entud)c bie

Stätte, wo ber mutige Kämpfer im Dienfte ber Siffenfcfyaft ruljt.

Digitized by Google



- 364

%ud) fonft nod) bradjte bie Überwinterung oict Ungemad). ©d)mc<

rere «Sorge oerurfad)te ber gimmermann, ber an gerrüttung be*

®eifte§ ju leiben begann. (Sineä 9Jad)t£ tönte au3 feiner ftammer

lauter ^ilferuf. ÜÜfeljrere ber ÜDcatrofen eilten ^erju unb fanben ifyn,

unter Herfen ©erborgen, in einem SBinfel (einer Äoje. $lu§ bem

ncbenanliegenben ^rooiantraume wollte er eine Stimme bernommen

Ijaben, bie ilw laut unb beutlid) bei Vor* unb 3unamen räf« ®r

fürrf)tete, fein üebeu fei bebrorjt. Um irm ju beruhigen, unterfud)te

man ben sJinum, jebod), mie 5U erwarten ftanb, olwe etwaä Ver*

bäcf)tige3 51t finben als Äiften unb Raffer. Gr mürbe öon einer

betäubenben Vangigfcit ergriffen, weldje felbft bann nid)t nactjUefj,

uaefibem man irm ausquartiert unb feine ftoje natf) ber Lintern Sta*

lütte beilegt tjatte. ©tet3 glaubte er fiel) bon geinben umringt. ©3

beburftc einer faft eijernen 2)i^iplin, ifm babon abgalten, fid) eine

boppelte ^etjmüie über bie C^ren 511 5icf)en, e£)e er jur $to\c ging

;

er fürd)tete, man mürbe irnn fonjentrierte Salpeterfäurc auf3 ^aupt

gießen. 3"5ctten mufete er frfjarf bemalt »erben; ja, er ging fo

weit, in ber 9Jäf)e feine« Vette« mehrere grofee ^w^^föflen 511 [teilen,

in meinem er feine ^einbe 5U fangen gebaute. 3m Sßalm legte er

fpäter einmal .J)anb an fein iJebcn; er fprang in ba3 ^lutlod), au$

weldjem er nod) 5eitig l)erau3geftfd)t mürbe.

sJfad) bem $obe be3 tüd)tigen ^üljrer» imo nadjöem immerhin

fdjon ©rojjeS erretrfjt mar, mürbe jeber ©ebanfe an ein meitere«

Vorbringen gegen Horben f)in aufgegeben unb ber Sinter 1871 — 72

rurjig im Quartier be3 ,,©ottfeibanfl)afenä" oerbrndjt. £er einige

©ebanfe ber 9corbpolfarjrer frf)eint (abgefeljen bon VeffeU) nod) ber

au bie $eimat gemefen $u fein, unb als im ?luguft 1872 ba$ @i«

aufging unb ba§ eingefrorene Sdjiff frei mürbe, fd)lug man bie

9iid)tung nad) bem 3üben ein.

£aö garn^eug, oon jubringlidjen CSiSmaffen beftänbig ge*

fäljrbet, leefte fcfjlimmer als je; ber Vorrat an &ol)len mar fo meit

gufammengefdjmo^en
, bafj er f)öd)ften§ au$reid)te, bie

sJ0£ajd)ine

nod) fed)sf Sage in ©ang 511 galten. Ellies oerfügbare §0(5 war

bereit« berbrannt; fogar einzelne ber Cluermänbe ber föäume, fomie

bie Verfdjalung ber unteren ttajütte waren bem geuerrnume Oer-

fallen.

Unter folgen Verfyältniffen gab e§ nur einen einigen SluSmeg:

bie erfte günftige Gelegenheit mu^te jur Umfetjr benufct werben!

3n einigen Monaten ^offte mau wieber in ben Vereinigten Staaten

31t fein; bort tonnte man bann crjä^lcn bon ben auSgeftanbenen
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®efaf>ren, öon ber (Sntbecfung be3 nörblichften itonbeS unfrer (Srbe,

bnoon, bafc jelbft bort nocf) Spuren bon 9Jicn(t^cn gefunben mürben,

^flanjen blühen, bic boltfommen gleich unfern SHpcnpflanjen finb,

itnb bajj bort eine ungemein reiche Xiermelt fid) entmidelt.

3nbeffen alles jollte anberä fommen, a(3 man geglaubt. £er

SNannföaft ftanb eine Ätataftrophc bebor, bie in ber ©efcfjidjte arJS

tijc^er (SntberfnngSreifen nur fetten fid) ereignet fyatte unb bie 3tn*

fünft bc§ einen £eilc§ unter eibilifierten SDJenfdjen um bolle fieben

Monate, be3 anbern um mehr al3 ein Safjr berjögerte. 3)od) mir

motten nid)t öorgreifen unb ba8 £rama in jmei Sitten ber fliege

nach borführen. 3um ©tüd t)ci^t e$ bei bemfelben: Cfrtbe gut,

alles gut!

^tc „polaris" fteuerte ruhig gen Süben, bi£ fie am 15. £>V

tober 1872 unter 78° 25' oom @ife etngefcfyloffen unb fo ferner

befdjäbigt mürbe, bafe ber fofortige Untergang uubermeiblid) fd}ien;

ba§ ftarfe 33alfenroerf begann unheimlich, $u tradjen unb brol)te §u

j\erfpltttcru, fo baß ba§ SJerlaffen beS ©d)iffe3 ber einzige 2Beg gur

Weitung fernen.

Stuf ber ftärtften ©teile eines (SiafelbeS, meldjeS in ber 9iät)e

bes^ ^atjrjcugö gmifa^cn ben Schollen feftlag, errichtete man au*

©pieren unb ©egeln einen $au, — fjatb gelt, halb spürte -
melctjer §ur Aufnahme ber SBefafcung genügenb SKaum bot. ©tieft

bem ©d)iffe nun ein Unfall gu, fo minfte bort menigftenS ein Db=

bad). 3)er 93oben ber $ütte mürbe mit 93rettern unb ©egeltud) belegt

;

an ber SBinbfette türmte man Raffer unb Äiften auf, melche Gebens*

mittel enthielten.

2ludj auf $ccf mürbe sßroüiant in 23erettfd)aft gefegt; ebenfo

Pohlen, Munition unb SBaffen fomie Äleibungäftücfe. 5)ie beiben

übrig gebliebenen SBalboote mürben heruntergeholt unb an bic bor*

bereu £abit$ befeftigt.

3>ie SBurfjt ber v
J*reffungeu nahm ju ; bie $edptanfen bröhnten

unb fragten, unb burch bie flappernben 9?aaen heulte ber Sturm.

3)em befehle, bie Pohlen fomie ben s^rooiant auf ba3 @i§ 51t

fdjaffen, mürbe mit fieberhafter §aft ^olge geleiftet. 3nftinftmäfoig

ergriff bann ein jeher, ma3 ihm am nädjften lag, unb marf e3 auf

ba$ grofje ©Sfelb, an meld)em ba$ Schiff fcftlag unb beffen fa^arfe

.ttante ba§ 3a^r5cu9 P burchfehneiben brohte. £a§ ©ig gemährte

unter ben herrfdjenben ©erljältniffen mehr Schüfe als baS frahrgeug,

benu ba§ ledere tonnte jeben Slugenblirf in irümmer gehen unb

finfen. %n glajcheii^ügen mürben größere Giften unb ftäffer auf
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bie (Stefante lunabgelaffen. 3)ort mürben bicfclben oon bcv 3)iann<

fdwft, bcren größerer Jeil fid) fdjon auf bem ßife befanb, in

(Smpfang genommen nnb nad) ber ftärferen Sftitte be§ tfclbe*, m
bic 9?äl)e ber sJtotl)üite gebracht. $)a3 28affer im SRaum ftteg mit

bcunruljigenber ©efdjroinbigfeit , unb bei" Sdjnee mürbe oon bem

511m Crfane gefteigcrten 2öinb in bicfyten hinten eiuljergcmirbelt, jo

bajj c3 oft unmöglich mar, bic närrjfte Umgebung erfennen. $ie

Siebter in bcn internen tonnten mir mit 5ttüf)e brennenb erhalten

werben.
s
ßlöfolid) rifjen mit bumpfem ftlange bie beiben Xane, weldje

baS 8d)iff an bem (SiSfclbe festgehalten Ratten. S)a3 ^ol^cug

richtete fidt) empor nnb trieb mit befd)lcunigter ©efdjminbigfeit oon

ber ©dwlle fnnmeg, auf meldjem fid) ein grofeer Xeil ber Sftann*

fd)aft, bie Leiber unb tötnber, unb weitaus ber größte Xeil beS

s$rooiant3, fomie bie fämtüdjen üÖootc befanben.

SDa§ Sdjneetreiben r)örte furje 3cit auf unb ber ^ollmonb

oerbreitete faft Sageäfjelle. „Sebemorjl polaris !" rief roerjinütig einer

ber £eute 00m (Sifc l)er.

$)a$ jdjeinbar folibe Jc(b mar in mehrere Sdjollen geborften,

auf meldjen bie Seute, laut um .£>ilfe fdjreieub, jerftreut maren.

Sd)auer(td) mifdjten fid) ifyrc Stufe mit bem Ötefyeul ber §unbe, bem

9faufd)en be* SBinbeg unb bem ®etöfe ber Sßranbung, bie fid) sijdjenb

an ben (Siäflippen brad), bereu gigantifcfje formen au£ bem Tuntel

ber 9?ad;t gcfpcnftcrfjaft ^eröorfd)tm inerten. 3m Saufe weniger

Slugenblicfe maren bie ftameraben auf bem ©je üerjcr)rounben, ber

.Jummel r)atte fid) mieber oerbüftert, unb baS #af)räeug lourbe öon

bem orkanartigen Sturme auf einem milben aufgeregten Wem
Stoifdjen öerberbenbrotyenben (Stebergen unüyrgemorfcu.

Die (£i$trift ber 9icmt$cl)u.

$)ie „polaris" mar oerjdjmunben, unb bie 3Reujcf)en auf ber

Scfjofle blieben in ber fürd)tertid)ften Sage auf fid) allein angemiejeu.

3m galten maren es nennen Männer, Söeiber unb ftiuber, bie

nun eine fiebenmonatlid)e (Stefafyrt faft ohne gleidjen antraten, eine

gatjrt, bie fie Oom 77. bis 54. ©rabc nörblid)er ©reite führen

follte, ef)e bie Rettung gelang. 93ctrad)ten mir bie gelungenen

£cilnet)mer berfelben. 3unäif)ft Kapitän Stjjon, ber §weite Offizier
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ber @r.pebition , ein ruhiger ober t)öd)ft cntjd)loffener SÖcann »on

oier§ig 3al)ren, ben aud) in ben gefafyrooUften
stfugenbliden feine

ftaltbiütigfeit unb (Sntjdjfoffenljett ntdjt berliejjen unb ber baburdj

nidjt unmcfentlid) juv Rettung beitrug. £ann ber JDberftemarb |jeron,

ein intelligenter junger (Snglänber, ber mäfyrenb ber ganzen @£pe*

bition ein regelmäßiges Xogebuci) führte; ber ^ceteorolog ^rtebric^

Detter, ein jDeutfcrjer, melier Stög für Xag, "oft unter ben fdjred*

lidjften unb nngünfrigften Berfjältniffen feiner s
.ßflid)t obliegenb,

Beobachtungen über bie Sßitterung aufteilte unb Breitenmeffungen

madjtc; fteben 9Jcatrofeu unb neun ßStimoS. Unter ben (enteren

war aud) §an§ ,§cnbrtf. 33ei il)m befanb fid) fein SBeib mit einem

jmei Monate alten Säugling an ber Bruft, ber glüdlid) bie fürdjter*

(idje ©i§fd)oflcnfaf)rt überftanb. ßarl polaris, fo f)iefc ber Heine

@3fimo, mar fur§ Dörfer auf bem Sa^rjeugc, beffen tarnen er trug,

geboren morben. $>er anbre @3fimo, Sofepf), §a(l§ alter ^reunb,

machte fict) a(§ 3äger mäljrenb ber nun folgenben Sd)ollenfaI)rt

f)Öd)ft nii^lidt) unb trug nicfjt menig baju bei, baß bie ©efellfdjaft

glüdlid) gerettet mürbe.
sJfad)bem man alles uad) bem itogcr auf ber Sdjolle gebraut

f)atte, mürbe ein BerjeicfmiS be3 ^rooiantS angefertigt. 2)er gan^e

Vorrat befd)ränfte fid> auf 14 Mannen ^emmifan; auf 10 $)ufcenb

Büd)jen Sfleifd) unb Suppen, auf 14 Sd)infen, 1 ßaune Gipfel;

auf etma 20 Sßfunb £a!ao fomie auf 11 Säde ^artbrot : §ufammeu

ungefähr 800 tßfunb. Bier5el)n (5rmad)fene unb fünf ßinber be^

faßen alfo r)öcf>ften§ 800 $funb 9ial)rung. (Sin langer unb (alter

SBinter ftanb iljnen beoor, unb bie (Singebornen maren fid) moljl

bemußt, baß e§ nid)t möglid) fein mürbe, ^ur $eit ber OrinfterniS

mit Gsrfolg p jagen. 3)a3 Brennmaterial befdjränfte fid) faft le>

biglid) auf jmei Säde £ot)len; aber ba cä au einer geeigneten

5-euerftätte mangelte; fo tonnten biefelben nid)t ernftlid) in 93etvact)t

fommen. SBann eS gelingen mürbe, ba§ Ufer $u erreichen, ließ

fict) nid)t beftintmen. Bei ber äußerften Sparfamfeit tonnte ber
sJ5rooiant nur auf menige SOionate ausreichen; ba& ^euerung^

material aber — felbft bei ben befdjeibenften 9Jnfprüd)en — taum

eine 2öod)e. 9J?an befd)Ioß bafyer, tägtid) nur jmei ^a^ljeiten

cinjuneljmen ; unb um bei bem Verteilen ber formalen Stationen

allen gerecht $u merben, oerfertigte 2ftencr eine ro^e hölzerne SBage

unb (#cmid)te an§ Sagbbtei. -Damit mürbe ba3 färglid)e (Sffcn

5itgemogen.

2)ic einzigen Äodjgefäfje beftanben ans ^mei alten Bratpfannen

nnb einigen leeren <ßreferocbüd)fen, bie meift 51t teden begannen,
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nodjbem fic fur$e 3cit m ©ebraud) gemefen; fämtlidje Seiler waren

oerloren gegangen, ebenjo bic ©abcin.

Über einer Tranlampe, au3 einer ^eminifanbüd)fe fjergeftcllt,

mürben bie Speijen erroärmt; fic förmlid) ju fod)en, mar unmöglid),

ba e§ an ©pect jum brennen fehlte. $11$ 3>od)t biente Scfjarpie,

au* Segettud) gejupft; aHein bie tflämmcfyen, meldje um bic SRänber

biejer rof)en £ampe judtcu, oerbreiteten nur geringe SSärme unb

nod) weniger iiidjt. Unb bodj befafe man feine anbre Öidjtquelle,

benn bie Sonne mar längft unter ben £ori5ont gefunfen, unb bic

trübe Dämmerung, rjäufig burd) SNebel unb ^lugtct)nce oerfc^Ccicrt,

mar $u fdjmad), um burd) ba* Heine (SiSfenfter in ba3 innere ber

glitte 51t bringen, 3kfonber3 füfjlbar mürbe ber 5J?angcl an ÜRcin*

lidjfcit. Sßafdjen tonnte fid) niemanb, benn man f>atte faum Sßaffer

genug, um ben brennenben £urft ^u löfcfjen, ben bie Äätte oer<

urfadjte.

i?angjam oerfloffen ben Sirmen bic Stunben, namentlich menn

fic ir)re 33ef)aufung ber Xuntelfjcit ober be$ Schneetreibens megen

nid)t oerlaffen burften. Unb babei bettelten bie hungrigen Stinber

beftänbig um 9fat)rung, bic ihnen nicht oerabfolgt rcerben fonnte.

%u% altem Hartpapier oerfertigte Liener ein Spiel Starten, bamit

in ruhigen Stunben menigftcnS Unterhaltung nid)t fehlte.

ßnbc 9}oöcmber erlegte 3o|epb einige Robben, aud) brarijtc

£mn3 einen fehmäebtigen Gerling ein. Seit ber Trennung 0011

ber „polaris" fonnte man fid) jefct $um erftcnmale mieber faltigen.

£a£ blutreiche tfleifd) oerlieb ben f)albücrf)imgerten attenfdjen rafd)

neue fträfte; ber frifdjc Vorrat an Sped geftattete ihnen, eine

meitere l'ampc 311 ent^ünben, moburd) bie Temperatur im Innern

ber ^eljaufung etma£ flieg unb ba£ Umfict)greifcn ber rljeumatifdjen

Reiben hemmte. Unterbeffen fyatu bie £unfelt)eit 3ugenommen; ber

jcbmaaV £ämmerfd)ein fpenbete fclbft jur SWittagäjeit nid)t mehr

genügenb Üicfjt, um bie (£ingebornen auf bic 3agb 511 loden, unb

ber 3)Jonb mar faum ittd erftc Viertel getreten. 3)te Nationen

mürben jefct nod) färglidjcr jugemeffen als
(
yit>or.

s-8on nun ab

erhielten bie (Srmocbjcncn täglid) nur jmblf i?ot $rot, ein fyalbeä

Hfunb fiktfd) unb jmei l'ot Schürten; bie Slinber aber nur bie

,§älfte. Unter folcf>en Umftänben normi bie allgemeine öntfräftung

rafd) ju unb ber ®efunbf)eit£suftanb ber SDJannfcbaft , ber b'ifyct

fd)on fein guter gemefen, oerfd)limmerte fid). £cr näd)fte, ber auf§

Jftranfenlagcr gebannt mürbe, mar leiber §an§, beffen 3)ienfte man
nicht leidit entbehren fonnte. 9iiemanb mad)te fict) mein* 53emcgung,

aU burcbauS nötig mar; benn ber junger, ben man nun nicht
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einmal genügenb §u frilten öermod)te, burfte nirfjt mutwillig l)er*

oufbejdjmoren werben. £er ©perf ging auf bie Üfeige, uub man
war gewötjnlid) ofyne fyuzx uub £id)t. — Sdjon längft Iwtte man
etne§ bcr Betben SBalbootc geopfert, um bamit #cuer ju macfjen.

Me §ilf3mittel, fid) frifdje
sJtoI)rung 511 oerfRaffen, fdjlugen fefjl;

nur ein fyagerer %ud)$ fing fid) in einer galle, bie Sofepf) gc*

ftellt Ijatte.

2)a3 2öeif)nad)töfeft fam, altein man fonnte fid) beS 3age3

nid)t freuen; bie ©orgen um bie (Sjiftenj würben immer brüdenber

unb fdjwerer, unb bie Stimmung ber ©d)ollenfalirer war büfter

wie bie fie untgebenbe 9?atur.

3n ben falten, fpärlid) beleudjteten Srfmecfyütten fajjen neunjefm

balb »erhungerte, oon ©djutufc ftarrenbe 9Kcnfd)en, um ein Jeft

(
yi feiern, wcldjeS unter äfmlid)en $Berf)ältniffen wof)l niemals be*

gangen würbe. $on bem legten ©djinfen be£ Vorrats c>otte man
ein ^funb aurürfgelegt. ©twaä über ein Xot lueroon, nebft mer

iiot Bwicbart, fünf iiot ^emmifan unb etwas gefrorenes ©ee*

EmnbSbhtt bilbeten bie ®erid)te bc§ ge|tmal)l£.

üflte (Snbc Wür^ war ba3 £eben ber 3lnfiebler auf ber (Si*

fdjolle immerhin oerf)ältni3mäjjig wenig gefatntwll gewejen, benn

burd) bie ©d)neewol)nungen waren fie oor ber Unbill beä SSetterS

gefd)ü^t, unb bie 9?al)rung reichte f)in, um menigfteus ben §ungertob

fern ju galten. Xa* alle« würbe mit bem 1. Mpril 1872 anber<c.

Sin biefem Xagc rafte ein furdjtbarer Sturm, unb am borgen war

bie ©djolle bis auf beu Umfrei* ber Kütten jertrümmert unb tonnte

nidjt länger aU 3lufentt)alt3ort bienen; benn fdjon ledten bie Stetten

an ben ©djnecmauern ber 23efyaufung. — 5lber wofyin füllte mau

fid) weitben? — ©3 war nirgenbä ein ©türf (£i3 311 erbliden.

3inmer fleiner mürbe bie ©djollc; unb um if)r ifeben fo teuer

als möglid) ju üerfaufen, be)d)lojfen bie Unglütflid)en ifyr 33oot

flott 31t mad)cn unb ba* ^atfeis aufäufudjen, welches irgenbwo

im Sßeften liegen mujjte. SBie weit entfernt, ba£ wufjte niemanb;

jcbcnfalls war bie Entfernung eine bebeutenbe, benn fein ©iSftüd

erfdjien am weftlid)en ^orijont, wo bunfleS 2£affergcwölf brol)enb

emporftieg.

$a3 $oot, urfprüng(id) für jed)3 ^erfonen beftimmt, muBte

jefct beren ncuujefjn faffen; unb bie Watrofen, welche bie Silber be<

bienten, tonnten mit ben Firmen faum weit genug ausfjolen, um gegen

bie wilbe Dünung an^ufämpfen. Obfdjon man nur baS wenigfte mit-

genommen, obfdjon man fämtlid)e Jette unb ben ganzen o^ifd)*

oorrat, mit SluSnaljme ber $ärcnfd)infen, jurürfgetaffen fmtte, war

«nbree, *otbl>o[. 5. Slufl. 24
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baß $oot jo feljr überlaben, baft eß beu 3turzfeen unmüglid) lauge

tuibcrftetien fonntc. Gß broljtc fid) z» füllen nnb muffte unbebingt

erleidjtert merben, fallß man jeinem jäljen 3infeu oorbeugen molltc.

guerft mürbe baß iBctt^eufl über Söorb gemorfen, etmaß fpäter baß

tfleifrf). $lber nod) l)attc ber 9cad)en ju oiel Itefgang unb bie

Notmcnbigfeit gebot, fid) gleidjfallß Don bem größten 2cil boß

^emmifanß zu trennen. tturz bnranf mujite man faft ben ganze

Vorrat an lörot opfern.

sJJun mar alle* ®ntbef)rlid)c unb oieleß, maß man fdjmei^licf)

oermijjte, über $orb gemorfen; allein nur menig ®uteß ermud)ß

barauß, benn ber 3eegang fyatte zugenommen. Unauffybrltd) mufjte

Söaffer gejcfjöpft merben, aber befjen Utenge im Innern beß iöooteß

moUtc ftct> nid)t verringern, ^öetjarrliet) fämpften bie Ruberer gegen

Söinb unb Spellen; baß ©rjdjeinen beß ^aefeißfaumeß oerlicl)

itmen neuen s
Jftut unb frifrije ftraft. Gß mar fpät am SIbcnb, alß

man benjelben erreichte; eß zeigte fid) oiel Giß, aber lange mujite

man jud)en, cl)e man eine 3d)olle fanb, meld)e fid) zum Lagerplabe

eignete. Xen Süöeibern unb itinbern mürbe baß 5öoot alß 9cad)t

quartier angemiefen, mäljrenb bic 9ttannjdjaft in einem &?{k 3ct)u^

jud)tc, mcld)eß fie im Laufe beß SSiuterß nuß altem 3egeltud) oer>

fertigt batten.

Xa nun and) bie 3agb im 2lpril äufjerft bürftig auffiel, jo

mürbe baß Übermnft pfyöfijdjcr Leiben bei ben Verunglücften ganz

aufjerorbentücb unb erreichte einen ©rnb ber £>öl)c, ber oft nalje

an bie Verzweiflung führte, Dcufj miß baß thbulben biefer Leiben

bei ftarfen, abgehärteten Männern febon mit (Srftaunen erfüllen —

-

mieoielmeln
-

bei grauen, fleinen ttinberu nnb Neugeborenen!

Dem 2 oben ber (Elemente frfmblo* preisgegeben, maren fie nur

frofy, menn eß iljncn im fritifdjeu ^lugenblirfe gelang, baß Voot

unb fid) jelber auf ein im SBnffer mirbelubcß, oom Sturme gc^

pcitjdjteß Gißftürf z 11 retten: nact)tß mad)te bann bie eine §ftlfte,

mäljrenb bie anbre ju jdilafcn oerfnebte. Vlm 6.
v
*lpril verblieb

beu Neuuzelm nur eine ganz Heine 3d)ollc, nnb bic 3iri)erl)eit mar

jo gering, bafe fie fid) nid)t niederlegen tonnten, jonbern bei bem

belabencn Voote ftcl)cn bleiben nuiBten, um nötigenfalls^ fogleid)

in baßfelbe zu jpringen. 3n biefer Seife verging bie 9iad)t, unb

ber fotgenbe Xag, ber 7. tUvril, mar nid)t bejfcr. Sönfjrenb beß

50corgenß um fedjß Ufjr im gelte bie Verteilung beß ,"yrül)fttidß oor*

genommen rourbe, bind) baß Giß gerabe unter bem gelte, unb baß

tfrüfyftürf ging oerloren. Xiefer ißerluft mar um fo einpfinblidjcr,

nlß fid) feit beginn beß 3turmcß fein 3ecf)itnb bntte blirfeu laffeu
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unb itmen bev foiuo^l gur iye(cud)tung ai$ jur Sörfjeiäuiiß not-

mcnbtge Scelmnböfped fehlte, ®egen Gittern adjt bxaä) ba*

abermalö gmifdjen bcm bidjt nebeneinaubcr licgcnben ^e(te unb

Söoot, unb unfer l'aubämann 9tteoer mürbe auf einem fleinen

©djollenteile ins branbenbe 3J?eer f)inau3gcfd)teubert. £a* Detter

mar fo furchtbar ftürnüjd) unb ba3 Unternehmen fo gefäfyrlid), baft

nur bic (S*fimo* e* magten, auf einem (Steftüde rubernb Stfcncr

51t £)ilfc 511 fommen unb il)it gu retten. <Sotcr)e ©reigniffe, bic tief

Dcrftimmenb auf bie ofynctjin Unglürflidjen mirften, miebertjolten

fid) öfter im s#pril; alle maren burdjnä^t, Dom ^rofte gerüttelt,

bie Kleiber gefroren 511 fteifen (Siäflumpeu, unb bennod) erhielten

fic ficf) aufregt.

Unter alten 8d)redenanäd)ten gebüljrte biefer bie Ärone. ?ym*d)t

barer benn je mar bie Empörung ber (Elemente; heftiger al3 mätjrenb

ber oer^eerenbeu SSinterftürme rafte ber eutfcffelte Drfan unb t)or)ler,

al* man fic guour gefeljen, mogte bie See. Ärampfljaft erfajjte

jeber ba» 23oot, meldje* man in ber Dritte ber jplitternben ©eibofle

Deranfert fjatte, um i^m metyr 3-eftiöfctt gu Dcrlcitjen. Srofc allem

iUaftaufmanb oon feiten ber Üeute mürbe basfetbc burd) jebc

SturgioeKe nad) bem 9ianbe be* (Siäftürfe* gefdjleubert; oft ualjte

fd)on eine gmeite, clje man $eit fanb, es mieber gurüdgufdjieben.

3ebc folgeube Söoge fdjien milber 51t toben al£ bie ifyr üorange*

gegangene, unb eine jebe entführte ein Stütf ber ©djolle, auf bereu

fd)lüpfrtger Cberflädje ber tfu}j !aum mef)r einen £>alt ju finben

Dermod)te.

Xie Vlrme ber gepeinigten ÜDtiinner erlahmten, unb bod) burfte

feiner e» magen, ba* tfaljrgeug lo£gulaffeu. 38er gemantt fyätte,

märe unrettbar oerlovcu gemefen. SDJit 3)ouncrlärm branbeten um
bie Stolle bic Söogeu, unb fd)auerlid) Ijeulte ber ©türm. $ic

iinl)eimtid)eu Stimmen erfttdten fogar beu ilommanboruf, troltöcm

ber SRaum, auf meld)cm bie SDtomijdjaft ftanb, erfrfjrcrfenb tiein mar

unb fid) ftctS nod) Dcrringertc.

3n ber $cit öom öi* 1.8. 9(pril l)errfd)tc bei allen ber

empfinblidjfte Langel. £ie Vorräte maren auf ein Minimum
rebugiert unb burd) einen uucrmittclt gebliebenen $ieb ftavf beeilt*

träd)tigt morben. 3ecl)unbe fonnten nid)t gejd)offen merben, obmol)l

fic fid) bliden tieften, beun bas bie 3d)ollc umgebenbe ISte mar

breiig gemorben unb trug feinen SKcnjdjen. Xer Jmngertob ftarrtc

ben ^cuugeljn in* ^Intlitj! Unter biefen iBcr^ältniffen litt natürlid)

aud) bie ©efunbl)eit ber Üeute, beren Ökjidjtev alle mcljr ober

minber ge|d)moUen maren, unb bie fid) teilmcije jo fdjmad) füllten,

24*
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baf$ fic nur nod) liegen, nicf»t mefjr ober fielen tonnten, £abei

mar bic 3d)olle immer roeitcr nad) ©üben getrieben; fic befnnb

fid) am 18. 9lpril im 54. 33reitengrabe, unb man tonnte jefet bie

Hoffnung l)egen, oon einem 2öalfifd)faf)rer entbeeft unb gerettet 511

werben. .Jrin unb mieber erbtiefte man im Sübroeften bic ßüfte

oon £abrabor. 9?od)iunl3 fd)icn am 3lbenb be3 19. ?lpril allcä oer=

loren. (Sine Söoge brarf) fid) über ber 8d)olle unb jdmiemmte

bie menigen nod) Oorljanbeneu ^abjeligteiten fort, unb nur mit

ber größten 9Inftrengung gelang e§, bie Sftenjdjen in? 33oot 311

retten. Vollftänbig burdjnäfjt, oljnc bittet fid) 51t trodnen unb

00m grimmigften junger gequält
r

fugten firf) bic üfteunjefm auf

einer neuen tjerantreibenben Srfjolle jo gut als möglid) einjuridjten.

£er junger t)atte aber ben r)bd)fteit ©rab erreicht, unb ber ©e*

bante, bie eigenen ©efä^rten oer^ren 511 muffen, fiel) oon ben

Veiten bcrfelben 5U näliren, trat als graufiges <2d)rerfbilb ben

Vielgeprüften nat>e! 3n (Srmangelnng anbrer ©peijen bienten bic

alten äJtofrfjuöodjfenfeUe, fieber unb bergleidjen als eine 9cafjruug,

bic moljl ben Sftagcn füllen, aber mrf>t ben ^Uifprüct)cn be* ent*

träfteten Körpers genügen tonnte. £er (Ssfimo 3ofept) mar am
22. Slpril jrfjon breimat jagen gegangen, aber oergebenä. Xa enb*

lid) fal) er beim oiertenmale oon einem tjof)en C£i*ftüde einen

(St»bör longfam auf bic (Gefell fd)aft Ijeranfommcn. Sludj biefer

tfönig ber nrttijdjen SBilbniä litt Oom junger, unb er Ijoffte bei

ben SJfenjefyen, bie er ermittelt, auf Söeutc. 3o rafrf) al£ möglich

f)olte xvofepl) feine Flinte unb begab fiel) mit bem (Ssfimo ,<pan§

tjinter einen CSi^rjöcter auf ben ^Inftaub, mcifyrenb alle übrigen fid)

ntfjtg auf ba* (£i$ nieberlcgen mußten. Von 5it»et Äugeln buref)*

boljrt, ftürgte ber Gisbär gufammcu, um ba atä miflfommene üDtaljl*

Seit 511 bienen, mo er fetbft eine joldje 511 finben Ijoffte. 3)a3 %'m
t)attc febenfallÄ ebenfo gelitten wie bic ^cute, beim fein Wagen
mar gang leer. $urd) biejes ^agbglütf mürbe ber 3Wut ber fd)on

Verämeifelnben mieber etwas gehoben, unb bic fcf)limmften Prüfungen
waren überftauben. 9tm 25. $lprif eublid) — nadjbcm man feit

bem 15. Ottober, alfo 192 Sage, auf (Si*fd)olleit getrieben —
magten es bic 9ceuit5ef)n fid) gang bem bejdjäbigten 53oote auguoer-

trauen unb in bas ijodjge^enbc 5)?eer fynausäurubern. Vlm 9lbcnb

murbc auf einer Sdjolle „gelanbet" unb bort bic sJiad)t 3ugebrad)t.

2Öer fann bie ftreubc ber Vcrnnglüdten fdjilbern, als cnblid)

am 28. ?(pril nachmittag» in ber gerne ein Dampfer auftauchte,

ber fogar auf iljr Voot lossteuern fd)icn! (Sin lautet $urra

entrang fid) ben entträftetcu töeljlen, bie fiiaaße würbe aufgebt unb
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mit aller Äraft, bie noch übrig mar, auf bas Schiff ängcftcucrt.

2lbcr bicfes fab bte Sftcungebn nicht, unb bie 9iacbt brad) herein,

abermals bic (Geplagten unb (Gemarterten in tiefe J-inftcrni^ büflenb,

bie nur ein prächtige* ^Dlarlidji unterbrach. Bange, büftere ^rocifcl

auälten bie geangftigten (Gemüter unb auf aller kippen febmebte bic

tftage: SSerben mir morgen früh ben Dampfer micbcTfehcn ? ttaum

bajj ein 5luge in biefer Stacht fich jchloB, unb als bas erfte Borgern

licht graute, ba fliehten alle mit ben Blicfcn bie weite, oon CiHs

fchoEcn bebeefte ä1iecre~flache burebbobren. ßine 3CIttncrlafi T^l

ihnen oom ^cr^en, als fie bie ^Haudi}äule bes Xampfcrs gemährten:

fermefi mürbe barauf ^ugerubert, aber nach faum gmeiftünbiger

tfatut mürben fie com ßife umflammcrt unb tonnten nicht meitcr.

SKun crflimmcn fie ben höchften s£unft ber 3d)Dllc, tyym bort bic

ameritanifche flagge auf unb feuern mit allen ihren (Gcmcbrcn

hintercinanber brei Saloen ab.

Sin Unqlücf abnenb, hatte ber Dampfer bic 9cacbt über bicht

bei ber Scholle gehalten: unb alsf am iKorgcn bes 30. Stprü ber

Dccbcl fich ^erteilte, erblichen bie ßirfahrcr in ihrer unmittelbaren

i)tahe ben Dampfer.

2hi* furcht, batf auch bicfes Scriiff fich oon ihnen abmenben

mürbe, ruberte föans in feinem Äajal auf basfelbe ^u. Allein bar

Jahr^eug bampftc ormebie« langfam nach ihrer Scholle. 2Üs es in

Spreebrocitc tarn, feuerten bie i'eute einen Salut, hinten bic flagge

nno riefen freubig rmrra!

Xrübcn flctterte bie üüiannfctiafi alrbalb in bie SÖanten unb

ermiberte ben (GntB; bann mürben ^roci 93ootc ausgefegt, um bic

Schiffbrüchigen aufzunehmen. Eber biefe machten ihre eigene Sehet*

luppe flott, mclche bisher fie fo treu getrogen hatte, unb ftrebien

bafrigen ^inbcrfcblags bem ^•ahrncuge entgegen.

£icfcs Schiff, bie „XigrcB", mar ein 9icufunblänber iKobbcn

fchläger aus (Sonceptionbai ; fein Befehlshaber, Ääpitcin 93artlctt,

ein bieberer, alter Seemann.

£ie (Gefühle, roelche bie .£>ergen ber Schiffbrüchigen bureb

ftürmten, als fie baS Bcrbccf bes rettenben ^atjr^eug? betraten,

tonnen mohl oerftanben unb nacbempfunben , aber nicht gefebübert

mcTbcn. 2i>iü)rcnp hunbertfechsunbneunzig langen 2agcn mar ihr

i:cbcn beftänbig bebroht gemefen, unb jc§i — jefct maren fie cnb

lieh in Sicherheit. So liebeooll fie auch an Borb bchanbeli mürben,

ber (Gcfunbhetis^uftanb aller litt natürlich bei bem fchroffen ©echfel

oon ihrer iiisfcholle in bic roarmen Schiffsräume nicht menig: bic

Irsrimos unb bie iDcchrjahl ber Seeleute litten an gefdnoollcncn
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SBeincn unb ftarfeu iiopffdjme^en. 9hir aÜmätjlid) tonnten ftc fid)

an orbentlid)e Rainung mieber gemoljnen, nnb uoef) lange, nacf)bem

jie in bie ^Bereinigten Staaten jurüdgefeilt , hatten fie an ben

folgen bor entfefclicfien ßiäfnbrt 311 leiben.

Snbe ber „polaris".

80 enbigte bev eine £eil be§ ^olariäbrama* norf) glürflid),

unb mir t)aben nun bie Aufgabe, un* nad) bem befdjabigten Schiffe

felbft umjufe^en, ba£ mir letf im ©ife mit bem Sturme tampfenb

oerlaffen Imben.

bie „^olarte" am 15. Cftober 1872 burrt) ben tätigen

Sturm oon ber Sdmlle losgebrochen mürbe, tonnten bie an 33orb

(gebliebenen nur menige Söorte mit ben auf ber Scholle befinbtidjen

9tain§rljn med)fcln unb nid)t* 3U bereu ^Rettung tlmn, ba bie Scfjolle

jogleicf) forttrieb. Aller SBerteljr ämifdjen beiben leiten blieb nun

unterbrochen , unb erft ein oolle* 3af)r fpäter füllten beibe auf

munberbarc Seife geretteten Abteilungen fid) alle roohl unb munter

toieber treffen.

närfjfte, woran man auf ber „polaris" bacfjte, mar eilte

Uuterfuctjung be* befd)äbigten Sd)iffcs; e§ ftellte fid) heraus, baft

e* arg lecte, bafj SBaffer ftieg im SRaume l)öf)er unb t)öt)er, trofebem

alte 9J?ann mit oollcr fttaft au ben pumpen arbeiteten ; baju gc*

feilte fid) ber Übelftanb, bafc baS ^Brennmaterial fer)r 3ufammen*

gefrf)mo(3cn mar.

©in iCerfuch, bie £etfpumpeu oermittelft fiebenben 28afferS

in ($ang 311 bringen, fyatte ben gemünfcfjten Grfolg. ß£ mürbe

mit beinahe übermeufd)lid)er Anftrengung gearbeitet. $>a3 SSaffcr

floß nun in Strömen; allein biefe gefroren, fobalb fic auf 2)ect

gelangten unb bie ftarf Oerciftcn Spetgoffen ocrl)inberten ben Ab*

311g narf) aufjen. $ie 9#annfd)aft ftanb bis 3U ben ßniecn in bem

falten, fehlüpfrigen ©emenge aus Seemaffer unb ©i$. Xod) men

fümmerte bieS! S)ie pumpen marfen ebeufoöiel 28affer, mie burd)

baS l'ect einbrang, nnb man fjegte bie Hoffnung, baS Schiff noch

furse 3eit, menn aud) nur bis £agesonbrud) 311 erhalten, £a
augcnblicflid) meniger ©efnrjv brofyte, ben Jeucrranm überfd)rocmmt

311 feljen, galt eS, ofmc ^Ser^ng ben großen Steffel 31t Ijctjen.
sJJian

3ertrümmcrte Tl)üren unb üufenbertel, f)ieb Seile ber lafelage
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ab unb alles, nebft jmei pfjcru Seetmnbsfped würbe jur Wahrung

bev Reiter in ben 3Kafd)inenraum geworfen, um jo rafdj al3 mög*

lief) 2)ampf ju ermatten. Warf) Verlauf einiger Stunben fjatte man

bie grojje ©euugtfmung, baS rrmtfjmtfdje ftlappern be* DampfmerfS

5U oernernnen unb bie pumpen fpeien ju Ijören.

ißorerft mar man gerettet, aber ber farge ttof)lenüorrat tonnte

nur nod) !urje $eit auäreidjen. $>ie 2ftonbfd)eibe trat leucfjtenb

l)inter ben rafd) barnnjagenben Söolfenmaffcn tjeroor unb lieft bie

bunfetn Umriffe einer Italien ttüfte erblitfen. — 2So man fid) be<

fanb, mufetc man nid)t. $)er Sturm l)atte aufgehört; leife plätjdjcrnb

unb murmelnb madjte baS ruhiger gemorbene SKeer feinem rafd)

oerTaudjenben Unmute i*uft. 9tbmed)felnb legten fid) bie Seute

iiieber, um bon itjrer (Srfdjöpfung auSjururjen.

$ll§ bie SDiufterrotle beriefen mürbe, stielte ba3 ^äufdjen an

iflorb beä Sßradä nur nod) bier^elm Sftann. Unter ben ißermtfjten

maren £nfon unb s
JMet)er, ber $od) unb Stemarb, fed)£ Dhtrojen;

aufcerbem bie bcibeu ßSfimofamilien : im ganjen neuu^cljn s}*erfonen.

£em Sd)iffe blieb nun weiter nid)t3 übrig, aU bas naf)e

\Janb ju erreidjen. Wit alter tfraft mürbe bafnn geftrebt unb

l'ifeboat (Sobe erreicht, ein §afcn ganj in ber sJ*är)e bc3 ftanefd)eu

unb §ar/e$fd)en Überwinterungsplafceä gelegen. .£>ier tiefe man bie

„polaris" auf ben Straub taufen, Ijter burfte man Ijoffen (SSfimoä

5u finben.

Statt einer 9tücffet)r nad) ben bereinigten Staaten mufjte

jefct an eine $meitc Überminterung gebaut unb ein $au3 erbaut

werben, ba? au§ bem 33alfeumerf be§ gwifdjenbedS erridjtet unb

mit altem nötigen Üßrotriant, 3agbgerätcn u.
f.

m. berfefyen würbe.

(S§ war ferjon in wenigen Sagen fertig, 7 ÜDieter lang unb 4 1

/«

Bieter breit, beftanb au3 einem großen 3*mmer un° war ftn °cn

Sßänben mit Sdjtaffojen berfefyen. Stuften würbe e8 mit Sd)nee

berfdjüttet, unb als e3 nun fertig baftanb unb mit ben ^robiant*

öorräten ber „polaris" reidjlid) berfct)en war, bot eS ein gcnügenbeS

SSinterquartier für bie SJterje^n bar. GS waren bie§ Kapitän

Öubbington, bie beiben Steuerleute (Softer unb Horton, Dr. (Smil

^effeU, ber Stftronom ©rnan, bie beiben Ingenieure Sdmmann
unb Oben, fowie fed)3 SOtotrojen unb feiger, ©uten 9ttute3 falj man
bem fommenben jrür)ling entgegen, Sorge rjatte man nur um bie

auf ber Sdjolle fortgegebenen Kollegen, bie bcrloren gegeben wur*

ben, unb 9fot Ijatte man nur in einer fcl)r wefentlidjen 93ejiel)ung.

(*a fehlte nämtid) ber Jabaf, bod) furfjte man fid) baburef) 51t

Reifen, bau man ftatt beffen $t)ee rauchte.
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l'angfam oerflojs ber hinter
;
brau&en beulte ber Sturm mib fiel

ber Scfmee bitter unb bitter; ©Üb liefe fiefj wenig fetten, unb

fo geioäl)rte bie 3ngb feine ^Ibroet^fetung ; bie „polaris" lag feft ein

gefroren unb würbe nur gelegentlid) befurf)t, um löreitnfwlj au*

berfelben entnehmen. 9Us ber Styril unb bie 3onne wieber

rjerangefontmen roaren, barfjte man an bie Vorbereitungen jum Stuf*

bruttje. Xa aber nirf»t barnn 311 beuten mar, bie arg befdjäbigtc

„polaris
44

lu'erju $u benuke», ging man an ben $au jmeier 33ootc.

l'eicfyt mar bie Arbeit nid)t, äuntal fie bei Sdjneefturm unb bei

einer Malte oon oft 30° C. oollbradjt werben ntufjte.

(Sl)efter, unter beffen Leitung ba* 'ißolarisfwus fo rafd) ent=

ftanben mar, mujjte gleichfalls bie SBootc jur ,§eimferjr jimmern;

auf ben t)alb blöbfinnigen Zimmermann tonnte uicrjt gerechnet

merben. 3eoe Schraube, bie man feitljer gefunben, jeben 9?agel,

bcr ben 3d)iffbrücf|igen in bie Cuere gefontmen mar, tjattc man

forgfältig gefammelt unb aufbewahrt: beim ber ganje dicidjtunt nn

biefen öegenftäuben befct^räiifte fiel) auf ba*, wa* ben flauten unb

Sparren bes SBracts entnommen werben tonnte.

(Snbe Februar, bei grimmiger ttälte, begann Hefter, unterftüfrt

oon bei» Zimmermann unb bem £ei5er iöoott), bie $erfcf)aluug

bcr Äiajütte belmtfam f)cratt*5ubred)en. 9lus biejem $ml3e, au*

fdjmacrjen rjalb^ölligen Brettern, mußten bie iöoote erbaut werben.

Um bie*
(̂
u bewcrfftclligcn, beburfte man eine* üDtanne* wie (£b,cftcr,

melcber oor feiner Sct)wierigfett jurürtjcfjrcctte. 2)a oon bem Gr

fo(ge biefer Arbeit bie Rettung abging, jo gcfdjal) alles, um bicfelbc

511 fürbern, unb Dritte Wai waren -^wei adjt ^Dieter lange 5Joote

fertig. *?(l* alles bereit war, tjattc man junädjft Mbjdjieb ;\u nehmen

unb jroar oon ben Gattin od, mit benen oon Anfang nu ein fetyr

frcunblidie* Vertjältni* beftanb.

©leid) in ben erften 'Jagen, nacfjbem bie 5lmerifaner gelanbet

waren, erfdjieneu einige biefer
s4$olarmcnfd)ett, unter ifmen ein alter

sMaxm Üftnmen* SJfiour, ber swnn^ig %atyc frürjer oiel mit Dr.

ttane öerfefjrt Imtte unb oon biefent aud) in feinem Steifemerfe gc*

fdjilbert würbe. $iefe erften Slufömmlingc erhielten einige ©c

fdienfe, fcljrtcn nad) iljrer füblid)er gelegenen Station 5ttrüd unb

brad)ten oon bort ad)t .£mnbcfd)litten unb jcdjje^n anbre G*fimo*

jnrürf. Sie erwiejen fid) beim 33nu bc* SBinterrjauje*, beim WuS-

paefen bc* ^ßroüiant* oon allem Anfang an I)öd)|t gefällig unb

ficbclten fid) fdjliefjlidj in ber s
Jftif)c ber ?(merifaner an, benen fie

fid) auf alle mögliche 3Setje nüfclid) 51t macfjcn beftrebten. 33e=

jonber* eine 3 a»» 1 »« lpar für bie Jremben unbejaljlbar, inbem bie
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grau bic gelle unb Äleiber auSbeffcrte unb bcr 5)cann frijd)e3

GH3 ^erbetjdjaffte , weldieS £rinfwaffer gefdjmolaen würbe, ^luä

©rfenntlidjfeit jimmerten bie Slmerifaner für btefe gamilie ein Boot
au§ bem Söretteroorrate ber „^otariS" jujammen, meines ir)r im

Sommer jur Betreibung beä gifd)fnnge3 bienen füllte. ®a tapitän

33ubbington auf feinen früheren Keifen bie ©3hmofprad)e erlernt

hatte, fo ftanb bem 3$erfef)r jwifdjen beiben teilen m$t8 im Sßege,

unb aufeerbem ermiefen ftcr) bie (SäfimoS als bic freunblidjften unb

teilne^menbften Üeute. 5ln ben Spielen, bie man aum ^eitoertreib

unternahm, beteiligten fie fidj fetjr gern.

£ic ©ingebornen tarnen täglid) und) ber §ütte. üöarcn fie

früher bei ben Arbeiten bet)ilflid) gemejen, jo Ralfen fie, ald ber

Söinter oorfdjritt, ebenfo treulid) bei ber Verteilung ber sD?unb

oorräte. 9ceun ÜDiänner, brei grauen unb acr)t ftinber trafen

jufammen ein. Sie bilbeten bie ganje Söeoülferung 3ta§, jener

Heilten s2lnfiebelung am sJ?orbufcr beS goulfefjorbS. 3Rit ihnen

in beftänbigem Sßerfeljr §u fte^en, mar ebenjo lefyrreid), als e3 in

biclen Stüden unangenehm mar. SB3ät)renb ber wenigen gellen

Stunben beä Sage* trieben fie fid) gemöhnlid) im freien umher;

be§ 9iod)t3 aber lagerten fie auf bem 23oben beä "polartehaufeS, unb

ber ®erud) il)icr gelle mar felbft für wenig, empfinbliche 9iiecfr

neroen ein Überaug wahrnehmbarer unb unameibeutiger. SBar auf bem

23oben nidjt genügenb sjtnum, fo ruhten einige in hodenber Stellung,

iubem fie fid) mit bem fltüden gegen bie SBanb lehnten. 2>ie §aden

hatten babei ba§ §auptgewid)t beS StörperS 511 tragen, beim bei allen,

welche auf biefc SBeife jdjliefen, ftanben bie gujjfpifcen nad) aufeen

unb oben. Sßenn BeffelS um ÜDcitternadjt feine ÜBkdje antrat, um
bie meteorologifdjen Beobachtungen §u machen, jo mufjte er ftünblid)

5toifd)en biejem jdilafenben
sDfenfd)enfnäuel hi"burd)fd)reiten unb fid)

in ad)t nehmen, niemanb 5U treten.

$lm 3. 3uni 1873 war cnblid) ullcä jur Abfahrt bereit; ba3

ÜUJeer jeigte fid) offen, bie Boote waren mit 'ißroüiont bepadt, 0011

ben ö&fimoä war 9lbfd)ieb genommen, unb geleitet oon ber Hoff-

nung, bafc fie unterwegs einen 2öalfifd)fänger antreffen würben,

ruberteu bie Bieren ab. 3l)re gahrt Infet fid) allerbingS in

93e$ug auf Entbehrungen unb ©efahren nicht mit jener ihrer neunsehn

Sd)idfal§gefährten oergleichen, aber fie war bod) immerhin mert

würbig genug. $)ie Boote gingen leicht unb gut im Söaffer; fta«

pitän Bubbtngton führte ba3 eine, Steuermann C£l>efter baS anbre.

üangfam ruberteu fie am Ufer t)iu
p hier unb ba lanbenb unb See-

oögel jdjiejjenb, bie ihnen frijd)en gleifdwonat gewährten, 3eben

Digitized by Google



— 378 —

'Jlbeub uad) beendeter lagcreife mürben bic
s
«öoote an3 Laub ober

auf^ (£i$ gebogen imb alle* aus irmen l)erau3genommen , bann

muvbc auf bic iirtümltctjfte Söcife bic einige warme s
JUJat)läeit beä

läge* zubereitet. 3ebe£ $oot führte nämlid) eine Wenge altes

laumcrf oon ber M
NJ*olari3" imb eine Manne Zfycan mit fid), unb

aus biejem Waterial mürbe in einem alten eifernen (Simer #euer

gemacht, auf bem 2l)ee gefönt merben fonntc.

?lm 21. 3um fuhren bie Soote in bie Weloillebai ein, bie

oon &$alfifd)farjrcrn oielfnd) befuerjt 511 merben pflegt. 3u ber

oillebai jeigte fid) oicl "iJSatfeid, unb bic iBootc, bie fid) bisher

oortrefflid) gebaltcn Ratten, begannen fdjabrjaft 511 merben. 5)aju

gefeilte fid) aud) s#bnatjme be§ ^roöiant», fo baft man am 23.

3uni cjödiften« nod) für fed)§ Xage Lebensmittel befaß- ^iS

511 beu nädjften bäniferjen Wieberlaffungen, Cinenaf unb Disco, mar

nod) ein SSkg Don 300 englifd)en Weilen, ttleibuug unb 8cf)urm)erf

waren ^emffen, fo baij bie Lage ber 33ootfaf)rer eine äujjcrft pre*

färe mar. 3nbeffen aud) bjer bemä^rtc fid) ba3 Spricrjmort: 3Scnn

bic Wot am tjödiften, ift bie .f)ilfc am näcfjfteu; beim am Worgen

beS 23. 3uni bemerfte man einen im (StS feftfifeenben Dampfer,

ber iflemürjungcn tnacrjtc, lo^ufominen. Sofort mürben ^mei Leute

abgeorbnet, mcld)c über bie Scholien 511111 Kämpfer laufen füllten,

um §ilfe 511 ocrlangcn. $alb bjfjte bev Dampfer aud) bic flagge

3111U fidlen, baf3 er bie ^remblinge gcfcljcn, unb öcfjtjcljn nuScr*

lefene Darrofen mürben biefen entgegengeferjirft. ?lber nur langfam

tonnten auf beut mit Sdmce bebedten, mit SÜftjrtaben (5isf)örfern

unb Spalten überzogenen (Sifc bic beiben Parteien cinanber närjer

fommen.

ISnblid) ftauben fic bei cinanber; bie einen oor $reube laut

jauri^enb unb mit bem IcUten tiefte ber .Strafte fpringenb unb

tan^cnb, bic anbern öor Staunen aufjer fid), bafj fie einen Xeit

ber s
J*olari3mannfd)nft oor fid) fyatten. Sdjnell braute man bie

^ierjcljn nun an 53orb beS „9taocn3craig", fo Ijiefj ber fd)ottifd)e

Dampfer, unb t)ier erfuhren bie 55ier5el)n beim 51t ibrem größten

(Srftauuen, bafi irjrc auf ber Sd)ollc fortgetriebenen ©efäbrtcn, bie

fie längft aufgegeben, gerettet feien.

Über Sdiottlanb fcljrten bic Sd)iffbrüd)igcn nad) Slmcrifa

jurürf, mo fie Anfang Cftober eintrafen unb mit il)ren Sdjitffal»'

gefäljrtcn fid) mieber oereinigten. 9inr .£mll, ber Jüljrer bc* Öanjen,

fel)itc ntd)t beim. Unter (SU unb Scrmec rul)t er begraben, im

nörblidjften L'nnbe ber £rbc, bn3 uad) ibm ben Wanten .Spalllnnb

fityrt.
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Überblicfen mir turj bie SHefultate ber s
J*olari*crpebition.

@3 mar für bie 3cf)iffa^rt im nrfttjcfjen* Gebiet ein ganj unge-

wohnlicher (Srfolg, baß bic C&rpebition bcn mehr alä 700 Seemeilen

(60 = 1°) betragenben 2öeg bon leffiufaf in 73" 20' nörbl. ©r.,

ber nörbltd)ften bänifchen 9?ieberlaffung in 2öeftgröntaub , burd)

bie berüchtigte Melbillebai , ben Smithfunb, Äcnnebttfanal nnb

SRobefontanal bis 82° 16' nörbl. «r. in blofe elf lagen (23.

Sfoßuft bi* 3. September 1871) mit Üeid)tigfeit aurürftegte. $tc

Grpebition überwinterte im „öottfeibanfhafen" 81° 38' nörbl.

S8r., nämlich brei ©rabe weiter nörblid) a(3 Haue bieS oermochte.

Sin t)ö^ereö Vorbringen nad) Horben machte ba3 (si3 unmöglid).

$)ie ^anbfarte mürbe mefentltd) bereichert buref) (Sntbednng neuer

unb tiefer tfj° l"Oe *m norbroeftlichften Xeile ©rönlanbä, jenfeitS be3>

fclben tag ein meiteä 3Kecr, ba§ bie 9lmerifaner i'incotnfee tauften.

£a§ Sierieben fanben fie in ber 9cälje it)re& 233interquartier3 um
gemein reid), namentlich mürben t)ier 5Jcofd)u3od)ien gefunben. $lud)

bie Meteorologie unb bie Äunbe üon ben Strömungen im (Siämeere

mürbe bereidjert, unb 53effcl3 nahm an, baß im 9?obcfonfanal jmei

glutroeflen aufeinanber treffen, oon benen bie eine fief) öon Horben

nad) Süben, bie anbre, burch ben Smithfunb oorbringenb, bon

Süben nad) Horben fortpftanjt. (£r ertannte aud), baß bie öbe

Hüfte 2Beftgrönlanb§ oom Smithfunbe an bis jum töobefontanal,

trofc ihrer großartigen Starrheit, in einem ßuftaube jugenblicrjer

93erocglichfcit ftcf) befinbet, bereu un^meibeutige Spuren: alte Stranb*

bilbungen, ÜOfufcheln unb alterljanb Seetiere in tjoljcn i'agen be=

miefen, baß bie norbmeftlidje Hüfte ®rönlanb§ fid) hebt, roäEjrenb

und befannt ift, baß bie jübroeftlid>e in ber Senfnng begriffen ift.
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Ute englifdje Uorbpolorcrpebttton 1875—7(>.

£ie (£nglänber, roeldje jo ©rofee* auf bem (Gebiete ber sJ?orb-

polarforfcrmng geleiftet Rotten unb baten faft jämtlicfjc önbecfungen

im arftifcfyen Speere nörblicf) oon Omenta 311 oerbanfen ronren,

Ratten firf) in ber neueften $eit oon ben Worbpolfafjrtcn fem ge-

halten. (Sin großer ^cil ber Nation nnb ber treffe mar gegen

ba§ „unprofitable öefcfjäft" nnb bie Simed erflärte gernbejn bie

9Jorbpolfaf)rten für eine s
JJ{obctt)orl)cit. Allein ber gejunbe »Sinn,

welcher in ben geogrnpt)ijcf)en Äteifen önglanb* f)errjd)te, mußte

jcf)liefjlid) ben Sieg baoontragen; bie (Snglänber faljen ein, baß fic

ba, mo SDeutjcfje, Schweben unb s#merifaner in neuer 3eit \° jcfjöne

tyrüd)te geerntet unb bie Sdjranfcn unfrer (SrfenntniS roefentlid) er*

meitcrt Ratten, nicf)t surütfbleiben bürften. 9luf Anregung ber

l'onboncr geograpt)ijd)en ®efelljd)aft entfdjlofe fid) benn aud) bie

Regierung gur ftuSrüftung einer großartigen (£r.pebition, unb jwar

tollte biejelbe burrf) ben Smitljfunb oorbringcn unb ba§ gor*

fcfningSroert ba aufnehmen, mo bie „polaris" basffelbe oerlaffen

Ijatte. $ie Sdjilberung biefer an ©cfatjreu nnb sJ#uf)feligfeiten

feigen SKeife, bei meld)er Sd)littenej;pebitionen eine Hauptrolle

fpielten, geben toir nad)ftef)enb au^ugSroeife nad) beut SEBerfe be§

€berbefef)l3l)aber3
,

tfapitän SRareS, unb teilroeijc in feinen eigenen

SBorten.

21m 29. 9J?ai 1875, oier 1% abenbs, oerließen jtoei Skiffe

ber fönigtidjen englijcfjen 2ftartne, ,,2Uert'* unb „SÜScoOert)", bie

3)od3 oon s$ortsmoutl) unter bem Dberbefefjl be3 Äapitän sJJare3,

eines jener erprobten Seeleute, meld)c ber Stolj Gsnglanb§ finb.

Sie fuhren nad) bem nörblicfjen (SiSmccr unb jolltcn fid) jooiel
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mie möglid) beut 9?Drbpot nähern. Sie „Ellert" ftanb unter beut

jpejteflen Slommanbo be§ Sapitän 9c*arc3, roäfjrenb Kapitän Ste*
pr)enfon bie „SDiäcoberu" führte, deiner bon uns, jagt ber Sta>

pitän, roirb ben rüfjrenben Hbfd^ieb bergeffen. ©tue Spenge 3Äcn*

fc^en beberftc ben $afenbamm unb bie $ai§. $ie $üfte mimmeltc

bon 3uW°uern / bie Gruppen ber (Sarnifon ftanben unter ©eroeljr,

bie Seeleute bemannten bie ÜDtaften ber Sd)iffe.

SRacf) brei SBejtftürmen gelangte ßapitän IRareä in bie grönlän»

bijcfjen ©eioäffer. $)en 25. Sunt bcfanb er ftd) in einer Entfernung

bon 185 Kilometer bon Äap frareroell, ber jüblid)cn Spijjje bon

($rönlanb. 3n ber 9iarf)t be§ 4. 3uli übertritt er ben $olarfrei§

unb auferte am 6. in ber Sibelbbat auf ber §öl)e bon ©obfwbit,

einer bänifdjen Kolonie in Sübmeften bon SDiSco.

$lm $lbenb beS 15. 3uli berliefj bie ^pebition ($obf)abtt mit

Vorräten auf brei 3af)re unb bicrunbjman^ig (Säfimotyinben. SBir

tjaben jefet, fngt ba§ Journal ber (£r,pebition, breifeig |>unbe auf ber

„Stiert" unb fünfunbaroansig auf ber „SiScobern". Sie überfüllen bie

engen 3wijd)enräume gtüifajen unfern ©epäcf^aufen. S)a fie merfen,

bajj fie in unbekannte ©egenbett geführt werben, ftintmen fie ein

bctäubenbe3 ©ebettunifono an, ba§ plöfclidt) bura) ein Sammergetjeul

unterbrochen wirb. £>ie Stoppeln beftetjen au§ an berfctjiebenen Crten

getauften ßjemplarcn , weldje einanber meift fremb finb. 2)er

Äönig einer jeben ift angebunben; feine Untertanen fammeln fia)

um il)u unb legen fief) iljm §u unifjen. Stcfc 9Jconard)en t)aben

biet 5U tfmn, um iljre SBajalfen $u bejd)Üfeen. Sie jerren it)re

Äette f)in unb f^er, fnurren, jie^en bie Oberlippe in bie §öf>c unb

tonnen bie Stunbe nirfjt erwarten, roo fie fid) mit iljren Gebern

buf)(ern meffen unb mit trjren 3äljnen entleiben, mer ber oberfte

Jütjrer fein fofl. Seber erringt feinen 9tang mit ©eroalt; nur eine

lange 9teil)e bon Äämpfen bermag bie §errfrf)nft beä Stärfftcn unb

ftüljnften §u begrünben. ^Iber biefe £errfdmft ift nur bon fur^cr

Xauer. sJieootutioncn brechen plöfclid) au§, fobalb bie Untertanen

merfen, bafj bie Strafte ifjreä $errn abnehmen. SDiefe föunbe lieben

ben Streit, ber Stampf ift bic natürlidjc 33ebingung iljreS Gebens.

£er G^timo tfreberif, ber bie §unbe überroadjt, oerridjtet fein 3(mt

§ur allgemeinen 3ufricbenljeit. (5r ift ein Wann mit flachem

jobialen ©eftd)t.

£en 19. um ÜDh'tternarfjt gelangten mir in ben $afen oon

grüben, roeldjes eine ber größten „Stäbtc" ©rönlanb3 ift, obgleid)

c« nur einlmnbcrt unb fed)3 (£intoofmer 5äi)(t. Slapitän sJiare3

wollte fid) bie Xicnfte $au3 .^cnbrifS, be* grönlänbijd)en Csäger*,
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ÜHobbenfijdiere unb {mnbefütjrer« fiebern r
ber im x\al)ie 1853

Slawe* (£r.pcbition begleitete, unb ben mir fdjon wieberlwlt enuätmt

baben. ,£)an« war bereit mitzugeben unb leiftetc aud) bei eng=

lifd)cn (irpebition wid)tige £ienftc.

Xen 25. 3uli um U Ul)r 30 Minuten morgen« erblidte man
ba« Map tyoxt, um 11 Ut)r mar bie (Sjpebition 72 Kilometer oom

Mau entfernt unb betrat bie nürblidjen ©ewäffer, nad)bem fic in oier

Setjn 8tunbcn bn« „tri« ber 3)cute" burebjebifft hatte, ß« barf aber

aus biejer aujierorbentlid)en Sdjnelligfeit nid)t gefolgert werben,

bau btefe (ÄJegcnben, roeldje bie beften Worbpolfaljrer mit flieebt

fürchten, jugänglidjer gemorben finb unb otme (^efa^r betreten

werben fönnen. Senn oielmebr ein ftarfer SBinb gewebt f)ättc,

mäl)reub Die tfrpebition fid) inmitten ber (Si«fd)olleubnufen befanb, jo

mären bie öabrdeu9e mehrere Jage lang eingetroffen gewejen. §ier

trennten fid) bie 8d)iffe: ttapitän Stepbenjon fud)te mit ber „£ie=

cooero" bie ^wifd)en Map 9)orf unb tyoxt ^oulfe wobneuben (S«fimo«

auf, wäfjrcnb bie „Ellert" nad) ben Garemnfeln fubr. <5« mürbe ein

^orratamagaatn erriebtet unb ein #oot jurüdgelnffen für ben ftall,

bafj man bie 8d)iffe oerlaffcn müßte.

$mlb barauf oereinigten fid) bie 3d)iffe mieber unb fuhren

läng« ber grönlänbifcben Äüfte. „£iefe ttüfte," fagt 9care«, „ift fetn*

malerifd). <3d)on ift ber 3dmee oon ben Reifen oon $8eoerlen

gefebmunben, aber meiter im Apintergrunb erblide icb bie (£Hetfdjer

oon öhonlnnb; blenbcnbmeif3 jiebt fid) ibre ftriftallbedc burd) §ol)l<

wege tyn, oon fdjmar^en Jeljen eingefaßt. £ie größeren reiben

bi» an ba« s
JJ?eer, bie fleincren nid)t einmal bie an ba« Ufer."

Sic legten läge be« 3uli mürben auf ücrjdjiebenc Söeijc sugebrad)t.

$>on ber .partftenebai au« begaben fidj Äapitän Ware« unb

ttommanbant 9J?arn)am nad) ber flcinen i'ifeboatbud)t , mo ein

Seil ber s
JJtonnjd)aft ber ff

s4>olari«" 1872 bi« 1873 überwintert

batte. 2Bät)renb ibrer hirjen ^broefenbeit uuterfudite Mapitän

3tepbenfon mit mebreren Cffeieren
s
J>ort foulte unb bie $8ud)t

oon 3ta nad) äöiuterquarttereu. 2)icfc leerere Station, beren (Sin*

wobner abwefenb waren, beftel)t au« brei fteinernen ,,3glu«" unb

einer /pütte, mclcl)e mit auf
s
£fäblcu au«gefpanntcr i'einemanb bebedt

ift. Gsinige llbcrrefte ber „^olari«" waren bierlnn unb bortf)in

^erftreut; man fanb alte iileibcr, jerriffenc $üd)er, Geißel, tflafdjen,

5IngeU)nfcn unb Diele ^erfterfc enthielten ^alrofj- unb 9iobbenjped.

3n einer Jcleedc würbe ein oollftänbiger, au« Mnoebeu fabrijierter

Sdjlitten aufgefunbcii.

Xie „Ellert" unb bic
, f
2)i«awen)" würben, nadwem jic bie
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$8ud)t oerlajfen unb in bcn Smtthfunb jurürfaefcljrt umreit, gar

balb Oom CSifc eingefd)loffen. Xagelang mürbe gegen baS (Eis ge^

fämpft, unb bie Schiffe fugten balb hinter biejem, balb Mittler

jenem (Si^berge Schüfe. £ie Veränberlid)feit beS Detter*, ber

2Scd)jel oon 3rlut unb (Sbbe liefeen ber SJcannfchaft feinen Singen*

blid 9iuhe. 3« biefent Stampfe jeictjnete fid) bie
(
,£iScooern" aus,

bie oon einem energifdjen
sJ)(anne geführt mürbe, ber fidjereS Urteil

mit beroäljrtcm 9Jfute oerbanb. 2)ie ,,&iScoüeri)" t)ntte ein jdjma*

lereS Vorberteil als bie „ stiert", aud) hing if)r Vorbcrfteocn meiter

über unb fo tonnte fie fid) leichter eine ©ahn bttrd) bie ©isfdmlleu

brechen. Sie ftür3te fid) mit öoller $)atnpffraft auf baS (Eis, 3er-

fptittertc baburd) bie frijcfyen Schotten, fuhr bann rajd) 3urüd,

batuit bie fo losgelöften (EiSftüde fortfehmimmett tonnten unb um
bie nötige (Entfernung 31t einem jroeiten Stofe ju erreichen. Sie

ehielte ^ierburd) ein Lod) tion fünf bis fedjS Bieter; bann aber

mar bie Sud)t beS Stoves erfä)öpft.

9carcS l)atte befchloffen, in ber 9iät)e beS ftap £amfS fein

3meiteS VorratSmaga3in §u errieten mit breitaufenb Stationen, er

mahlte ba^u eine Heine luotilgcfdnifjte 33ud)t, 37(X) Bieter nörblid)

oom Vorgebirge, £ort mürben bie Lebensmittel unb baS ©oot

auSgejd)ifft, roäfjrcnb eine Abteilung bie 3ufcl SSaföington 3roing

nad) einem paffenbeii Crtc jur (Errichtung eines „(Saint" unter

fudjte. (Sairn ift ein Steinhaufen, ber als SBeobachtungSpofteu

bient unb oon bent aus man baS (Eismeer in einem meiten UmfrciS

überfeinen fann. r(

sJ(ad)bcm mir mit SDcübe einen ber höchfteu fünfte

erftiegeu Ratten (bieje Spitje ift ungefähr 274 9Jceter büfh) fafyen

mir," jagt 9iareS, „jmei Steinhaufen, bie jebenfatls 31t alt maren,

um oon Di*. .<paneS, ber bisher allein biefe Öfcgenben bereift bot,

herzurühren. Sie maren tmlb serftört burd) bcn ©nfturj beS Reifens,

ber auri) mit ber 3eit oon felbft äufammengeftür^t mar. flechten

hatten fich oon einem Stein sunt anbern fortgepflanst, ein untrüg*

licheS Beiden oon r>ol)em Hilter biefer (SairnS, meldjc übrigens für

unS burchattS mertloS maren. $>aS einige offene Qteroäfjer,

meldjeS man oon hier aus erblirfen tonnte, mar bie oon einer

(Eismauer gefaxte TobbinSbai. 3m Worboften hing biefe ChS

mauer feft jufamtnen, einige Stellen ausgenommen, mo fid) Oer

einleite Lachen äeigten. (Eisberge trieben unter bem 28inbe langfam

nach Sübcn. 3S3tr erblidtcu bie frifcr)ett Spuren eines 9J(ofd)uS

ochfeu unb einiger Sienntierc, aber mir fauben taum ein Streichen

oon Vegetation."

^egen sDtittc Stuguft fühlten bie .frunbe an Vorb ber „^i-Sco
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wert)" bie crften Anfänge bcr Jtranffyeit, welche fo oft bic ÖJejpnniie

bes Horbens oerniditet. 3fw unfreie? Sieben, bie tfeudjtigfcit be?

Söerbede? unb befonber? ber Langel an Bewegung waren bie

Urfad)en. Tic Krämpfe waren l)äufig nnb mehrere ber armen

Tiere ftarben, nad)bcn fie 38utfnmptome gejeigt tjatten. Tie $r$te

Dr. (Solan nnb Dr. Ginnte gaben fid) öietc Sföübe, ba? SBefcn

biejer tfranffyeit 5U erforfdjen, oerfud)ten aber »ergeben? iljren £nuf

ju hemmen.

(£3 ift bicr nidit ber Crt, alle ®efafjren, alle Unanncf)mlid)>

feiten 3U bcfaVeiben, welche bie beiben 3d)iffe bei iljrcr $luäfaljrt

an? ber Tobbinäbai au^uftcfjen Ratten. 3m 3mitf)junbe Ratten fie

gu beftetjen : ein ewige* Slntämpfen gegen bic Gisjdjollen üon fünf-

jelm SKcter Tiefe, welche gegen einanber toften unb ein Sdu'ff wie

eine s
Jtof$ jerbrürfen fönnten; febmimmenbe (£i3bcrge, bie gemieben

werben müffen. Balb bewegten fid) bie Schiffe bid)t nebenein*

anber im offenen 28nffcr, balb liefen fie GJcfafnr, burd) ben Tmcf
bc3 (Sifcä jerquetföt 311 werben; balb waren fic 90115 einge)d)Ioffen,

balb mufften fie fid) langfam, einer Säge ocrgleidjbar, fortbewegen.

Ten 22. Slugufi mittag? gelangte bie ßrpebition in ben

ftenncbnfanal , weldjer im Horben ben Smitfjjunb fortfefet unb

biefen mit bem $allbufen oerbinbet. „Tort," jagt 9care3, „crbltdten

wir jene offnen l)?cere?ftrcdeu, oon weldieu Horton, einer bcr

Begleiter Dr. ttane?, fpridft. Tie Bcjdjreibung bc? Äap &on<

ftitution, weldje un» Worten t)interlaffen bat, nnb bie £ngc ber

Csufein ^rnnfltn unb Großer liefen un* leidft bie genaue Stelle

erfennen, wo feine benfwürbige (Srpebition ifyr (£nbc fanb. 3Öir

wiffen freilid) jefct, nad)bcm wir alle unfre Beobachtungen oer*

glichen liaben, bafe biejc offenen Streden ben fd)ncllcu Bewegungen

ber glut in bem relatio engen &anal, wetdjer jwei grojßc Gaffer-

beden oerbinbet, iljren Urfprung oerbanfen, batf fie alfo nidft ba§

„offene ^olarmeer" finb."

Tie Schiffe fuhren burd) ben .ftennebtftanal in ber iWidftung

nad) Morbnorboftcu. Üicdft? erbebt fid) ein Reifen oon 28aff)ington*

lanb über 300 Bieter, im heften bcr Biftoria' unb bcr Ulbert«

berg über 15a) 9)cetcr. Ter ttontraft ber Ufer be? ftennebo*

fanals, wenn biefe oon oben gefeljen werben, ift ergreifenb. Tos
.£>od)lanb oon ©rönlanb im Cften war burd) eine 3lrt glatter

tafel oerbedt, jeber §ol)lmcg, bcr 00m Ufer fid) ^inaufjog, bilbete

regelmäßig ba* Bett eine? ÖHetjdjcr* Tie Berge oon ©rinnell*

Innb im 2t*eften hingegen waren ganj frei oon Schnee unb ©8.

92nr bie r)öcr)ften Spifccn wiefen etwa? Schnee auf, wäfjrcnb bie
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5af)lreid)en SRijfe bcr ^Xbfjätigc faum einige Überrcftc bargen. Stuf

bcr einen (Seite mar bie Sanbjdjaft büfter, eintönig, übe, auf ber anbcrn

boten bie gtänjenben färben be§ ^elfett^, bie grotfdjen fd)mar$ unb

rot abmedifelten unb oon treiben (Sdmeeguirlanben umjogen mürben,

ben erquidenbften, ^eiterftcn $lnblid. 2)ie $f)äler, oon Schnee be*

freit, üerfpracfjen eine geringe Vegetation, in mcldjev bie 3>äger 511

jagen hofften.

%m 24. Stuguft mollte .fid) ber $üt>rer ber örpebition über

ben 3uftanb beS (£ifc§ im ^attberfen SRedjenjdjaft geben, meld)e3 ben

ftennebtofanal mit bem SRobefonfanal oerbinbet unb in melcfyem oiele

grojje ^jorbS einmünben. (Sr erfttcg burd) fteile 2lbf)änge einen

ungefähr 600 Sfteter t)ot)cn Serg, pberbntb bc§ ftap Horton, in ber

sJcaf)e ber 53cffelbai, meiere ganj oon @iS überfüllt loar, unb oon

biejer <3pifce au§ genofj er ba§ fdjönfte Panorama.

®egen (Snbe Sluguft mar e3 3"* <"t btc Überminterung ber

„Stiert" unb ber „ftiäcooerr/' 5U benfen. Sie ftifel Cfflet) im

Morbmeften oon ^etermannfjorb unb nirfjt meit oon ben ©egen-

ben, 100 früher bie „polaris" fid) mit 3Rofcf)U3odjfen oerfe§en

hatte, gefiel bem ftapitän ganj befonberä al§ SSinterbafcn für bie

„$i3cooero". 2(ber ber ,8uftanb oe§ ©ifeS fdjlofj jeben Sanbun^*
oerjucrj au3. $>al)er begab fid) 9tare3 nad) bem mefttidjen Ufer;

am #ap lieber nötigte ü)n baä (£i§ bi§ nact) ber nörblidjcn Stufte

be£ £ab^'$ran!(in{unbd tjtnauf 51t fahren, bcr tief in baä ®rant*

lanb einfdmeibet. 2lm ©ingang beäfelbcn fanb er eine breite, gut

gefdiüfcte
s-8ud)t in einer 3njet, meld)c mit bem Äap 33etXot in ba§

^JLReer oorfpringt.

„2)ie Vortrefflidjfeit bicfe§ ^afenö," fagt 9Jarea, „in bem mir

eben anferten, mar unbeftreitbar. Xie „SiScooero" tonnte bort

ifyre Söintcrquartiere aufschlagen, aber bcr ©oben mar fo gang mit

(2d)tiee bebceft unb bie ©egenb jat) jo traurig au3, bafj id) nidjt

uml)in tonnte, bie 9Mannfd)aft 511 bemiileibcn, meldje bort ein 3alm

ober länger üermcilen müjtc. 93ei unfrer (Sinfaljrt in ben £)afcn

bemerkte bcr ftetS aufmerffame Dr. 9Jiofj einen fleinen Xrupp

9Jtofd)U§oa)fen, meldje er suerft für fdnoarje Steinblörfe f)telt. (Sin

l)albe« Sufeenb 3ägcr mürbe au3gefd)ifft, bie fid) ofjne lange 511

Jägern auf il)re Seute ftürgten unb neun Cdjjen erlegten. Unfrc

frieube mmbe nod) crl)öf)t burd) bie ©rjäljlung unfrer Säger, bajj

bie ©egenb ^flanjenmnd)« jeige unb bnfj oicle Spuren oon §afen

unb 5«^ien oc,r * angetroffen mürben. 3efct tonnte man nicf)t mefyr

zögern. §tcr folltc bic ,,3>i§cooert)" überwintern.
s3lm 9lbenb erftieg id) ben §üge(, meldjer ben £i3cooernfwfcu

SInbrce, «orbpol. 5. SHtifl 25
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überragt. (£3 mar ein müheooller 28eg, aber id) mar glürflich, ftatt

ber garten ftalfftcinc unb ber abgerunbeten .ttiejelfteine einen frud)t-

baren ©oben ju finben, roo bie ©ufd)meibc, ber Steinbred), einige

$ra$arten nnb oerfc^iebene ?lmpferarten in JüHe mud)fen.

(Sinige oerfpätetc Sumpfoögel flogen nad) bem «üben, bie

Stembrefyer (Slrepsilas interpres) waren bie geroöhntid)ften ; aber

man erblirfte and) nod) einige Scharen Stranbläufer (Tringa cu-

nutus), meld)e mäfjrenb ber Sbbe am Stranbe iljre 9inhrung

fudjenb herumliefen. Um Ufer ber ÖJiejjbäay jnürjehertcn bie

Sdjneenmmern unb juchten ba$ wenige nid)t gefrorene SÖafjer in

ben tfelSfpalten. Xie 3ftenfd)en im Süben, bei benen bie ©ögel

ade ^afjreSjeiten beleben, fönnen ftch jämmerlich bie Führung bc*

flieijenben oorftelleu, menn bie retjenbe fleine Sd)neeammcr, bie

Vorlauferin milberer unb marinerer Monate, in biefcr unenblia^cn

v21bgejduebenheit ihr iiieb anftimmt, meld)es> lebhaft ben Süben,

ba3 ferne ©aterlanb tn£ ©ebäd)tniä $urücfruft. gür un$ ift bie

Scfjneeammer ein tfreunb, bereu Scheiben betrübt, benn eä Oer*

fünbct un$ bie beoorftefjenbe $injierni3 unb bie 3tiUe be3 Söinters

am sJiorbpol.

©on meinem §ügel au3 fonftatierte id), bafj baS (SiS gejprun

gen unb roenig feft mar; bie Söinbe fpielen in ber Morbpolfahrt eine

jo grofje Atolle, bajj mir nod) hoffen tonnten, ba3 £anb ju erreidjen,

meld)e3 ber ©erid)t ber ^olarieejpebition unter ben 84. ©reiten

grab öerlcgtc. infolge beSfelben gab id) am borgen be3 26. bem

ftapitän Stephenjou ©cfetjlc über unjre fünftigen Unternehmungen

unb mad)te mid) mit ber „Altert" auf ben Seg nad) Horben.

%m borgen be§ 1. September nahmen mir unjre tyal)rt

gmiferjen ber ftüfte unb bem Sie mieber auf; mir fuhren mit bem

3Binb im dürfen unb mit einer Sdjnelligfeit oon neun knoten in

ber Stunbc, bie £ampfmajd)ine mar in ©ereitjd)aft für ben #all,

bajj e$ nötig fein jollte. 91(3 mir un$ mittag^ 82° 24' nörb*

lieber ©reite befanben (e§ ift bic3 ber nörblid)fte $uuft, ben je

ein Sd)iff erreid)t \)at), mürbe bie Jahne unter allgemeinem 3»bel

aufgebt.

Solange ber äöinb oom £anbc l)cr mef)te, Ratten mir bie

augenehme (#emijihcit oom ©i» eingcjchlofjen 51t merben. 2Bir

hofften nod) ben öierunbarfjtäigften $rab 311 erreidjen, mo baS Oon

ber „^olari*" gefehene „^räfibentlanb" liegen feilte, alä mir um
ein Uhr nadnnittag* plöfclid) aufgehalten mürben. Der SBinb jrf)lug

in 9torbmcft um unb legte jid) balb. £ie ©reite unjer§ ftanal»

im öije nahm fdjnell ab unb auf ber ftap Sheriban öer=
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einigte fid) bas jcfjroimmenbc (SiS mit bem geftranbeten. SBir

fuhren in bie Sadgaffe hinein unb banben baS Sd)iff an einer

ungeheuren (SiSjcfjolle feft. Söir glaubten bieje (Sinfchliejjung mürbe

nicfyt lang bauern, aber um jmei Uhr abenbs mußten mir mirflirf)

unter bem Sd)U&e einiger geftranbeter @iSjd)olIen liegen bleiben.

3n ber s
)läty beS $ap Shcriban mürbe bie „Ellert" längs ber

offenen töüfte aufgehalten, nur buret) fieben bis smanjig Steter hohc

(SiSfoloffe gefclni^t, meld)e ein* bis $meihunbert SOieter oom £anbc

geftranbet maren, in einem adt)t bis srnölf graben tiefen ÖJemäffer.

3}ie ®efangenjd)aft beS eingefrornen SdjiffS foflte nun üolle elf

2Jconate bauern.

$lm 5. September fingen bie Vorbereitungen für bie Über

minterung an. Die Vorräte aller 2lrt, bie baS Werbet! unb ben

unteren Schiffsraum füllten, mürben auSgcpadt. Die Tonnen

mürben aufeinanber geftapelt unb jmar jo
f bafj fic bie Sßänbe

einer geräumigen föemife bilbeten, bie mit großen ©egeltücfjern

bebeeft mürbe. Diefe Siemifc erhielt ben tarnen 2ftarfhamhaf(

ober baS 9ttarfhammagaäin unb mar bie £auptnieberlage für ben

Sinter. 3e mehr mir unS oon ber Smithftraße bem üRobcfon

fanal näherten, fahen mir mit Vebauern bie Qaty ber SRobben fiefj

oerringern. 3Öir regneten auf biefe Diere, um unjre £unbe ju

ernähren; jefct aber, bei bem gänzlichen Ausbleiben ber Seeljunbe,

fürchtete id), baß cS mir unmöfjltcr) fein mürbe, unfre treuen toiev=

füßigen Diener §n ernähren. Sie nahmen jegliche gleijcrjart 5111-

Äoft, mä^renb fic hartnäefig ben ^roiebad oerfchmähten, ber für fie

gemacht mar.

DaS feuchte SBetter, baS jefct tjerrfdjte, mar ben ^mnben fd)äb*

lief); fie litten an Krämpfen, an nerööfcn 3u^UII9en - 3hr

lingSplafc mar nahe ber Cfenröljre in ber $tücf)e, aber biefe

Söärme mar ilmen nict)t juträglia^; id) fd)icfte fie ans £anb mit

3'reberü, ber fie hütete, bis baS (SiS ftarf genug mar, um eine

rafcfje unb regelmäßige Verbinbung mit ber Äüftc ju geftatten.

DieS mar aber nicfjt nad) bem Sinne ber unglütflid)en Vierfüßler.

Sie mollten burdjauS mieber an Vorb fommen, einer oon il)nen

brach in (SiS unb ertranf, unb oiele enttarnen fnum bem

Verberben.

Sdjon tarn bie 9cad)t rafet) heran. 3n btefen l)ol)en gonen

erfcheint bie Dunfelheit mit übetrafebenber Sd)n eiligfeit, nachbem

fie lange ermartet morben ift. Den 20. September mittags jmölf Ubv

jähen mir einen Stern, ben erften, feitbem mir ben ^olarfrei*

überjehritten Ratten. Da bie Sonne uns nun öollftänbig oerlaffen

25*
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f)atte, t)anbelte e3 fidj barum, unjre SSinieroorbereitungen ener*

gijcb 5U betreiben. $lu&ert)alb beS unä umgebenben ®ürtel* oon

Eisbergen jefcte ba3 (SiSmeer feine 23eroegungen fort, ein ficf/ere£

Beidjen, bajj bie (Stefrufte be3 föobejonfanalä brüebig mar. 28ir

mufeten aljo 511 unjerm großen i'eibroefen jeglicher Verbinbung mit

ber „Diacooeru" bi§ jum grüfjjafjr 1876 entjagen.

5lße§ ging gut auf ber „
s
3llert", mit $uänaf)me ber unglüd*

liefen „(Erfrorenen" unb ber £mnbe, bie oon jener eigentümlieben,

jdjrecfticben grönlänbijcben föranfljeit be^imiert mürben, bie jetjr ber

Dollrout äbnlid) unb bor^ merjt bie 28aijerjd)eu ift: oon breijjig

finb fünfjefjn tot narf) entfefclidjen Ärifen, mobei ifjnen ber Sdjnum

oor ber Stfinou^e ftanb.

Sir ftellten mit Dr. (Solan bie ^ebensmeije ber 3J?annfcf)aft

feft, roeldje mäf)renb ber Überminterung beobachtet merben fottte;

mir bauten auf bem @ije gute Schneehütten, um unjer gefaljene^

tflcijcb §u oermabren; um ba$ (schiff errichteten mir Scbnecmäfle;

mir bauten, gleichfalls aus Scfjnce, aftronomijd)e unb magnetijcbe

Cbjeroatorien, bie unfre Jt'eute ©reenmid) unb ttero benannten;

bann matten mir alle nötigen VorficbtSmatjrcgeln für bie Venti-

lation unb ^cijung ber „Ellert"; eitblict) mahlten mir bie Stüde

511 unjrer 2Binterfleibung an£."

Den 1. 9?ooember nbenbä fanb bie Eröffnung ber Scfjule

ftatt. Die gan
(
se 2Jcannjd)aft narjm baran teil. Der ftommanbant

30carff)am unb Kaplan pullen leiteten biejelbe. $llle Offiziere maren

oon SKechtS megen i'ehrgelnlfen, menn nicht eine eilige Arbeit fie

mo anbrrS ^urürftjielt; bie Stube mar gut gelüftet unb jeljr bequem,

äöeiter fjetfet c3 im Dngebuch: 5lnt 11. sJcobember abcnb§ fanb

mijjenjd)nftlid)e ©ifeuug mit ^'eftüre, SOcufif unb Ötejang ftatt. Dieje»

fleine Tyeft marb alle Donnerstage 3111- ielben Stunbe mieberrplt unb

tet) tjatte e£ mit einem Vortrag über ^Iftronomie eröffnet.

15. Woocmber. Dr. (Solan hat unjre freie $eit benufct, um
einen 2öcg oon 8—900 Bieter i'ängc ab^uftecten, ben er mit

leeren blechernen 33üd)fen ,
je ^ernt "tO^etcr ooneinanber, eingefaßt

l)at. Xiefcö beiiuemc unb ebene Qtebict, ba§ mir bie „tarnen

aoenuc" genannt haben, mirb fid) ausgezeichnet ju SBinterjpajicr;

gangen eignen.

18. 9cooember. Statt unjrer mijjcnjchaftlid)eu 1111b mufifalijd)en

Sijjung nm Donnerstag hoben mir biefen ?lbcnb nadi einer Unter

brednmg oon minbeftenS breiunb^mnnjig fahren ba3 „ilönigttcbe

s^olartI)enter" mieber eröffnet. Der Prolog in Verjen ift oon

unjerin Kaplan, beut tfieöerenb pullen, geschrieben moiben. Da*
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innere $)erf ift fo grojj, bap mir bie Süljne bis jit einer 2em=
peratur oon jeJjn ©rab bringen fönnen, ein Vorteil, ber foiuor)( oon

ben Schaufpielern als and) oon ben 3ui^auern gefaxt roirb.

Sine s$robeüorftellung, bie oben auf bem Cberbcd gegeben mürbe, als

baä X^erntometer breijsig ©rab unter 9hitt seigre, ^atte ben (Sntfm-

fiaämuS beträchtlich erfättet, unb ber tefete $lft mar und oon ganj

ungebüt)rtid)er i'änge erfdjienen. 3>a3 Spiel ber „Struppe" ift auS^

gejeichnet unb alles geht ganj gut öon ftatten. Leutnant SICbrtd)

fpielt tölaüier, unb feine unermübliche (Scfälligfeit überhebt und ber

Sorge ein £rd)efter $u bitben. @r fpielt mit großem lalent, unb

ben 2)onner§tagabenb nach oer gewöhnlichen Sßerfammlung finb

feine Sänge unb Ouabrtllcn bie g^ube aller. $eure fällt ber Vor-

hang nach bem Stüd: „Cfterreich, 9lmerifa unb (£nglanb ftreiten

um ben Morbpol."

%m 23. Wooember gefriert ba£ Guedfilber jum erftenmal; ba3

Strammerer fällt auf 33 ©rab C. unter 9hifl.

30. SKoocmber. SBir haben ben ^öc^ften ©rab ber Tuntel*

heit erreicht, rote ihn unfre Vorgänger mitten am Sage nicht

gerannt haben, aufjer ber „polaris". 3n einer (Entfernung oon

einer halben SDiette fann man bei üotlftänbig flarem $immel bn3

Schiff nur oon elf big ein Uhr unterfcheiben. 3m ganzen ift bie

S)unfetf)eit nur bann üollftänbig, menn ber Giebel ober bie (Schnee*

mehen bie Sterne oerbeefen. Selbft bann fann fie jeboer) nicht mit

ber bieteten uunfterniS einer Steinfohlengrube oerglichen roerben.

($3 ift meniger bie Sntenfität ber Orinfterniä ber 9cact)t, als ihre

tauge -Daner, roelche einen fo oerberblichen ßinflufc auf bie ©emütcr

ber Überminternben ausübt.

22. Eejember. £ie Sonne hat t)eute morgen ihre füblichfte

Stellung erreicht. Unfer erfter SSinter ift halb oergangen. Ob*

gleich mir toum 729 Kilometer oom s$ol entfernt finb, fönnen mir

un§ bod) erlauben, oom türjeften Sag beS 3al)re3 3U fprechen; um
Sroolf Uhr mürbe ber Süben oon einem unbestimmten, grünlichen

Scheine erhellt, ber fict) fogar auf einer 92ebelbanf an ber entgegen*

gejefcten Seite be$ Rimmels miberfpiegeltc. £iefe Dämmerung

genügte, um bie Sterne ber 3#ild)ftrafje über bcin nörblidjen unb

füblidjen ^porigont oerfchminben ju (äffen ; man tonnte haftend

gang fd)mach bie im Benith ernennen. Um in Legionen 51t gelangen,

mo bieje Dämmerung aufhört, müjjte mau fid) bem 9iorbpol noch

193 Kilometer nähern.

25. £esember. Srotj bem Langel ber Sonne, ein Langel,

ber fid) mcl)r ober meniger leicht auf eincä feben $efid)t erfeunen
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läßt, fyaben mir ein b,errlid)e3 95?eit)nadit#fcft; ber Gimmel ift

fternen^ett unb tjeiter, mit einem Anflug ber Morgenröte am jü>

liefen <fjori$ont.

Unfre tägliche Üebensroeife geftaltet fid) folgenbermaBen : 3Ü?te

Veute früf>ftüefen um f)alb ad)t Ufyr unb oerridjten bann it)re Arbeiten

unter Tee!. 9tod)bem eine 3runbe Jronbienft auf bem (Sife ge*

leitet morben ift, wirb Mufterung gehalten, um gebn ein »icrtel Uljr

mirb ?lnbatf)t gesotten. Tie Offiziere effen um fyalb neun Ufjr,

morauf fie faum 3c*t baben, eine ernftlitf)e Arbeit ju unternehmen bi§

jum 3lppell um gefm Ubr. Tann oerlaffen alle ba3 2cf)iff f
bie Wann*

fd)aft um ju arbeiten, bie Cffijiere um ibre täglicben Übungen ju

oerricfiten unb bie Cbferüatorten „Wem" unb „©reenmirb" gu be*

fudjen. Tie Matrofen fommen um ein Uf)r 511m Gffen unb lehren

gum C5t^ jurürf bis um bicr Ul)r; iljre Aufgabe ift bann beenbigt.

Tie Cfftgiere bleiben brausen big um ein UI)r, unb bie Minuten,

me(d)e jnrijcfjen ifyrer SRüdfeljr unb ber Maf)lgeit um Imlb brei Uf)r

liegen, öerge^en mit überrafdienber ©djnefltgfeit. 9?ad) bem (£ffen

mirb gerandjt unb bölligeä vitillfd)meigen fyerrfrbt bann an SForb;

feiner, fid)er(td), gibt fid) einer Sicfta ijin, aber ber Tfjee um fieben

Ubr ermerft alle.

Tann fommt bie Sdjule, meldje biä neun Ubr bauert, Don

biejem Slugenblirf an fönnen mir gum erftenmal am Tage in ^rieben

unfre Stubien aufnehmen, in ber ©emiftf)eit, bajj unä niemnnb

ftören mirb. $orfd)rift$mäfeig müffen bie Rampen um elf gclöfd)t

merben.

31. Tegember 1875. Ta* alte 3at)t neigt fid) frieblicf) bem

Gnbe 511. Trofcbem mir freimitlige Verbannte in biefen Legionen

jiub, ift e§ uns nid)t $u »erbeuten, bafe mir münfdjen, bie $t\t

möge rnfdjer oergeljen. Slber id) fann e§ aufriebtig fagen, moljl

niemals fjat eine Bereinigung üon Cffixieren unb Matrofen bie

lange ^otarnarfjt mit rnebr ©eiterfeit ertragen al* mir.

?lm 20. Sanitär 1876 fällt bie Temperatur auf 31° unter

Mull, unb ben 24. auf 38 V« ($rab; unfre ©efunbfjeit jeboer) ift

nuSgeäeidjnet. Tro^ mancher üom ^rroftc befdmbigten sJiafe mad)t

bie gange ®efellfd)aft iljren Keinen (Spaziergang uari) ber „Tarnen^

aoenne" natürlich mit rcoljlücrmaljrtem Stopfe. Tie fliötc im Sübcn

üergröfcert fid) fdjnett; fetjen mir narb, biefer föid)tnng t)in, fo fönnen

mir einen Mann in ber Entfernung oon 125 Meter erfennen; und)

Horben, ben SRürfen gegen bnä £id)t geteert, fcl)cii mir ir)n in ber

(Entfernung üon 175 Meter.

12. Jebruar. ®egen Süben unterfdieibcn mir jefct fdion bie
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Umriffe eine§ ÜDtannes in ber Entfernung Don 900 Weier. Sin

biefctn Jage fangen mir an, alles 511m 5c^jug bes Jrüt)üng3 cor*

jubereiten; bie gelte werben auf bem Gife ausgebreitet, um fie ju

unterfua^en unb 511 erweitern. Sdmn jeigen fid) bie fiemtninge;

überall brechen jie i'ödt)er burd) bie toeifje Sdjneeberfe, fiödjer, roeld)e

ifjnen otme ^«>eifcl nur bagu bienen, if)rc ©e^aufung ju lüften ober

nad) ber 9tüdfef)r ber Sonne ju fpäljen; fie roagen fid) faunt auf

ben Schnee, auf bem man jebod) liier unb ba ifjrc fleinen futtfdjen

JuBfpuren fernen fann, bie einer feinen Stieferet gleichen.

27. ftebruar. $te Sonne erfaVtnt nod) nid)t, im Süben ift

es aber fo ^cQ, bajj, roenn mir unter £ed geljen, roo nod) bie

Rampen brennen, mir erft einige Slugenblirfe brausen, bis fid) baS

Singe an bie ^eränberung geroölmt ^at. 92act) ber SonntagSrebue

auf bem (Sife bemerfen mir mit Vergnügen, baß unfer 2eint feine

normale $arbe roieber annimmt. Staunt finb'S brei ober oier Üeute,

bie noef) bie Söläffe beS SöinterS bemaljrt rjaben.

3>aS ^auptjiel unfrer (£;rpcbition mar laut ber uns gegebenen

3$orjd)riften, ben f)bd)ften 33reitengrab, momöglid) ben ÜWorbpol felbft

3U erreichen. 3* merjr id) jebod) bie 33efdmffenf)eit beS ©feS in

unfrer 9?ad)barfd>aft betrachtete, befto mefjr überzeugte id) mid), bajj

bafj es teinen anbern SSeg gäbe, um biefen Söeferjlen nad^uiommen,

als längs einer ftüftenlinic oorgubringen.

3d) bejdjlojj barjer, bie näcbften ftüften 5U unterjudjen, um ju

fefyen, ob entmeber ©rantlanb ober {mlllanb in ber 9tid)tung naa^

Horben fid) auSbelme. SBäfjrenb beffen foHte ein Seil beT iieute

über baS 9J?ecreiS ge^cn, um unterfud)en, ob biefeS feftliege

ober nidit, bamit, falls mir teinen anbern 28cg fänben, es im

folgenben 3af)r öielleidjt gelänge, einen Warfd) nad) bem Horben

5U öerfud)en.

iie Cffijiere Sllbria) unb ©iffarb unb oierje^n 2Jcatrofen mur»

ben beauftragt, an ber Äüfte oon ©rantlanb entlang 3U gefycn,

roä^renb ÜDtarffjam, Leutnant Sßarr unb fünfjerm fieute fid) auf bem

(£ife felbft nad) Horben §u menben follten. Kapitän Stepljenfon,

bie £friere unb bie 3Wannjd)aft ber „XiScooern" follten bie nörb-

licf)e Äiüfte ©rönlanbS, alfo £>alllanb, erforfdjen; ferner follten fie

fid) oergeroiffern fucfyen, ob ber ^etermannfjorb nicht ein ftanal

fei, ber in bas Crismeer füt)rt, unb ob baSfelbc nid)t mit bem Stobn*

tfranflinfunb ber J-all fei, ben man für eine Meerenge hielt. Ter

Sefonbeleutnant (Sgerton enblid) bereitete fid) oor, gleich, nad) 9üid*

fel)r ber Sonne mit Schlitten unb .fmnben aufjubreaien, um ber

„Xiseopcrn" meine ^efcr^le ju überbringen.
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Mm 12. "äftärs mürben bie Üeutnantä töamfon unb Ggerton

mit .^»iibefcfjfttten abgefanbt, um ber metter füblid) jurüefgebtiebenen

„£i*coberu" einen $efud) abzustatten unb bie $>erbinbung mit bei*

fclbcn fjersuftellen. beigegeben mürbe it)ncn ber auä ®rönlanb

mitgenommene £äne ^eterjen, meldjer als $olmetjd}er für bie

fimoä engagiert mar. Sicfc #al)rt mar leiber nur eine furze unb

fefjr uuglücflid>e, benn fd)on nad) wenigen Jagen teerten 9tamfou

unb Ggerton zurütf unb brauten ben beinahe erfrorenen ^eterjen

mieber an s3orb. 25er arme 'öc'enfd) mar untermeg3 bebenfltd) erfranft,

unb feine beiben ftameraben Ratten if)n beslmlb auf ben Sdjlittcn

legen, mit itjren Äleibern bebeden unb über bie (Sisfelber zurürffarjrcn

müffen. $iefe 'fiatyxt im 9tobejonfana( mar eine in jeber 93e$ie*

fjung fürd)terlid)e. jEie £>unbe, obmofjl nid)t mein: atä einunbfünfjig

$funb auf jeben 5U ^ieljen tarnen, üermeigerten fd)liejilid) ben ÖJeljor-

fam, ba fie in bem (Si3labnrintc)e nid)t mefjr oormärtä fommen tonnten.

Üaum ein ^yufe breit mar ebene {^läcr)e oorfjanben, jeber onifjrritt

mufjte au3gel)öljlt unb $inberniffe oon breifeig Bieter £öl)e mufjten

mit ben gelitten überflettert merben. 2tof ber einen Seite ging e£

bie Dörfer hinauf, auf ber anbern t)inab, mobei ber Schlitten

umfd)tägt, feine fiabung oerlicrt, mieber bcoarft merben muß. Oft

Ijat ber SSeg, menn man ifm fo nennen fanu, ein (Snbe unb mit

Sdjaufel unb |>arfe mufj nadjgecjolfen merben. £er ^tüifctjen ben

(Si3l)ötfern äufammengemcfyte Sdjnee ermieS fid) balb als £)ilfe,

balb alä $>inberni§; feine Cberftädje ift ftetS tjart, aber nid)t immer

feft genug, um bie Schlitten, £>unbc unb SRenfdjcn 5U tragen,

meldje nun einbredjen, ma$ uamcntüd) bort ber ftaH ift, mo .§öt)lcn

fid) unter ber Sdjneebede beftnben. £ic (Energie ber sJOceufd)en unb

ber $ierc erlahmt tn fo fcfyredlidjer Umgebung, unb tritt nun nodj,

mie im ourlicgenben %a\U, ftrantljeit hinzu, fo ift bie i'age oer=

5meife(nb. s
}*cterfen erlag auet) balb feinen Reiben unb mürbe im

norbifdjen ©je begraben. (Sgerton unb 9tamfon madjten fid) bann

am 20. 9J?ärz, oon jmei ÜDiatrojen begleitet, abermals* mit §unbe

f
glitten nad) ber ,,£i§cooeri)" auf ben 2Bcg, bie fie aud) glutflid)

erreichten.

Mm 27. 3Jcärz um Wittag mar ber 2Sibcrfd)ein bc3 Sdjnee*

in ber Sonne fd)on fc%r erntübenb für bie Otogen, menn man nad»

Süben 31t ging. Um bie Stoßen auäjuruljen, menbeten mir nus oon

3eit 511 $eit um unb betrachteten unfern Statten, ber einige nidit

glönjenbe 9?aum, auf bem ba§ Muge ausruhen tonnte.

3. Mpril. 9113 nun atte§ fertig mar unb ba£ SSetter günftig

jd)ien, gab id) ben SBefefyl jur Wbfabtt ber Schlitten. Xa ftanbeu
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bveiunbfünfjtg tüchtige teilte, alle in ooller (Sejunb^ctt, gum ^Xbinarfd»

bereit, roährenb icf) nur brei Offijicre unb fect)^ 2J?atrojen für mid)

äurüdbehielt. Stile r>erjamme(ten fid) jum ©ebet auf bem @i£, neben

ben Schlitten, bic ^intercinanber aufgeteilt unb mit tfälmlein ge=

jcr)mücft maren, meld)e luftig im SSinbe flatterten.

2>a3 ©eroidjt, ba$ bie erfte Abteilung ziehen mufcte, mar per

Wann 230 ^ßfunb, bei ber gmeiten betrug es 210 per ÜDtonn. Leut-

nant Sttbrid), ber öon einer Sdjlittenabteilung begleitet mürbe, bie

ber Leutnant ©iffarb befehligte, follte bie Ufer bed ©rantlanbeS nad)

Horben unb SBeften 311 unterjudjen. £er $ommanbant SRarnjam,

bem Leutnant s$arr beigegeben mar, unb bie auf fiebjig Sage »er-

prooiantiert maren, mollte nach Horben über baä SDceereiS gehen unb

bad Lanb beim Äap 3ofef |jenri oerlaffen. 2)rei ©glitten unter

bem 93efef)l öon Dr. 2tfoj3 unb ©eorge SBljite, follten
sJ0carfham fo

meit begleiten, als c§ ir)rc Lebensmittel erlaubten.

$en 4. Slpril, abenbd ad)t Uhr, teerten Sgerton unb SRamjon

mit ihren beiben Leuten unb fieben §unben aus bem SSinterquartier

ber „SJidcobern" jurücf nad) einer ferjr befchmertichen Steife, in meldjer

baS 2;^ermometer fid) gmtföen 27 unb 42 V« ©rab bemegt hatte.

Sie maren jjeboer) alle gejunb unb Reiter unb aufcer einigen fcfjmerj-

haften 9iafen unb erfrorenen Ringern hatten fic md)t juüiel gelitten.

3>ie 9cad}rid)ten be£ STapitän Stephenfon maren gut; mit SluSnahme

eined Sforbutfalled maren alle mohl unb hatten ben Söinter glüdlid)

oerlebt, nachbem fie im §erbft breifeig SNofdiuSochfen erlegt unb ihre

Xafel reidjlich mit fnjdjem uMeijd) oerforgt hotten. $>a3 Programm
ber nörblichen ©jrfurfionen, ba§ ber ,,$)i3cooert)" überbradjt morben

mar, ift in großen 3ü9cn bad folgenbe: $5ie Offiziere Söeaumont unb

ftfamfon unb Dr. (loppingcr folleu bie nörblid)en Ufer ©röntanb»

mit brei Schlitten unb einunbämanjig Leuten unterjudjen. £er Leut*

nant 9lrd)er unb Gonobeare haben ben Labt) $ranflinfnnb mit jmei

Schlitten unb achtzehn Leuten ju erforfeben.

%m 16. 2lpril tarnen Leutnant Seaumont, Dr. Soppingcr, jroei

Sd)litten unb oierjehn Leute oon ber
, f
$i3coüern" bei und an. Sie

maren in befter ©cfiiubhett unb fet>r befriebigt oon ihrem zehntägigen

9Narfd).

20. Stpril. sJkd) biertägiger 9taft, bic genügenbe 3ett bietet,

um fid) oon ben Strapazen ju erholen, oerliefeen und bie Offiziere

SRamjon unb 33eaumont unb Dr. ßoppinger mit oier Schlitten unb

einunb^manäig Leuten, beren jeber menigftcnS 218 s^funb 5U jiehen

hatte, um längd ber ^orbfüfte ©rönlanbd oorzubringen.

Sir traten nun in ben fd)öuen 9J?onat SWai ein. 33i$ bahin
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mar uns alles gegliidt; mir waren bis 511m nörbliajen (Snbe beS

©mitfyfunbeS gelnnot, ber äujjerften Ofrenge bcr ©d)iffal)rt
;

unfer

©d)iff tjatre eine ausgeweidete iiage für fernere Sntberfungen, uub

unjre ©tt^littenge|>Ilfd)aften, bie auS änfjerltrf) robuftett unb fern*

gefunben Männern jufnmmengefejjt waren, oerliefjen unS eben unter

fo günftigeu 3$erl)ältmffen als möglid). £a teilte mir am 3. Mai
Dr. (Solan mit, bafj fünf Mntrofen, bie id) bei mir behalten Ijatte,

unzweifelhafte ©forbutfomptome zeigten. (£r jagte mir and), bajj

iljn ^JkterfenS ©efunb^eit beunruhigte: unfer arme Xänc, bcr immer

gebulbig, immer heiter mar, mürbe Don Sag 511 Sage fdjmädjer.

©intge Sage fpäter maren eS nid)t mehr fünf, fonbern neun meiner

teilte, meldje an ben erften ©dimergen beS ©djarbotfS litten.

14. Mai. Unfer ftreunb ^eterfen öerläjjt biefe arge Seit;

frieblid), rutjig ohne SobeSangft ift er entfd)lnfen. 2Bir beftatten

ihn am 19. auf ber §öhe eines $ügelS, auf bem ber ©djnee nid)t

auSbaiiert. ©eine ®rabftätte roirb ben felteneu Sefndjevn biejeS

s.ßolartanbeS immer fiditbar bleiben.

25. Mai. $a id) jefct freie 3eit fmbc, entfdjtiefee id) mid)

nad) bem &ap Stofeph $enri ju gehen ; bort merbe id) oon ben tjol)en

bergen jener Legion ben 3uftanb oe^ nörbliajen @ijeS prüfen.

SaS Panorama mar prad)tooll; bie üuft rounberbar flar; Dom

.•porijont bis &um Benith tt>ar nid)t ein einiges 2Bölfd)en 5U feljen.

i^ramibalifd)e Söergfetten ftrerften fid) nad) SBcftcn t)in in einer

?{u3bcfmung oon 130 bis 150 Kilometer, mährenb iljrc §öhe

5mifd)en 600 unb über 1500 Steter med)fett. 3m Cften, menigftenS

220 Kilometer entfernt, unterfdjieb man bie iöerge oon ©rönlnnb

in ber 9Jä> beS ftap Öritannta, aber gegen Horben Inn bemerkten

mir nidjt eine ©pur fianbeS.

SBon unferm ^oljen Obferöatorium auS fd)ieu baS enbloje (SiS

aus flcinen ftlarben ju bcftehen, oon benen jebe mit einem 93oll»

mcrf aufgehäufter ©d)ollen umgeben mar, in ber äufeerften @nt*

fernung mar eS 00m {wrijont nid)t 51t unterfdjeiben.

XaS ift baS ,,paläofrt)ftifd)e Meer" ober baS Meer beS alten

(SifeS. Üflidjt eine freie Üadje, nidjt ber geringftc SBafferbunft in

nnferm ganzen ©cfid)tsfreis, ber tro^bem einen $ogen oon KM) ®rab

umfaßte. 2Bir finb oollfommen überzeugt, bajj es nürblid) öom Äap

3ofeph §enri auf 144 Kilometer l)in fein erhöhtes fianb merjr geben

fann; jebenfollS fonntc man in ben 92 Kilometern, meldjc ben |>o*

ri-out unfrer SBartc umfdjlojj, tcinS entbeden. W\x nehmen cS alfo

für gemifj an, bafj fidt) Dom 83. bis jum 84. Sreitengrab baS unge=

fjeure (5tS erftrerft, bnS Markant unb feine ©enoffen 51t befämpfen
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Ratten. ($lcidmiel ob e§ Sauber gibt ober md)t in bem Staume,

meiner fid) gtutfdjcn ber ©rcnje unferS 93lide§ unb bet nörblidjen

(Sfren^e unferä ©lobuä auäbelmt, bie 5rn9e oer ©d)tittenreije fann

baoon nidjt beeinflußt merben. HO Kilometer biejeä (£ifc§, oon bem

mir jefet miffen, baß e3 ftd) nürbltd) oom $np ^lojepl) £cnri erftreeft,

bieten ein §inberni§ bor, ba§ mir unmöglich burd) bie biSfyer ange*

manbte 2J?ett)obe merben überfd)reiten tonnen; aud) glaube id) olwc

3aubern behaupten ju tonnen, baß man nie ben 9Jorbpol mirb burd)

bie ©mitf)ftraße erreidjen fönnen.

5lm Abenb be§ 8. %m\\ erfd)ien ßeutnant ^arr ptöfclid) an

Söorb ber „Alert". Als er baä $ed übertritt unb fd)meigenb

mit bem ßopfe bie jmei ober brei 2)iänner grüßte, bie er bort

traf, täufdjte fid) niemanb über ben ernften, müben Au§brud feines

©efid)teS, unb in menigen Augenblirfen verbreitete fid) bie ©emiß=

f)eit eines llnglütfs burd) baS gange ©d)iff. £ie SDiütjfale ber

föeife Ratten unfern ßameraben fo oeränbert, baß id) ilw für feinen

greunb ©eaumont f)ielt, beffen Seint feljr braun ift, unb tf)n ängftlid)

frug, roa§ tyn fo rafd) oon ber SBeftfüfte ©röntanbS nad) bem ,J)aupt*

quartier ber „Alert" fül)re.

3d) erfuhr bann bie fd)merglid)e 9fad)rid)t: bie
s
J)ic^r3al)l ber

Üeute 9Jtavft)amS maren oom Sforbut ergriffen morben unb brin*

genber £>ilfe bebürftig. 3)em Äommanbanten 9ftarfl)am mar eS

jebod) gelungen, bie Fronten in bie Umgegenb beS #ap3 $ofepf)

^penri ju bringen, 50 Kilometer oom @d)iff entfernt; er tt)at fein

möglid)fte£, um weiter oorgugeljen, aber jeben Sag mürbe bie SJMage

ärger unb bie 3a ftf oer Äranfen größer. Leutnant s$arr tjatte fid)

ebelmütig erboten unfre jcfyleunige §ilfe ju fyolen. 9#it einem

Alpenftod unb einem fleinen Vorrat Lebensmitteln oerfe^en, mar er

unabläffig gemanbert, bis er in oierunbjmanäig ©tunben biefen

langen einjamen 2Beg beenbigte.

Um 5)cittcrnad)t mar alles gur Rettung ber ftranfen 9iot*

menbige fertig unb gmei ftarfe Abteilungen oon Sftatrofen unb

Öfteren oerließen baS ©djiff, um unfern Äameraben 511 §Ufe 511

eilen. Leutnant 3Jiaö unb Dr. 9floß gingen, mit @d)tittfrf)uljen

oerfefym, mit ben $unben unb bem ©glitten oorauS, auf bem bie

nöiigften SDfebitamente lagen. (Sin angeftrengter Warjd) brad)tc

fie fündig 8tunben und) Abgang beS 93otfrf)nfter§ in baS £ager

oon äJfarfljom.

3f)re Anhtnft mürbe jubelnb begrüßt oon unfern armen ®e*

noffen; für einen mar eS jebod) leiber 511 fpät. ($eorg ^orter mar

gcrabe geftorben; er mürbe im (Sife begraben.
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£en cmbern borgen frül) erreichte id) fie mit ben übrigen ber

Otettungäabtcilung; bie Hoffnung unb baä Vertrauen, bie fie nie

gan^ öerloffeu Ratten, betonten mieber ba3 Übergeroid)t; felbft bic

krönten erholten fid) oon i^rer aujjerorbcntlidjen @rjd)taffung, benn

iljre ^icbcrgefdjlacjenfjeit mar burd) ben eben erfolgten Job iln*e*

ftamerabeu nod) erfyöljt morben. 2Ber nidjt $euge oon äfmlid)en

Scencn inmitten ber finftern $olarmelt gemefen ift, tann fid) feinen

begriff matten oon bem 9tu*feljen jener Unglüdlidjen, bie, gegen

Sdjmerjen fäntpfenb, bod) nod) oerfudjten fid) nod) bem Schiffe

jd)leppen. SRatfyam eröffnete ben flJiarfd), inbem er einen ©dritten

^ufammen mit ^mei ÜDtatrojen 50g, bann folgte ber §meite, aud) oon

brei ÜDtämteru gebogen; jebe£ tfafn^eug trug $mci Älranfe, bie mit

fo otel $eden nnb ^Ismcrf überberft maren, al£ jnr (Srmärmung

nötig mar. $er fünfte ftrante lag auf bem legten 3d)lttten, auf

bem ber übrige Seil bess $cpäd3 unb ber Üebenemittel fid) befanb;

oier Malmte folgten auf bem unebenen, holperigen, fdjneebebedten Gi3;

itjrc ©lieber, bie oon lag $u Jag mebr gelähmt mürben, geigten,

baß fie nid)t mel)r roeit hätten geljen fönuen; aber ftanblwft hielten

fie aus; fie mollten iliren ftameraben, bie fnum meniger fdjmad) maren,

uid)t jur Saft fallen, menn nid)t bie äufierfte 9iot fie ba
(̂
u getrieben

haben mürbe.

Xiefe oier armen Darrofen gingen jeben borgen ber £>aupt*

truppe ooran; fie mußten red)t gut, baß fie fid) nidjt mürben allein

aufrichten föunen, menn fie in ben ©d)uee fielen ober menn fie eine

aufjerorbentlid) tiefe Üluft 51t übcrfdjreiten Ratten; oft fanben bie

sJJad)folgcuben fie traftlo^ auf bem @d)nee au£geftredt; ftanbeu fie

jebod) toieber auf ben Seinen, fo festen fie if)re Unglüd^reife mit

einem Reitern 28ortc ober einem l'ädjcln be§ £ante3 fort, 2lußer

sJUcarft)am, ber feinen <2rf)litten bis $ur legten Minute 50g, nidjt ot)nc

jeben borgen ben ju üerfolgenben 28eg refogno^iert p fmben, muß
id) bie Zugführer 3of)tt Ütabmorc unb Jliomaä Csolliffe lobenb er*

mahnen, ©bgtcidj fie bie Japferften ber Iruppc maren, maren fie

bod) attßerorbentlid) fdjmad), aber ftatt fid) beö l*l)renpoften$ 511 ent^

lebigen, ber fie anmie* ben Schnee mit iljren ^üfeen nieberjutreten,

um ben Iranäport 511 erleichtern, marfefnerten fie lieber $(rm in %xm
unb untcrftüfctcn fid) gegenfeitig.

Xie gute £aune, ber Mut all biefer SJcmtner, it)vc Üiefig*

natiou bei ber Ijarten Arbeit, bie oon ifynen oerlaugt mürbe, it)r

ilampf gegen ben fd)redlid)en 2Seg, irjre ftarfc Hoffnung, ba# alles

ift ftdjerlid) über jebes ^ob ergaben. sJiad)bem id) fie gefeljen Iwbe,

oerftefje id), ma* bie @*fimos bem Sir ücopolb s
JJiac Glintod oon
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ben ©enoffcn 3olm ^ranflin§ jagten: „(Sie fielen nnb ftarben im

©eben."

2)en 12. Suni morgen^ fampierten bie §eimfel)renben mit

un3 auf bem ©tranbe bei $ap 9tid)arbjon. $luf ben mol)lbefannten

Mügeln, r»on bencn ber €>d)nee gu (djuteljen begann, bemerften fie

511m erftenmal eine neue nod) ganj geringe Vegetation, nad)bem

fic jed^ig ^ögc nid)t§ als fdmurige ©letfdjer unb ba§ unförmige

(SfyaoS ber (Siäblöde gefehlt Ratten. sJHd)t minber troftlid) maren

nacf) ber cntfe^tidtjen ©tille be§ 'ißacfeifcä bie Älänge be£ mieber*

fefjrenben €>ommer$; bie fanften lieber ber ©djnceammern, bie fid)

um unfre 3elte öerfammetten, ba3 fcf>arfe
sJ?ufen ber ©tranbläufer,

bie in ©nippen 511 jefjn unb jroölf fliegen, unb bajmifd)en bie

tieferen $öne ber ©änfe, bie 511 unferm ©lüde cnblidj au3 bem

©üben roiebertetjrten unb fid) ein Sager fuct)ten.

$)iefe plöfctid)e Veränberung, bie unermüblidie unb angfttidje

^ürforge be§ Dr. 9ftofe, eine anbre 9faljrung unb reidt>(icf)e tyox*

tionen frifdjen 2öitbbret£ unb ^ürortenfaft^ gelten bie ftranftjeit

auf unb bemirften faft nugenblitflid) bie beften (Srfolge bei allen

Äranfen biefe§ traurigen 3uge£. 2(l£ enblid) bie „Sllert" mieber

erreicht mar, fyielt Äapitän 9?are3 ben jurürfte^renben Fulbert! eine

lobenbe unb banfenbe 3lnrebe. SÖßarfljam unb feine ^Begleiter maren

meiter gegen Horben gelangt aU je ein 5J£en)dj oor ifynen. 3n*

fofern mar tt)re leibenSoolle <Sdjlittcnreijc, bie mir jeftt burd) WavV
fmm felbft ergäljteit mollen, ein großer (Srfotg 5U nennen, ^reiltd)

gelangte menige SaBjre fpätcr Leutnant Siodmoob oon ber amerifa-

nifcfjen (£j.;pebition ($rcetö§ nod) etroaä nörbltdier.

SNartyam* ©rf}Utrenreifc unb bie Oiütffcljr.

Slm Montag morgen ben 3. 2lpril 1 870 bemerfte man auf

ber „Ellert" unb ringsum eine merfmürbige Q3emegung unb Sötrr-

mnrr. Wlan fal) mol)l, bafe fidj bort etmaä ?lnßerorbentlid)e§ §utrug.

Ü3 mar ber Xag, an ben man fo oft roäfnrenb ber langen ÜBinter^

nad)t gebaut fiatte, ber 9lbreifetag ber «Sdjlitten.

(Sieben €;d)littcn ftanben in einer s
Jteibe, einer hinter beut

anbern, je nad) bem SRang unb Hilter it)rer 33efef)l3f)aber. ßmei

trugen bic SBootc, bie für bie Worbpolcrpebition beftimmt maren.

xsfjrc ganje Sftannfdjaft beftanb aus breiunbfünfsig Männern, einer

au»erlefenen Gruppe, bie ben (Sfyrgeiä bejnfj, nicfjt bjnter benen
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5iiritcfjuftcfyen, bie it/nen auf ber ^olarftrajjc oorangegangen roaren,

bereit bis jum (Snbe irjre
s#$\d)t $u ttuin, jelbft bei Üeben^gefafjr.

iKeoue tjattc ^mei Sage oorfjer ftattgefunben. Men war bie ötciqc

oorgelcgt roorben: „(Glaubt trjr im ftanbe $u jein, alle3 5U tlmn,

maä ber ©cfjlittenbtcnft Don eud) forbcrtV" Uub alle Rotten mit

„3a" geautmortet.

Äm oorrjergerjenben Jage, einem Sonntage, rmtte ber Kaplan

pullen eine fd)öne
s
4>rebigt gehalten, in roeldjer er unjer Unter»

nehmen mit ber v
J{eije ber 3^rne(iten burd) bie SÖüflc nad) bem

(gelobten itanbe oerglid). SBir Ratten ba$ „Üicb ber Seeleute"

gejungen unb ba3 erfte Mbenbmarjl gefeiert.

Jiennen mir ber Steide nad) bie Schlitten, beren jeber mit

einem flatternben gäljnlettt oerfeljen mar: 3uerft „SRarco tyoio",

bann ber „Kämpe" (Challengei ), „Vtftoria", „
s£oppie\ „Smllbog",

„Slleranber" unb „Slutfmnb" ; ber (entere jollte nur brei ober oier

Sage bie (Sjrpebitiou begleiten, bieje für brei Jage mit Vorräten Oer*

forgen unb bann $ur „Ellert" jurüette^ren
, „

sJNarco ^olo" unb

„Viftoria" trugen beibe ein ©00t.

Um elf Ul)r, aU alleä fertig mar unb afle auf bem ©je Oer*

jammelt, tnelt pullen nod) eine 9lnbad)t; mir fangen baä &eb:

„©Ott, öon bem aller Segen lommt", unb unter ben $od)rufen ber

äurürfbleibenben ©cfäf)rtcn jefcten fid) bie Schlitten in iöemegung.

tiefer erfte iHeifetag mujjte notmenbigerroeife furj fein; oiete

unfrer teilte Ratten nod) nie bie ^ügel gebogen unb maren balb

mübe. Tie Temperatur mar nid)t milbe, fedjsunbbreijjig ®rab

unter 9inU. Ter 28cg mar jd)led)t, ber 8d)nee tief unb bie Sd)litten

gingen ferner. Um Ijalb ad)t Uln* pflanjten mir unjrc jieben

^eltc auf, nacrjbem mir am Tage fünf Kilometer in geraber £inie

jurüdgelegt Ratten. Der liebliche Tuft bes foajcnben Ttycesf unb

be§ ^emmifan ermutigte uns, in ©ebulb bie üagerarbeiten aufju»

nehmen, ©emifj ift e* tiictjt bie leidjtcfte Prüfung be3 Tagcä, baä

3clt aufsufdjlagcn unb bie Vorbereitungen 5m dlafy 3U treffen,

menn man mübe ift, ber $immel eifig, unb menn man Stunben

oorau3ficf)t, in mcldicn bie Matte ben Sdjlaf oerbanneu mirb. Ter

iöeferjl: „$alt" mirb nur bann mit innerer Sefricbigung aufgenommen,

menn ber Tag Derrjältnteinäjjig mann gemefen ift unb auf eine gute

3?ad)trut)e hoffen läfjt.

5. Wpril. ^iemt^etjii Kilometer gegangen unb in 2öirftid)feit nur

jed)3 jurüdgclegt. Unjre Jüjjc finb oon ber Stalte mie erftorben;

bie üßeitte ber sJDMnnev finb ein menig fteif, fie fagen, fie Ijätten

bieje 9iad)t jetjr an Srijmcrsen in ben (Webern gelitten. Sie
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flogen über Surft unb bod) !onn ber Surft nicht bi* ^ur 9Jio^jett

gcftiflt »erben
;
jeber tjot roorjl feine bleierne glof^e, bic mit SBolle

umgeben ift, ober umfonft fjölt mon fie im Sieibgürtet marm, ba*

Sßaffer friert aud) bort. WnberfeitS ift eS ein gefährliches Sing,

ben Surft mit «Schnee (öftren 511 mollen; mir fyaben eS uufern Acuten

nie ertaubt.

6. Slpril. lieber eine falte jd)lafloje 9iad)t; ber Sag ift fyerrlidj,

aber mir haben 37Va ©rab unter ÜHulI. Sa ber „ÜBüitiuinb" feine

9ftijfion erfüllt f)at, üerläfet er unS, um auf bem Sdjiffe oon unferm

Ergehen §u berichten.

&m 11. $lprtl, einem „bieten" nebligen borgen, ber burd)

ein ©d)neegeftöber nod) mehr oerbunfelt mürbe, trennten mir und

oon ben beibeu ©glitten „Bultbog" unb „9Ueranber", bie nad) ber

„Ellert" jurüeffehrten, barouf nahmen mir Slbfchtcb üon ber Siüifion

Leutnant 9Ubrid)S, meldte bie roeftlicrje ftüfte unterfudjen joll,

märjrenb mir nad) Horben auf bem ^olareiS weiter mauberten.

©S mar ein trauriger feltfomer $lbfd)ieb, au einem büftem, falten

Sage auf einer unmirtlidjen ^larbe, amifchen aufgefd)id)teten ©d)ollen

unb aufgehäuftem ©ermee.

Sßenn aud) bie Srennung furj mar, fo maren bie 3Sünjd)e

bod) aufrichtig unb bie Beifallsrufe marm unb treu. SaS @d)o

unjrer 9iufe öerr)allte balb in ber eifigen ©infamfeit, bie nod) feiner

t>or uns beixekn t)atte ; balb fallen unS unfre ftameraben nidjt

mef)r, fo roenig als mir fie jeljcn tonnten in bem bunflen £td)t;

oon bem jd)meren bleiben Gimmel fiel ber ©d)nee reid)ttd) auf anbern

©dmee tyxah.

wir meiter nad) Horben braugen, mollen mir in £ür§e er-

5ät)len, mie ber Sag eines SDfanneS oergel)t, ber, einen ©dritten

gicljenb, nach bem 9?orbpol manbert. Ser Äod) ift eine mid)tige

s,ßerfönlid)feit, unb fein 9lmt ift aufcerorbentlid) ermübenb. Seber

mujj ber SReihe nad) bieS 2lmt oermalten unb mäfjrenb oierunb*

gmanjig ©tunben mit einer furchtbaren Energie fid) bemaffnen, ober

menn man miß, mit engelhafter ©ebulb, befonberS menn eS aufeer*

orbentlid) fatt ift. Oft ber Sag ooritber, fo gibt man bemjenigen

überglüdlid) bie ©djürje, ber nn bie 9tcil)e Fommt, benn für oolle ad)t

Sage ift man nun nicht ftod), eS müfjte benn ein befonbereS (Ereignis

oorfatlen, mie 5. 33. baS ßrfranfen eines ftameraben.

Ser £od) ift früh swerft auf, er fterft feine itampe an, er

oermanbelt baS 6iS ober ben ©chnee in Söafjer 511m Jrtthftüef,

unb ift er juerft ins gelt 3urüdgefihtt, fo tritt er breift nuf feine

fdjlnfenben Äamerabcn, um oon ben Sänben unb ber ©pi$e beS
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geltes bic gcfrorne ^eiiditigfett meg3unelnnen, bie fid) mä^renb

her 9tad)t bort gefammelt fyat unb oon 3eit äu 3^ in {(einen

(ii33apfen auf bie $ede fällt. SBenn er bieje Cperation $ur grofeen

ßrlcid)terung feiner Äameraben beenbet f)at, fo nimmt er bie 2>ede,

bürftet, fd)üttelt, faltet fie unb legt fie auf ben Schlitten, darauf

fommt bie Vorbereitung 3um ^rüfjftüd; gcroölntlid) bringt er uns

bie ©djofolabe jmei Stunben nad) feinem ©rroadien, fo lange bauert

beren Bereitung.

2Senn ba§ Sßetter 511 falt ift, fo früljftüden mir in unferm

2d)laffad, fifcenb im grauen ftapudjon unb roollenen Kleibern, ein

roirflid) läaVrlidjer 2lnblid. $er 3ro ie&atffatt* ™ ber 90?irte be*

Bettes mirb geöffnet, bie Üöffet herausgenommen, tmn benen jeber

feinen eignen t)at (bas einige, ma£ f)ier ^rioatbefi^ ift), unb jeber

fällt über feine Sdmfolabe l)er. Unfre Löffel, etmaS größer als bie

geroölmlidjen, finb au$ §orn gemad)t; mir oerbanfen fie ber ©rofcmut

ber Regierung ; mir oermafiren fie in ber Xajdje ober fie Rängen tanjenb

an unferm .£)al)e. Senn bie 8d)ofolabe getrunfen ift, fo bringen

mir bem .Slod) bie $led)büd)fen jurüd, in benen er fie un§ feroiert l)at.

$Bäfjrenbbeffcn mirb ber ^ßemmifan bereitet. 3)iefc3 ^letfcJj ift fo Ijart

gefroren, bafj e§ gefjadt merben mufj, el)e man bic Stüde bem Traufen

bc$ Steffels anoertrauen barf.

Üöäljrenb ber ftod) fürdjtet fein geuer berlöfdjen 511 feljen,

mäfjrenb feine Singer abioedjjelnb oon ber Äälte erftarrt unb oon ber

i.'ampe oerbrannt merben, beren <8piritu§ er 311 fparen ocrjudit,

med)fe(n mir unfre ©dmtye unb rollen unfre Sd)(affäde jufammen.
sJiod)bem ber ^emmifan rafd) oer^eftrt ift, legt mau bnS ßelt 311-

lammen, bereitet ben Sdilitten Oor, inbem man forgfältig bie ferneren

Sadien in bic Witte legt, bic Bügel merben ergriffen unb beim

$cfel)l: „(Sin»! 5»«! brei! jicjjt!" fefet fid) bie Wannfd)aft in

iöemegung. Unb fo maubern mir, fo gut e3 ge^en mill, unb oft

febv id)(ed)t, mäljrenb fünf bis fed)§ Stunbcn bis 311m ©cjperbrot,

baä aus ad)t l'ot Sped, ein menig ß^^bad unb einer Sdjüffel

marmeu ;Xl)eeS für ben Wann beftel)t.

2)aS Vefperbrot ift bie angenefymfte, crfrifdjciibftc unfrer brei

Wabljeiten ; aber wenn ber ÜBinb mel)t, bie Stalte fcfjneibig ift,

lnüffen mir feljr barunter leiben, ba ber ?tufentl)n(t notmcnbiger=

meifc lang ift. €ft oergcljen eine ober anbcrtf>alb Stunben, el)c

uns ber 2h,ee gebradjt mirb, unb mäfjrenb biefer ganzen Seit muffen

mir mit ben trügen ftampfen unb uns in SBemegung cvlmltcn, um
bie Stiche ber ftälte 3U oermeiben. SBenn ber SSinb 311 mterträglirf)

ift, fo pflogen mir baS $eit auf, aber eS ift eifig, unb mir bleiben
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nid)t lange barin. 2Öenn wir nicht alle g(eicf) litten, fo würben

wir über bie abfonbcrlid)en Bewegungen unfrer ftameraben lachen,

bie taufenb £uftfprüngc matten, um fidj bor bem (Srfrierctt ber

$üftc 31t fd)ü§en; einer jd)lägt mit beiben ftüfjen Xaft; ber anbre

mad)t rajenbe Sprünge; ein anbrer, wie ein $ürfe fujeub, beor*

beitet, brütft, foltert (eine #ü&c uttt oen eingemummten Rauben,

um bie Stipulation J)eroor3ubringcn, welche ausbleiben brot)t; nod)

ein anbrer fdjlägt wie ein Söa^nfinniger mit einem ober beiben

prüften gegen ben Schlitten ober eine Scholle. Cbglcicr) e3 ein

SRurjepunft fein joll, jo ruhen wir un§ bod) fefjr wenig au3. 28ir

fchen ängftlid), mit liebenben ©liefen ben Älcffcl an. „ftocht ba§

SBaffer?" wirb wohl Imnbcrtmal gefragt. (£3 fehetnt, al3 wolle ber

öermünfehte Steffel einmal bie Söa^eit bc§ alten Sprichworts be=

weifen: „(Sin £opf, ber jubiel beobachtet wirb, forfjt nie." 3ft ber

Itye fertig, fo machen wir eine 9lrt Suppe barau§. $>a nämlich

unfer Sped gewöhnlich oon ber Stätte hart geworben ift unb mehr

einem ©ranitftürfe gleicht, fo tonnen wir ihn nicht effen, ohne ihn

im Xljee aufgeweicht 311 haben! Stellt euch bie
s
Jfttfd)ung öor!

3öir inachen abenbs 3U berjehiebenen 3citcn §alt, aber nie ohne

3ehn, elf, 3Wölf Stunben 2£ege§ jurüdgelegt 31t \)abm. Unfre erfte

Sorge ift, 311111 ttager eine möglichft glatte ^(äc^c auSfinbig 311

machen, auf ber nicht juöiel Sd)ttee liegt, bamit man bie Stäbe

bc$ 3clte§ ®^ pflanzen fann; bann umgeben wir ba§ $elt

faft meterhoch mit Sd)iiee. Sowie ba§ „l'einenhaus" aufgerichtet

ift, treten wir ein; wir Weddeln bie Schuhe, bie Öftere prüfen

äugftlid) bie $üf}e, namentüd) bie Sehen, um 311 fefjen, ob fie er*

froren finb, in welchem tyalk bie Simulation fo rafet) nl§ möglich

micbcrhergeftellt unb ber franfe Seil mit OMncerin unb ein] wenig

Scharpie oerbunben wirb.

Syenit all bie tapferen teilte bequem in ihrem Sade liegen,

mit 9lu»nahme be* Atoch&, wirb ba* Mbenbbrot gebracht, ba3 au§

Ißcmmtfan unb 2bee beftet)t. 2)nnn fteden wir bie pfeifen an,

unterhalten uns unb trinfen unfern oorfchriftSmäfugeu ©rog. Xies

ift ficherltd) ber rjetterfte
f

glürflidifte Slugenblirf beä Xage?, unb id)

würbe benjenigen oermünfehen , ber bem armen Schlitte^ieber fein

fleine* nächtlidje* $la3 9him unb Söaffer mißgönnen wollte. Söenn

wir ihn mäl)renb ber tfrntübung be3 Xage* gäben, fo würbe biefer

5Xlfof)ol eher fcfjaben , aber nadt bem 9lbenbeffen, in fo flcinem

SUfajje ©erteilt, tarnt er nid)t fetjaben ; aujjcrbem (ehrt bie Erfahrung,

bafc biefer leiste Schnapp bie Männer erheitert unb ftärft; in bie=

fem turnen ^ugeublid ber Wuf)e, ber ^reube, ber Ungeswuugcnheit,

«nbref, üforbpol. ö. ?lufl. 2C,
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beut einigen in t>iemitb$iüansig Stunben, wärmt er fie innerlid)

unb bringt fie 3Uin Schlafen; unb e? ift eine große S23or)ltr)at und)

foldien Xagen 3U fcf)Iafen.

14. Slpril. Karfreitag. (Sin fcr)arfer 3öinb iocr)t oon Starben

bei 33 ($rab unb fneift und alle mein* ober weniger Ijart. Sotjn

8l)irleo, einer ber £eute meinet (Schlitten?, fingt über ©djmerjen

am Änöffjct unb am Knie; bei ber Unterfudjung bemerfen mir eine

tleine WnjdjmeUung unb beljanbefn il)n bemgemäfe. 2Bir ahnten

bamaU nod) nid)t, ba mir bic 8omptomc be? Sdjarbod? nicf)t

fannten, bafe bie? ber Anfang jener fcrjredlidjen Kranffjeit mar. Bon
biefem Xage an fonnte uns ber arme Sfnrleo, befielt guftanb fid)

langsam oerfd)timmerte , oon feinem 9tufeen mein* fein, felbft nirfit

für bie fleinften £inge.

15. 9(pril. (Sin ü6er alle Beitreibung entfefclid)er tag, bei

heftigem 8d)neegeftöber 9Jorbroeftfturm unb eine Stalte, mic mir

eine älmlidjc im Söinter auf ber „Ellert" utdjt gefpürt fiaben. 3)iefe

aufterorbentlid) tiefe Temperatur ift ein Bemci? bafür, bafj oon

bem fünfte au?, ben mir erreicht tjaben, im SBeften unb Horben

fein nu?gcbet)nte? freiet Gaffer eriftiert.

16. Slpril. £er Crfan l)ört noef) nid)t auf. £er üöinb ift

fo falt, ber 8d}iiec fällt fo ftarf, bafj mir im $clie bleiben muffen.

Wie mürbe ein Ofterfeft fo traurig oerlebt. 2ld)tunboier3ig Stunben in

einem 8ad gefangen, bei Ijcftigem 8tnrm unb einer Kälte oon 37 bi?

38 ©rab, unb nid)t fcfjlafen fbnnen! 2öir brechen um fünf 1% abenb?

auf unb gelten elf Kilometer, bie un? einen Kilometer meiter förbern.

S&irle« fnnu nidjt mel)r fort, er mirb auf ben Sdjlitten gelegt.

18. Slpril. Söir oerlaffen leiber bie ebenen ^larben unb fom-

men 31t ben paläohoftifd)en, bereu Cberflädje uneben unb mit birfem

8d)itee bebedt ift; 8l)irleq ift beffer, er folgt in ber 9?ad)f)iit.

19. Slpril. $>a id) e? überbrüffig bin, 3U felicn mie bie i'ente

erfd)öpft merbeu beim Rieben bc? 8d)litten?, ber nnfer gröfjte?

Boot trägt, mübe, fie immer rufen 511 Ijören: „(Sin*! jwei! brei!

3iel)t!" unb fie oft nid)t einen 8d)ritt ooran fommen, entfcfjliejje id)

midi, nidjt ofyne ^erjmcl), ba? größte unb fcrjmerfte ber beiben Boote

jurürfjulaffen, ba? anbre Heinere unb leid)tere mirb genügen, um oon

einer 8d)oIle gnr nnbern 31t gelangen, wenn ber *i|3ad bridjt. $(n

biefem tage geljeu mir bretje^n Kilometer, nur anbertbalu in geraber

Üinic 3urüdlegeub, bei fdjönem Detter.

20. 3lpril. üEöcil mir ba? Boot jurürfliefeen, Ijobcn mir 800

^funb weniger; aber id) glaube, bafr bic beiben franfen ÜDtänncr

und genau ba? wegnehmen, wa? wir eben gewonnen Imben; fie
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Siefen mrf)t ntefjr, fonbern mir müffen fie jieljen, menigftenä ben eine«

üon irjncn. Unb ba fd)tt>itlt ber Änöcfjet eines britten, 2llfreb ^ßearce;

er ift aud) Don ber Ärannjeit ergriffen.

21. Slpril. $er SBinb ift frfjrecf(irf) , er „brennt" uns. 2Bie

mögen mir ausfegen! S33al)re ÖJefpenfter ,
fjofjläugig, abgesetzt, bas

©eftd)t mie gefcfjröpft, befonber^ bie SRafe entftellt, bie üippen finb

gefdjmollcn. Trojjbem get>t es unfern armen fttanfen ctmas beffer.

s#orter mujj noef) gefahren merben, aber (Sfu'rlet) gcl)t auf feinen ©totf

geftüfet. ®urcf)fd)rittene Entfernung üieraerjn Kilometer; mirflidjes

Vorbringen brei Kilometer. SBir Ijnben r)eutc ferjr gegen bte un»

gärigen Spaltungen bes (Sifes fämpfen müffen, bte türfifd) unter

bem @d)itee üerfterft finb. 3n jebem Hugenblirf üerftnfen ober falten

mir in ein i'od). (5s ift ein Söunber, bafc mir fein ©lieb ^erbrec^en.

$)teje ©palten merben burd) bie £älte ober oiefleicrjt burd) ben im*

geheuren 2)rud l)erüorgcbrad)t.

£en 22. bringt uns ein 9ftarfd) üon neuneinhalb Kilometer brei

Kilometer meiter; ben 23. geminnen mir einen Kilometer auf einem

2Beg üon neun.

3lm 24. fommen mir aud) nidjt meiter. 2Bir fjaben bie $öe*

friebigung, ben 83. 23reitengrab 51t überfdjreiten , mas niemanb üor

uns getrau r)at. @s ift befannt, bafi ein bettet bes Parlamentes

im Sa^rc 1818 eine 3Mof)nung üon 1000 $fb. Sterling bem*

jenigen oerfprodjen (jatte, ber btefen s-8reitengrab überfd)reiten mürbe,

unb bafj biefcs £efrct jur (Ermutigung für polarreifenbe jefm 3al)re

fpäter (1828) nodjmals erneuert mitrbe.

20. Slpril. £ie Temperatur ift nur 18 @rab unter 9htll;

mir finben fie föftlid). (Ss ift eine munberbare ©mpfinbung, feine

güfee mieöcr 51t füllten. SStr errichten unfre gelte am nörbtidjen

önbe eines meiten ©isfelbes; im Dften, im heften, int Horben

breitet fid), fo meit mau fetjett fann, ein unüberfteigbarer C^ean oon

@isf)ödern aus. 9Jfan tonnte jagen: „$as (Snbc nfler Eilige."

27. 2lpril. §amfius fann faum nod) ben <3d)littcn ftietjen;

pearce ^icrjt nur '511111 Sdjein bie $ügel; er feibet fet)r an ben

ftnödjeln. ?yortfcf)ritt gegen Horben gering.

$)en 28. bringen mir faum einen fytlbeu Kilometer uad) bem

Horben oor. £>cr Sdjnee fällt reid)ltd). £cn 2?». ift ber #ort-

fdjritt nur anbertljalb Kilometer.

5lm 1. Wlax Ratten mir einen mirflidien ©emiun üon fünf Milo*

ntetern. Unfre iiranfeu finb ntcfjt beffer, mir fürcrjten, bafj ^orter,

Carotins, Sl)ir(et) unb jmei anbre unfrer Scanner 00m Sdjarborf

ergriffen finb. Unfer aller tträfte nehmen rajd) ab. 3lm 2. fommen
26*
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wir faum $roei Milometer auf bcin ^olmegc Dorroärtä; bae ift

aud) aüe§.

?lm 3., einem büftern nebeligen Xage, ift e* ebenfo.

?lnt 7. fommen mir uicf|t mein* aU einen Viertel Kilometer

DorroärtS. 3lnbre Männer werben fronf; ba* drittel unfrer

Heilten 9lrmec ift jefct fampfunfärng, infolcjebeffcn alle, bie gefunb

finb, ein drittel metyr 3tet)cn müffen, baju mit geringeren Straften

als im Anfang, $ie Sdjollen Raufen ftrf), aus ^tmfen merbcn

Jpügel; fic merben rjorjer unb fjöljer unb bie 3d)neelüd)er immer

tiefer.
siSir meffen einen biefer (Sisljügel, er ift meb,r als brcije^n

SMeter Iwd).

Mm 8. 3)iai
f
einem frönen Sage, gleicht ba* innere unjerS

3elte3 meh,r einem tfelblajarett al§ einer 33eljaufung für rüftige

Weifenbe, unb ringsum nod) immer biefe jdjrecfücrje SBüftc Don (Si§=

blöden jebcr .£h%, jeben UmfangcS, t>on ben fleinfteu Stücfcn bi£

ju liefen oon jmötf Bieter «£)öl)e.

$en 9. fd)öne3 Detter. — Jrofc unfcr* SBiberftreben^ müffen

mir und geftcljen, baft alle unfre Giranten Dom 3forbut ergriffen

finb , unb ficrjerticf) nidjt in ber milbeften ^orrn. Söenn unfre

93efürd)tungen begrüubct finb, fo fönnen mir auf feine 33effcruug

in beut ^uftaube unfrer Ätranfen l)offen, bi§ mir it)nen tfUii0) 11110

frij(fje3 $emüfe Derabrcidjcn fönnen. $Bir ttmn alle* mögliche,

um fic nid)t nl)nen 51t (offen, ban fie nn ber gefürd)tcteu ^Slage

erfranft finb: id) gebe ilmcn etmn* Don unferm geringen Vorrat

3itronenfoft, fie trinfen tl)it ftatt bc* $rog*, um baä iölut 31t

reinigen, aber mir traben für jeben Sdjlittcn nur ^oei gtajdjen

Don biefem ou3ge$eid)ncten Gegenmittel. £er Sag ift f)crrlid) unb

bod) fommen mir nidjt mcf>r aUi einen Kilometer ooran, batb

müfjeu mir bie (Si*l)ügcl umgeben, balb bie boppelte SHeife machen,

um unfern Ätronfcn bie fdjmerjbafte $atyct über bie (Si*l)öder 311

ersparen.

Xen 10. fommen mir gleichfalls mir einen Kilometer oormärt*.

9fad) ernfttidjem Überfegen fefjc id) mid) gegen meinen 2öillcn gc*

jmungen, biefem Vager ba2 letzte auf beut Worbmcge fein 511 laffen.

$ünf Männer unfrer Heineu Sruppe finb in einem 3ufIflnoc DD^ i

fommenfter (5rfd)laffung, oicr anbre geigen ernfte 3t)mptome biefer

unljeiloollcn Ringer e§ märe eine Tollheit meiter 311 gel)eu! Über

bie <J)älftc unfrer Vorräte ift Derbraudjt.

SBir finb fdion jiebenunbbreijiig Jage untermeg* unb Iwbcu nur

nod) für einunbbrcifjig Jage Lebensmittel ; bie Ätütgljeit unb bie bc^

ftiiumten 33cfef)lc, bie id) erhalten habe, Dereinigen jid) gegen unfern
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SBunfd) weiter 51t gefeit. (£in oollftänbigeS ad)tunbüicräigftünbige3

9lu3rul)en mirb unfern Fronten fef)r gut tfjun unb mir merben bieje

3ett benufcen, um ^Beobachtungen ansuftcllen, ate (Srfafe für ben

elenben Sd)iffbrud) unferS großartigen planes! 2£eld) traurige» ©übe

fo Dieler fdjöner Xräume!

25ir gcfjen alfo nidjt weiter auf bem ^olarrocge! ©ott ift

3euge, baß mir unjre ganjc ^flid)t getrau f)aben!
,

%m 12. 9JJat laffen mir bie Äranfen in ber Cbfyut ber Äödje

unb ridjtcn un§, jer)n 3)?ann an ber Qaty, nad) Horben, bemaffnet

mit bem vertonten, bem fünftlicbcn ©orijont unb ben Bannern unb

Jahnen Don jmei Kompanien! 5?er SHarfcf} mar fdbmicrig, mir oer*

fanfen in ben 8cfmee bis jum ©ürtel, unb mandjmal Derfdjmanben

mir beinahe oollftänbig in ben Älüften.

3roan§ig Minuten Dor sroölf Ufa* macfjen mir ©alt. Ter

fünftlid)c ©orijont mirb aufgefteflt unb balb flattern bie ^äfntlein

luftig im Sübmeftminbe , ber un3 fdjärfer unb pridelnber al§ je

Dorfommt. Um groölf U^r madjen mir unfre Söeftimmung unb finben

uns auf 83° 20' 26" nörbltajcr breite, alfo weniger al3 fieben ®rabe

oom Iftorbpol entfernt. 9tad)betn biefer ©reitengrab, ben bisher fein

ÜDtann, menigftenä fein Europäer erreicht fyat, gebütjrenb oerfünbet

ift, merben juerft bie brei nötigen ©urrarufe auägeftoßen, barauf

ein oierter 3U öfjren unferS £apitän£, unb bie gan
Lse Skrfammlung

ftimmt nun baS Vteb oon ber gafyne ftltenglanb* an; barauf

folgt ber große paläotrttftijdje (Sboral, ein Cpu£ unjer§ Kaplan»,

be§ föeoerenb pullen, unb aum Sdjluß fingen mir als treue Unter*

tf>anen: God save tho Queen!

3<f) bin nid)t im ftanbe, bie un§ umgebenbe Vanbfdjaft ju be*

fd)reiben. %m beften merben e§ bie 53erfe Don Goleribge in feinem

Gilten Seemann oermbgen:

„$a3 ©i$ ift t)ier, ba§ ®tS ift bo —
&i$ ift allerorten."

Unb boef), trot'; ber büftern, troftlofen, elenben üage t)errfcf>tc ^reube,

©lud unb lärmenbc ©eiterfeit in unjerm Streife in biefer fdjrcd-

lid)en ßde be» SSinterrcidjea , meil mir ftol§ maren, bort fyinge*

fommen $u fein, mot)in noeb feinet SKenfdjen £uß anlangt

mar. 3" 111 Vager §urütfgefeiert, faf)en mir, mie bie Äranfen trofc

ir)rer 9?iebergefd)lagenbeit unb Sdjmerjen bod) unfre $reube teilten.

Sie mußten, baß ber 2öeg nad) Horben beenbigt mar, baß jeber

2ag fie nun bem ©djtffe mieber näfjer bringen mußte, mo fie

ftdjerlid» ©eilung finben merben. Csm Vager fteden mir bie tya^mn

auf ben 3clte11 11110 ©glitten auf, bie bi3 511m ?lbcnb [entfaltet
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bleiben. Sir öffneten eine ftlajcfte &>hi*tp, bie im* ber £efan oon

£unbee gegeben hatte unter ber fcftcu 33cbingung, fic nid|t ju öffnen,

bis mir ben t)öd)ften Srcitengrab erreidjt hätten, ber ju erreichen jei,

unb jeber tranf ein $la$ ©rog.

Übrigens ift nnjer Vlbenbeffen gor nicht ju oerad)ten ; ein |)afc,

ben Dr. ÄWofr bei ber Xcpotfpifce erlegt rjat, mirb gleichmäßig unter

bie beiben 3e^e geteilt; mir madjen, mit ber geroöbnlicrjen Portion

^emmifan oermifebt, ein munberoolleä £ach<'e barau3; biefeS ©cridit,

beffen mir überbrüffig gemorben maren, ift feilte faftig, moljljdjmectenb,

an$ge5cicf)net. 9Jad) bem ^Ibenbbrot merben bie Zigarren, bie man

für biefe (Megenbeit aufbcmal)rt Ijat, ^erumger^td)t r unb baS Jeff

mit ©eföngen bcenbigt, an benen felbft bie Ätranfen teilnehmen. %ik

finb glüftlicf).

Slm 13. Wai finb mir auf bem ^iütfmegc. 3>ie Giranten finb

noch nidjt beffer.

Vlm 25. mirb ber Gimmel feiublichcr. 2>er Xag ift mdam
djolifd), fdjmere bnnfle Sölten fenfeu fid) ringä um un3; ein

fdiarfer SBinb mel)t üon Sübmeften. SBir oerlieren öfter unfre

Strafte unb finbeu fic erft nach großer (Srmttbung mieber. Sir

überfd)rciteu eine grofjc ftlarbe, bie mit tiefem Schnee bebeeft unb

mit Mügeln oerfperrt ift, auf benen mir bie Schlitten nur mit ber

größten SDiühe ^erattfgicl^eii tonnen; oa»
1

^erunterftetgen ift nicht

weniger unangenehm für bie Ärüppel. ÜDfotiofe o"erbrad)e fdicint

fehr 511 leiben, unb buch befiehl er hartnädig barauf, an ben ^ug=

leinen 5U bleiben; und tonn ber arme Teufel feine £>ilfe leiften,

benu er tarnt taum Sdiritt halten, aber menigftens mirb er oon ben

Siemen unterftü^t. Sämling* unb Simpfon finb nid)t otel mcb*

wert, $on oierunbbreiBig Seinen haben mir nur ^mölf gute, unb

einige fangen jdjon an 5U gittern.

%m 20. überfd)üttet im» ein Süboftfturm mit reichlichem Sdjnce.

Sir finb gezwungen anzuhalten. Seldje Sorgen! 3eber £ag, jebe

Stnnbc ift Oon Sidjtigteit für unfer ^eben.

27. ÜDcai. £er Sturm legt fid), bod) ift bie ?{tnwfphärc noch

immer bunfel unb bie lemperntur fteigt, ber Sd)nce taut unb

mirb ju einer 9lrt fiebrigem Sdunufc: er bleibt an unfern Sdjuheu

unb ben Sdjlittcn hängen unb erfdjmcrt baburd) feljr ba3 Riehen.

£ie Offiziere halten fid) immer tapfer, aber aufeer
sJtabmore unb

5J?n«fell finb alle unfre üeute inoalibe. Appetit hat niemanb

mehr. Unter biejen Umftänbeu entfdjliejje id) mich, und) langen,

traurigen, angftoollen Überlegungen unfer jmcitcä $oot preis*

jugeben. 3d) hatte oon jwei Übeln ba? fleinftc jn mahlen, beim
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tüenn baS $adeiS bridjt (maS bereite üerjdjiebene Smnptome angu*

beuten feinen) fo finb mir berloren, menn mir fein SBoot f)aben,

um oon einer tflarbc sur anbern 511 gelangen; fahren nur bagegen

fort baS SBoot ju fdjleppen, fo wirb meine 3ftannfd)aft fo erfdjöpft,

bajj mir baS Ufer nidjt erreichen fönnen, elje unfre Vorräte ju @nbe

finb, unb in biefem $aße merben mir §ungerS fterben. Unfre

$flid)t ift, bie „Ellert" jo rafdj als möglid) gu erreichen, um unfre

Fronten gu retten. 9lufcerbem oerbreitet fid) bie 9lnftedung, oon

Sag gu Sag merben mir meniger. 3m ftillen rufen mir ben all*

mächtigen, gütigen ©ort an.

Slm 27. 9ttai entfalteten mir mät)renb beS SlbenbbrotS unjre

gafmen, um ben StafjreStag unfrer Slbreife üon Europa gu feiern.

Sßeld) büfterer SBergleid) gmijd)en bamalS unb fjeute! Sten tränten

gefjt eS nicfjt bejfer. 3Bir fommen mit aller Slnftrengung ben Sag
faum bret Kilometer bormärtS.

1. Suni. S)ie Spur unferS alten 2öegeS ift faft boflftänbig

boin Sdjnec bermifd)t; mir erfennen it)n nur nod) an gigarrenenben,

5ÖIed)büd)feu unb anbern ÜberbCetbfetn unferS erften S!urd)gugS.

S)er 9ftarjd) ift jefjr be(d)merlid)
, oft berfmten mir bis 51t ben

Sdjultern.

2. 3uni. $)ie Äranfentifte bermet)rt fid) abermals. SKamlingS

unb Simpjon finb bollftänbig bienftunfätjig. öS ift ein Söuubcr,

bafj fie fo fange ausgemalten tjaben. Sßir finb nur nod) ad)t taug*

lidje (gmei Offigiere unb fed)S SfJatrofen) unb idj barf biefe !aum

gefunb nennen. $ünf °er Unjern liegen bereits auf ben Schlitten;

maS bie bier anbern nod) t^un fönnen, bcfd)ränft fid) barauf, tjintcr

und Ijerguljinfcn. S)er s3?cbel tjat bie Sonne bertrieben unb mir

t)aben bie ^ärjrte öerloren.

5. 3uni. 25er Sag ift tlor unb fjerrltd). SBeldje greubc für

uns, bie Sonne in it)rer gangen £>errlid)feit miebergujetjen ! Sie

gibt und neue ftraft; felbft bie Fronten füllen neues £eben. $tber

nad)bem mir oon unferm $attcplafc aufgebrodelt finb, ergebt fid)

ein Sübmcftfturm. Sin biejem Sage mürben mir einer unfrer größten

Sorgen enthoben, mir pflangten unfer gelt nidjt mcljr in baS

tüdijd;c -ißadeis, fonbem in fefteS fianb, nadjbcm mir gmei lange

Monate auf bem ©je gugebrad)t fjntten. ©eim 2)epot am Slap

Sofept) §enri finben mir für unS beftimmte Vorräte, nuf3crbem brei

.gajen, bie Kapitän 9JareS aus Ötefälligfeit für unS gurüdgelajfen

fjatte. 3m £epot finben mir einen Söricf mit ber traurigen sJJad)*

ridjt: S)er Sdjarbod ift aud) an SBorb ber „SJtert" auSgebrod)cn,

unb s^eterfen ift geftorben!
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2lm (i. 3uni mäßigt ficf> bcr SBinb, aber nicht ohne uns in

ber s
Jiacf)t faft unfer 3^tt meggemeht 311 tyben; ein lau ^at naty

gegeben unb ein Ulbftedpfahl ift herau?geriffen. Unjre Gräfte finb

oollftänbig 5U (Snbe. 3d) berechne, bajj, wenn mir in bem gleichen

Schritt weiter gehen roie bisher, mir nod) brei Söochen braudjen

merben um ba? Schiff $u erreichen, oon bem mir bodj nidjt meit

entfernt finb; aber bie Äräftigftcn unter un? finb faum im ftanbe,

nod) brei -Jage bie Schlittenleinen 3U $iet)en. 3nfolgebeffen ^aben

mir, nach einer langen ilonferenj mit s
J?arr, befdjloffen, bafj, menn

ba? 2Better fchön mürbe, er morgen früh nach bem Skiffe oprau?=

gehen joüte. 6? ift nod) bie einjige s
2lu?fid}t unfre Äranfen 311

retten, menn mir fo rafd) al? möglich um §itfe bitten. Tie önt*

fernung, bie un? oon ber „Ellert" trennt, beträgt noch fünfunb*

fünfsig Kilometer. $arr mirb (£i? §u überschreiten haben, ba? mit

tiefem Sdjnee bebedt ift; aber er fwt ebelmütig biefe Aufgabe über*

nommen unb glaubt im ftanbe 31t fein fie ju erfüllen. Äeiner oon

uns ift jefct fräftig genug, um ihm biefe ßf)re ftreitig 311 machen.

7. 3uni. Gin fchöner Tag. Cbgleid) ba? Thermometer noch

3mei Örab unter bem ©efrierpunft ftefit, ift bie Sonne fo t)ei&, bajj

bie Temperatur in meinem £elt faft unerträglich mirb. 3d) fyabt

an ftapitän 9care? gefd)rieben unb s£arr ocrläjjt im?, fo leid)t al?

möglich ausgerüftet.

8. 3uni. Sm üager herrfdjt Trauer: einer oon un? ift bem

l)öd)ften Appell gefolgt: ^orter ift ptyi Minuten nach 5»ölf Uhr

geftorben. 6r ift faft bi? junt (Sube bei Sßefinnung geblieben; fein

Tob mar leicht. 2Ba? merben unfre Patienten benfen, oon benen

fid) Diele geftern nod) für fränfer hielten als Sßorter. .

(S? ift ein traurige? „®eleit", ba? mir nnferm ftameraben

geben! Tic ftlagge fyalb gefenft, bcr ttörper mit ber 9cationalfahne

bebedt, oon un? gefolgt, aujjer ben oier ftranfen, fo §at ber Sei*

chensug um neun Uhr ba? .ftclt ocrlaffcn; ba? Totenamt ift gclefen

unb bie Überrefte finb ber ©isbeljaufung anoertraut. Gin grobe?

Ärcu3, ba? au? bcr Stange unb bem ^foften eine? Schlitten? ge-

fertigt mürbe, ift auf ba? ®rab gepflanzt morben unb trägt bie

3nfd)rift:

£>icr ruht bie ftcrblid)C £mllc

oon

(9eorg Porter

geftorben ben 8. 3uni 1876.

Tein SBittc gefchehe!
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$ mi allen traurigen v
}Sflid)ten, bic icf) je 51t erfüllen gehabt

tjabc, mar bieje wol)l bic fc^merjltc^ftc. 3n ben Umftänben, in

benen wir und jcfct befinben, entmutigt biejer £ob bie Überlebenben.

sJTÖäl)renb ber ^mnbtung waren alle bewegt, einige weinten fogar.

9. $uni. ©n winbiger nebeliger Xag; frifdjer 92orbroinb.

Unjre ftranfen finb in einem 3u ftan°e Qro^er @rfd)laffung
;

unjre

Öemüfyungen fie aufzumuntern finb erfotglod. 5ll(cr Slugen ftnb

ängftlid) nad) Sübcn gerichtet, öon wo wir §ilfe erwarten. 2Sir

breiten mit bem großen ©glitten auf; nadjbem bic erfte .£)älfte

unjrer Stagcdfafjrt beenbigt war, fcfyrten wir fofort um, unb nad)*

bem wir bie übrigen $ranfen aufgenommen Ratten, sogen wir müfye*

ooll ben gmeiten 3»& wir im Stfebel einen bunflen ©egenftanb

bemerften, ber fid) und inmitten ber §idfd)ollen näherte; feine rafd)e

Bewegung läjjt und afjnen, bajä ed ein £unbefd)litten ift; wir füllen,

wie wir oor Aufregung 51t gittern beginnen. $)te #al)ne wirb ent^

faltet; faum tonnen unfre 3)?änner ein §urra aud ir)rcr $ruft

ertönen laffen, atd fie unfre Detter 9JJat) unb tOloft erfennen. Stil-

gemeines ^änbebrüden. Unfer ®lüd wirb erljöfyt burd) bie sJiad)»

ridjt, bafj ber Äapitön unb faft alle Offiziere ifmen folgen unb einen

3ug mit frifdjen Sebendmitteln bringen. 3d) gebe ben !s8efef)l £alt

gu machen; bad ßüd)engefd)irr ift im 9to audgepadt, 2öaffer aud*

gefdjmolgen, unb auf ber «Stelle gibt und Dr. iRofe eine gute $)ofid

3itroncnjaft ald Vorbereitung gu bem Hammelbraten, ber jd)on im

Steffel fdjmort.
sJkfd) Ijeben fid) unfre ijebendgeiftcr, unb ald ob

bie 92atur aud) mitfeiern wollte, gerteilte fid) ber 9Zebel unb bic

6onne tarn 511m Vorfdjein. 9Kau eilte mit ben £mnben ooraud

unb fampierte ungefähr eine üBicrtelftunbc füblid)er. (£r war fo ooll

(Sifer und 511 £ilfc gu eilen, bafj er feit mehreren Stunben nid)t

geruht Ijatte. $>cr 2öeg ift jefct gebahnt; wir gefym in gutem

6d)ritt weiter, neugeftärft unb Iwffnungdoollen bergend.

10. Suni. 2öir ade, bic Äranfen mit einbegriffen, Ijaben

geftem abenb unjre Üftatrofenfdjüffel ooll 9tinb- unb .fmmmelfleifd)

genoffen; ed war eine ber föftlidjften 2Nal)lgeiten unferd ganzen

bebend, £>eute nad) bem 3$efpermat)l bemerften wir bie Gruppe bed

ftapiteind. 3d) gebe ben 23cfeljl gu flaggen; um gmölf Ufjr fünf*

unboiergtg ÜUtinuten werben wir öon unfern greunben warm unb

Ijerglid) umarmt. (Sd war feine ßeit um Sßorte gu berliercu, wir

geljen fofort weiter, ba meine 9Kfinner, bie armen .^infenben, nur

nod) einen <Sd)littcn gu gießen fjaben ; bie 9?euaugcfommenen jdjlcppeu

bie gwei anbern fort, unb biejenigen unfrer Üranfen, bie bid baf)in

gegangen finb, legen fid) in ben $unbefd)litten.
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12. Sunt. 9)can fäfjrt mit feinen |mnben oorauS, bic Sorten

unb ^Searfon fahren. £er heutige 2Beg ift aufjerorbentlid) gut; bie

einzigen ©djmierigtciten, bic mir fiitben , finb bie Raufen tiefen

<2d)neeS, aus benen meine tränten £eute grofje ÜJcütje Ijaben ttjrc

Schlitten IjerauSjusieljen. Söinftone, auf feinen <5to<f gcftüfct, ge=

lingt cS nod) beu SBeg 5U machen.

13. 3uni. llnfrc $eine finb fcljr fdjmad); aber ber öebante

balb an 53orb §u tommen, ift bie befte icrücfe. Xer ^unbefd)(itten

fommt uns mieber entgegen; id) laffe Söinftone, üamrence unb

|>arleu auffteigen. (Snblid) tommen mir am folgenben Sage um
tjaib jmei Ul)r morgend auf baS <3d)iff.

Sun fünfjeljn Männern, bie id) mitgenommen, jogen brei bie

Siemen bis $um (Snbe; eS maren vJiabmore, Soliffe unb SJcaStefl,

bie aubern mußten nad> unb nad) in bie 9tettungSftf)litten fteigen.

(£s ift mir nicfjt möglid), bie unääf)tigen §inberntffe, bie fid) uns

in ben 2Seg legten, getreulid) 3U berichten, oljne bafc man mid) ber

Übertreibung befdmlbigt. 91ber id) barf eS nidjt untertaffen, meine

Meinung entfd)icben bafyiu auSgufprcdjen , bafj id) eS für un*

möglich Ijalte, ben Morbpol über baS @iS biefer Legion
l)inmeg 511 erreichen; mein ttamerab, Leutnant s#arr, ift burd)<

auS berfelben Meinung.

$)er marmc (Smpfang, ber uns auf ber „Altert"
(̂
u teil mürbe,

baS unbefdjreibtic^e Vergnügen eine» marmen SöabcS, baS ?Xbenb=

brot mit (£l)ampagner, baS ber $)oftor ben am menigften Giranten

erlaubte, maditen uns 51t anwerft glüdlidjen SWcnfdjen. Unb maS

unfre ?>TCube erf)üf)t, ift, bafj mir unfre ftranfen in flnger licbeoollcr

^ürforge miffen.

Unfre Arbeit, unfre ^Ingfte, unfre Sdmicr5en oergeffenb, B>ätten

mir unfre SReifc faft für einen böfen Sraum gehalten, menn md)t

bie ©djmcrsenSlagcr ber tfranfen bagemefen mären, bie in langer

9fieil)e auf bem erften $)ed lagen.

* *
*

Mufjer bem armen (Meorg Porter mar bie (Srpcbition TlavV

IjamS, ©ott fei $)anf, gerettet! SBirb eS aud) fo mit ber Leutnant

2llbrid)S jeiu, bic fid), mic mir berichtet, am 11. ^Ipril gegenüber

ber §atbinfel am Äap Sofepl) $enri oon 5)?artl)am trennte, um baS

Ufer in meftlidjer 9fid)tung §u unterfudjen?

3n feiner berechtigten Unruljc fanbte Mapitän 9Jarc* am 18.

Suni Leutnant ÜÜcat) mit brei träftigen DJcännern unb einem Sdililten

mit ausgeruhten ^unben ab; er befahl ilmt, Eilbrief) cntgegen$u*
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flehen, im Notfall bt§ jum Depot, ba3 am &ap Solan errietet

toorben mar.

9J<an brauchte nicftt fo mit gehen; er begegnete balb ber

(Sjpebition Sllbrid)*, bie aud) feljr gelitten ^attc ; ber ©diarbod,

biefe ha&lid)e Page, hatte fid) auch biefer fieute bemächtigt: oon

adjt fonnten nur noch jmei thätig fein, ber Leutnant jelbft unb

2Ibam 3lnle3 ; jroei anbre, 3ame£ Dribge unb Daoib 2)fttd)el, roaren

e§ nicfjt mehr im ftanbe, aber mit Daranfe&ung i^rer ganjen ®raft

markierten unb sogen fie trofc aflebem; bie ötcr anbern, nachbem

fic alles erfdjöpft Ratten, toa§ bie 9tatur an Energie in eines Wien*

fd)en ©ruft gepflangt hat, tagen franf auf bem ©dritten

.

Die $ranff)eit r)attc bei ihnen fd)on auf bem §imoege ange*

fangen, mar aber erft auf ber SRütfreife oollftänbig ausgebrochen,

etroa auf halbem Söege gum Schiff. Doch befämpften fie bie Offt*

jiere unb 9JJatrofen mit 9ftut; unb enblidt), trofc (SiS unb ©dmee

unb Schollen unb befonberS ©djarbotf, tarnen fie am Depot bcS

Äap ^ofeph £>cnri an, 100 fie ju tt)rev unenblichen 5rcuoe s-^a9
begegneten, im Sutgenblitf, ioo fie 9(nle3 in§ SBinterquartier ber

„Ellert" fdjiden toollten, um §ilfe 311 holen, ba fie feinen ©djlitten

mehr jietjen fonnten.

Stlbrid), ber feine tapferen Gefährten fo franf unb nieber*

gefdjlagen jah, mollte ihnen nicht ben Dob ^orterS mitteilen. 9U§

feine Seute nahe an baS ^joläfreuj famen, roeld)eS ba» „$olar=

grab" biefeS ©efährten bezeichnet, fRiefte er ben 9Katrojen ©elf

unter einem ©orroanbe üorauS, um baS Älreu^ wegzunehmen, baS

er erft roieber aufpflanzte, als bie ©dritten oorbeigejogen toaren.

©ei allem Unglücf ift ein ©lücf, fagt baS ©pricf)ioort. Äein

Äranfer unterlag unb ^Ubrid) fcrjrtc mit bem (Erfolge prücf, einige

neue Äüftenlinien in ber s^olarfarte eingetragen zu haben, ©eine

^eimreife ^atte ftcbemmbbreijjtg Dage gebauert, üom 11. $tpril bis

Zum 18. SÜJai. Der äufjerfte
s^unft, ber oon ihm erreicht mürbe,

finbet fich auf bem 82° 16' nörbltct)er ©reite, unb bem 85° 33'

roeft(id)er Siänge oon ®reemoid), an ber ©reitfeite eines ÄapS, baS

er SUertfpitje, in einer Söucfjt, bie er £Mt»crtonbud)t nannte.

„9cad)bem ich bie
s
Jiefultate ber ^orbreife $RarfhamS unb ber

SBeftreife ?ltbrid)S längs ber Stufte mitgeteilt habe» nad)bem ich

bemerft habe, bafc bie ©ögel baS ilap Sofepb $euri in ber S^oh

rid)tung nicht mehr überschreiten, glaube id) öerfid)ern 51t fömten,"

fagt 9careS, „bafj es nörblia) oon befagtem frap unb mcftlid) bom

Äüftenftrid) biefeS tfapS, in ber Entfernung oon 400 Kilometer

fein ^anb mehr gibt.
1 '
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SBtr tnüffeit fchliefjlich noch bcr (Sjrpebitioii gcbcnten, bie nad)

©rönlanb abgefd)itft würbe, jener (Srpebttion, bie bon ber „^id-

couern" unb nicht ber „Ellert" ausging. Sic mar bie itnglurflichfte

bcr brei. Von bem Leutnant Veauntont befehligt unb ^war fehr

gut befehligt, nutzte aud) fie gegen ben Sdjarbod fämpfen. $mei

ihrer Ücutc waren geftorben: Csamcd £>anb am 3. 3uni, iiarl s}kul

am 29. Von ben elf übrig gebliebenen Ratten wer einige ftraft

behalten ; bicr Ratten biel 311 leiben, aber ihre ©efunbhcit befferte

fid) oon $ag 511 Sag aud
t
vt>ei Urfacben: ber ^Ir^t Dr. ßoppinger

oerpflegte fie audge^eiebnet, unb unfer unfehlbarer alter $reunb

.fmnd .frenbrirf, ber unvergleichliche fliobbenjäger unb (Sdfimo, Oer*

forgte fie reichlich mit frifdiem tfleticf).

Veauntont, in öftlidjer ^Richtung länge ber nörblid)en Äftifte

©rönlanbd oorbringenb, erreichte am 21. 9Wai 1876 feinen fernften

^unft unter 82° 18' nörblidjer breite unb nO° 40' mcftlicber

Vängc oon ©rcenwid). Leiter nörblid) erblirfte er ein Äap, bad er

„Map Vritonnia" taufte unb bad watufcheintid) ibenttfd) ift mit bem

„^räfibentlanb" Äapitän .£>alld. £urd) biefe (£t:pebitioit , welche

und aud) mit einer langen, bidber unbe!anntcn $üftenftrede befannt

marbte, würbe bargethan, bafe ©rünlanb im Horben wabrfcheinlicb

nad) Cften 511 umbiegt.

„£ie Weifenben ber „Ellert"," jagt 9tare$, „waren öollftänbig

jerfdjlagen wicbcrgcfommcn. s
JOieine Verlegenheit war grofj. Von

breiunbfünfjig 3)?ännern an Vorb lagen fiebenunb^wanjig am Schar*

botf nieber unb oier waren leid)t baran erfranft, fünf anbre waren

nid)t gefunb, ad)t anbre würben ald genefen betrachtet ober waren

nahe baran. 3m gan$cn hatte ich außer meinen Cffigieren nur ad)t

Scanner, bie ooflftänbtg feft waren.

$anf ber Sorgfalt Dr. Colone, banf einem flehten Vorrat

.'pammelfleifd) , bad und nod) übrig geblieben war, banf enblid)

bem SßMlbbret, bad erlegt würbe, mufjte ed ber 9Jcannfd)aft immer

beffer gehen.
s
)lbcx wenn id) befolgten «Oerjen« hi\>ad)k

t
mit welcher

3Jca/ht bie Seuche über und hereingebrochen war, mußte ich imr

fagen, bafj ed meine erfte Pflicht fei, einen jweiten Sludbrud) ber

ftranfheit 511 oerhüten. 3d) befd)lof3 alfo nach °ent Süben
jurücfp!ebren, fobalb wir und aud ber brüdenben Umarmung
bed (Sifed würben befreien tonnen.

£ad Oiefultat unfrer Unterfuchiingen mit Schlitten beftärfte

mich nod) tu biefent (Sntjrfjtuji. Äein &anb im Horben unb nur

unüberftetgliched s}>olareid. (Sd war mir ööllig flar, bafj bie „Ellert",

felbft unter ben günftigften Umftänben, nur einen unbebeutenben
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3?orfprung nad) Horben 511 mürbe gemimten, unb bajj nie ein

Sd)litten ben sJJorbpoI mürbe erreichen fönnen.

28eld)en Vorteil mürbe auä) ein neuer Sommer, bann ein

neuer ÜJSinter, gefolgt oon einem neuen $rüf)jafyr, in ben Sßolar-

gcroäffern für un§ fyaben? 2Sir mürben oiefleicfyt 100 Kilometer

über bie erreichten fünfte f)inau3 üorgebrungen fein, aber immer

nod) mit ber Ungemifjljeit, ob meine ÜRänner im neuen Satyr aud)

gejitnb bleiben mürben! T)a ber 9corbpol burdj bn§ @i§, oor bem

mir un3 befinbeu, unerreichbar ift, miß id) nid)t einen gmetten SCöinter

baran magen um ben sJkei3 oon mer meijj mie üielen 9flenfd)en*

leben. $Ufo Umfctjr, fobalb un§ ba§ (Stö frei läfjt."

1. Snli 1870. T)a3 Söaffer fließt überall in ben ©rünben.

SBelctye $reube, c$ nad) ber ftarren (Stille bei Söintereifeä riefeln

51t tjören! 2Öeld)c $reube bereiten und bie fingenben $ögcl! 2öir

getycn am Stfanbe ber Söäcfje tyin, um biejed tyerrlidje SSon^ert 311

työren. $lm 5. Suli tötete ^arr brei 9)cofd)u3od)fen, am 6. erlegte

Dr. Wo)\ ben oierten. Tn3 ift eine Söotylttjat für unfre ftf)lecf)t

beftellte ftüdje, ebenfo bie breiunboiergig £ad)§foreflen, bie unfre

sJtefonoale^cnten gefangen Ijaben, all fie baä 9iefc im See bei £ap

Styeriban au*marfen. Unfre Snoalibcn merbeu oon Tag ju Tag

beffer. 51m 18. oerpflegte Dr. Sftofj nur nod) jmciunbsmanäig, oon

benen ad)t bettlägerig finb.

Unfer Ausfeilen oeränbert fid) fid)tlid). Tie «Bläffe be§ 2öinter3

oertäfjt und unb mir merben fo braun, mie unter ber tropijd)en

Sonne; ba* Tagc3lid)t ift glän^enb, unb ber Söiberfcfyein beä fonne*

beftratylten Schnees jdjrecflid).

2ti. 3uli. infolge einer ^öemegung be§ (SijeS fyat fid) ba3

Sdjiff ein menig gehoben, aber e3 ift nod) jmei ber 'nor=

malen Söafferlinie. Tie Temperatur im Schatten ift 4°; überall

fcnmilgt ba§ (Sil; in feieren Tagen mirb bie marme Satyre^eit

gefiegt tyaben. Ter s}krpurteppid) be3 Steinbred) tyat bem glän*

jenben ©elb be$ §al)nenfuft unb ber [yrüljlingsblümdjen (Draba),

ben garten Färbungen einiger ^otynarten unb eineä fleinen gelben

.J>al)uenfuf3 *$la^ gemacht; in ben (Prüfern unb doofen bemunbem

mir eine !öftlid)e meifee 53lume, ba§ Cerastium alpinum.

31. 3uli. 9ind) einer Sd)neenad)t brel)t fid) ber 2öinb, er

fommt oon Sübroeften. Ter ?lugenblid ber ^Befreiung natyt. 2Bir

machen Tampf auf unb nad) fünfftünbigem kämpfen mit bem (Sifc

tritt bie „Ellert" in einen engen iianal ein. Sie mar elf Neonate

in ber ®efangenjd)aft bc3 (Sijeä gemefen.
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Mm 4. Cftober Übertritten bie „Mlert" unb bie „$i3cooern"

ben s}$olarfrei3, narfibem fie fid) fünf5el)n SRonate in bem Üanbe

ber langen Xagc unb langen dächte aufgehalten hatten.

Mm 27. Cftober fuhr bie „Mlert" in ben §afcn oon SBalentia

in 3rlanb ein unb bie „^iScoöern" am 29. in ben £>afen öon

Äingfton. $ann tarnen bie bciben Sdjtffe ,
nadjbcm fie firf) Der*

einigt unb gcmeinfam weiter gefegelt maren, am 2. sJioöember in

s£ort§mouth an.

$>ie grojje englifrfje 9torbpolcrpebition mar ju (£nbe; fie t)atte

jur (Erreichung be3 9Zorbpol§ ^elbenmütige Mnftrengungen unb eine

ber fd)wicrigften ßi»fd»ffaf)rten gemalt, bie hiebet ausgeführt roorben

waren. 3« 3rf)tffe hatte bie ©r.pebition bie bisher hoffte ^olf)bf)e

oon 82° 27' nörblicrjer breite erreicht, unb bie Sd)iffe waren glürf*

lief) wieber aurüdgefommen au§ ben mit (Si* üoltgeftopften engen

Kanälen ber 9tobefon% £cnnebn= unb Smtthftrafje. 3n faft über^

menfd)lirf)en Mnftrengungen mar alles, mag nur gefeiten tonnte,

für 3)ctailforfdjungen gefchcljen, miffcnfrf)QftIid)e Arbeiten aller Mit

maren gemacht morben, unb in bie Starten fonnten einige neue ftüften*

frieden eingetragen merben.

£ie (S;rpcbition Ijatte bie ungeheure Summe t»on mehreren SDJil*

(tonen 3)?arf gefoftet, unb menu man eine ©elbfumme hiev als 90cafi*

ftab annehmen bürftc, fo cntjpräd)en bie Oicfultate ben (Erwartungen

nirf)t. ^er sJtorbpo(, ber als $iel öorgefrf)Wcbt, mar abermale nicht

erreicht morben; and) mar bie lErpebition nur fiebrig Seemeilen

meiter nad) Horben oorgebruugen als bie (Er.pebirion §allS, bie

irjrerfeits nur fetf>Sunbbreii$ig Seemeilen meiter oorbringen tonnte

als Dr. £aneS, ber 1801 frf)on bis 81° 35' nörbücfjer Brette ge^

fommen mar. £er Sl)mithfuub ift eben ungeeignet für bie (Er*

reid)ung beS 9JorbpolS, unb Sdjlittenreifen auf weite (Entfernungen

hin finb im ^olargebiete ein SDing ber Uumöglid)feit; baS fpredjen

9?aree fowohl toie SOfartrjam in ihren Berichten flar unb offen auf.

9?areS fanb aujjerbem überall mehr (Eis als einige ^arjre oor ihm

tfapitän §all, unb bor ihm lag im Horben ein zugefrorenes Wtex,

baS er mit UreiS bebertt wähnt unb baljer baS „paläofrt)ftifchc 3Wcer"

nannte; cS ift baSfelbc, welches bie Mmerifaner oorher „Sincolnfee"

getauft hatten, ilonftatiert würbe ferner burd) bie (Englänber, bofe

baS „-präfibentlanb", meldjeS bie Mmcrifaner auf bie Starten ge*

5eid)itct hatten, nid)t erfriere.
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Sll§ im 3aljre 1868 bie ftorbpolarforjdmng einen neuen 9luf>

fdjnutng uaf)m unb e§ üor ädern burd) bie $t)ätigfeit 9luguft
s
}$eter*

mcmn3 gelang, bafc nadjeinanber $eutjd)e, Öfterretdjer , ©nglänber,

Sdjmeben, ©ollänber, Sttorbamertfaner (Sjrpebition auf (Sjpebition

auärüfteten, ba galt öor allem ba§ geflügelte 2Bort: „bie natto*

nale ^tagge am 9Zorbpol auf5uf)if fen." 5lber trofc aller

Slnftrengungen, trofcbem manäjeS gute Sdjiff, manches Wenigen*

leben ifjm 511m Cpfer gefallen, entsteht er fiel) nod) hinter feinem

cisgemebten «Schleier ben menfrf)lid)en 33lirfen, unb e§ mag noef)

mandjeä 3al)r barüber toergeljen, monier mißlungene $erfud) barüber

angeftcllt merben, bi§ e3 einem ®lücf(id)en gelingt, jenen ibealen

$unft 51t erreichen.

Söetradjtet man bie in unfrer 3cit gemalten 3lnftrengungen,

ftellt man bie oon ben öerfcf)iebenen Sjpebitionen erlangten ^ßo(-

Ijöljen jufammen, fo täfet fid) immerhin ein gortfdjritt feftftellen,

man ift Don ^at)r 51t 3af)r bem ^ol um einige Minuten ober um
ein paar ©rabe näfycr gekommen, mic bieä auä ber nadjfolgeuben

3ufammenfteflung erhellt. (§& erreichten im Smitr)funb:

3of)n ^oj3 mit Segelfrf)iff 19. Sluguft 1818 . . . .
77°

Önglefielb mit Dampfer 27. Sluguft 1852 .... 78° 28'

ftatte (Horton) mit Sdjlitten 25. 3uni 1854 ... 80" 50'

§at)e3 mit Stfrfittcn 18. 9)cai 1861 81° 35'

©att mit Dampfer 3. September 1871 82° 11'

MareS (<Mnrff)am) mit Scfjlitten 12. 9Jcai 1876 . . . 83° 20'

ämifajen ©rönlanb unb bem Sibirifdien @i§mecre:

Siolbemet) (^lüctte bcutfaV (Sr.peb.) mit Schlitten 15. Slpril

1870 77° V
^axxt) in booten unb Schütten 23. 3uli 1827 . . . 82° 45'

^aner (jmeite öfterr. ©jpeb.) mit Schlitten 12. Slpril 1874 82° 5'

ßolbetoeo (erfte beutfdie (Srpeb.) mit Segelfdnff 14. Sep-

tember 1868 81° 4'

Sdjrocbiföe (Sr.pebition mit Stampfer 19. Septbr. 1868 81 0 42'
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, 2>urd) jene jarjlreidjen (£r.pebitionen ift ba£ $hlb bev Worb

polarfnrte wefentlief) bereichert, grofje Üänber finb entbeeft worben,

aber mit einer bloßen Chrcicrmng be3 ÜNorbpotö iinb ber einfachen

gcograplnfcfjen ©rforfd)ung ber itm umlagerubeu ^änber imb ei?-

gefügten Meere fann ber 28iffenfcfmft nid)t gebient fein „ ba bie

jenfeit bc£ acfjt^igften ©rabe* nörblidjer breite gelegenen Legionen

iüor)( fdjmerlid) jcmnlä 311 Jwnbete* nnb 8d)iffarjrt33mecfen aufgefudit

werben.

2Bas aber oon ber fjocfyften 2Bid)tigfeit unb wa* auf Anregung

beä oerftorbenen öfterreict)tfd)en 9corbpolfaf)rerr SXaxi 2öet)pred)t

ncuerbingS bei geplanten 9Jorbpolerpebitionen in ben $8orbergrunb

geftcllt mürbe, ba"* ift bie Grgrünbung ber nteteorologifcfjen unb

ptjnfifalijdjen ^nnomenc, bejonberä bes (SrbmagnetiSmuS , bereit

8d)lüffel in ber arftifct)en 3one nujt. erflang ber v
JJuf: $eob =

odjtung^ftntionen, feine ©ntbecfuugSer.pebitioneu!

$011 biefen ®efid)tg>punftcn au3get)enb, traten bann eine ^Injal)!

tüdjtiger ©elerjrter unb praftifdjer (Seeleute ^uerft im Cftober 1879

in Hamburg ju einer elften internationalen ^olarfoufcren^ 5U*

fammen, ber 1880 int 2lnguft eine zweite in Bern unb 1881 eine

britte in et. Petersburg folgte. £rier reiften bie glätte unb mürbe

bie Anlage einer ganzen Äieifje oon Stationen befcrjloffett, bie nad)

gemeinfd)aftlid)em s^lane oorgeljen follen. $etl« Ratten bie betreffenben

Regierungen ijterju bie Nüttel bewilligt, teils reidie, für bie polar*

forfdwng begeifterte prioatleute , mie ber öfterreicbjfdje ®raf $a\\v

SSiltfcfjcf, fid) bereit erficht, bie Äoften 511 tragen.

28a3 ba* beutfdje Reid) betrifft, fo Ijatte ber beutfetje
sJieid)3*

tag in feiner ©ifcung oom 27. Slpril 1881 einen Antrag ange^

nontmen, weldjer batjin lautete: „ben OieidjSfanslcr 511 erfudjen,

er wolle geeignete Ma&narjmen treffen, um eine Beteiligung 5)eutjd)=

lanbs an ber Ghforfdjung ber Polargegenben, junädjft im ^ntereffe

ber Meteorologie, ber $üifflärung ber erbmagnetifd)en @rfct)einungen

unb, foweit tlwnliri), and) im ^ntereffe ber (Srbfunbe unb ber

übrigen -ftaturmiffenfdjaften in Berbinbnng mit anbern Nationen,

welche in gtcid)er Sticbtung oot^ugetjen bereit finb, ljcrbei§ufüt)ren."

tiefer Eintrag fanb oon feiten beS OieicrjSfnnjlerS ba? freunblidjfte

(Sntgcgenlommen, unb ba* SReidjSnmt be3 Innern jefete in bem ©tat

be« beutferjen OveidjeS für 1882/83 bie Summe oon 300000 Marf
belmfS ber (5rrid)tting öon jwet beutfdjcn polarftationen aus.

(£3 mürbe befdiloffen, oon feiten beS beutfdjen 9tcid)es jmei Sta*

tioneu (bie unten mit aufgejäblt werben) 511 erridnen. Xie Äommiffton
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hat ba3 Schiff „©ermania" angefauft, melcf}e3 unter Kapitän $ot*

bemeöS Leitung bie gtueitc 9corbpolarer.pebition nach Dftgrönlanb

ausführte, unb e§ t)at biefe3 Schiff btc ©Epebitton nact) ber 9?orb*

polarftation nicf>t nur hingebracht, fonbern auch bort überwintert,

um bie Beobachtungen meiter auäjubehnen. 3)ie ©rpebition nact>

bem Sübpolargebiet ift oon ber Äaiferlichen Sftarine ausgeführt

roorben.

3m gangen mürben 13 (Stationen eingerichtet, meiere für bie

SSiffenfchaft oom größten 9Jufcen marpt unb oon benen nur eine

einzige oerunglüefte.

Schon au§ ber Beteiligung faft alter Slulturftaaten an ber

(Errichtung biefer Stationen, bie fnftematifeh über bie ^olarrcgion

ocrteilt finb, erfennt man, bajj e§ fid) um eine mistige Sache

hanbclt. freilich, bemjenigen, melcher nach bem unmittelbaren 9cufcen

fragt, tonnen mir nicht auf geller unb Pfennig oorreclnten, ma*

bie aufgemanbten Sftiflionen etma einbringen. @3 Oerhält fich fytx

ähnlich mie mit einer Sternmartc, bereu birefter ^u^en bem £aien

auch nicf)t m °ic Singen fpringt, boch motten mir eä öerjuchen,

bie Bcbeittung biefer ^ßolarforfchung fyex gu erläutern, mobei aU
©runblage bie 3)iotit>e ju bem an ben SReichSfanjler gerichteten

©ejuche um Bemifligung ber Littel ju ben beutfdt)en Stationen

bienen.

£ie Geologie hat uttS gelehrt f bafr einft in einer fernen,

nach unfern Segriffen taum meßbaren Seit oon ben Ijeuftgen ferjr

abmeichenbe natürliche Berhältniffe in ber fiuft- unb Sßafferhülle

unferä (Srbförperä herrjehten. 23emei§ bafür finb bie oerfteinerten

^flanjen unb Siere, metcf)e int Sttutterjcbofe ber (Srbe aufbemahrt

finb unb bie ttn§ lehren: bafe einft big meit hinein in bie jefct ct§-

bebeefte ^olarjone ein marmel Älima mit einer faft tropijchen SSege*

tation tyxxfött, bafj aber bort auf bie marmc ^eriobe mieberum

eine falte folgte.

Sie Söiffcnjchaft $at fich oergeblich bemüht, bie Ur^

jachen biefe3 ^öc^ft merfmürbigen ftlimamechfete ju ergrünben. Sie

mirb e§ fo lange auch nicht ficher oermögen, al£ bie Spuren biefe§

SBechfelS nicht in auägebefmterem SJiafjc al§ bisher üerfolgt merben

unb fo lange nicht umfaffenbereä Material für bie Unterfuchung

beigebracht mirb. Unb mo joll biefe» gefunben merben, menn nicht

bort, mo bie ©egenfäfce oon (Sinft unb 3e^t am jehärfften in bie

CSrfcheinung treten: in ben ^ßolargegenben? Saren e3 totale Ü8er*

hältniffe, melche ben Umformung herbeiführten f
ober gar folchc

«nbree, Korbpol. 5. flufl. 27
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io§mijcf)er Ücatur? @rft nacf) ^Beantwortung beffen toerben mir

audj feftjufteacn vermögen, ob bic Menjcbfjcit bic SSieberfefjr einer

jener mächtigen Steoolutionen ber 9?atur jn erwarten J)at ober

nid)t — ob üielleidjt aud) un§ miebcr einmal eine Vergletfcbcrung

brofyt.

£ajj goologie unb iBotanif ber ^olarregionen burdj bie

beabficf)tigten unb in ber 2hi3fürjrung begriffenen Stationen mejentlid)

gewinnen müfjcn, liegt auf ber |janb. @§ befielen nocf) ganj

mejentlicf)e dürfen in unjrer Äenntnte ber polaren Vegetation unb

gauna unb namentlio) ift un$ über ba3 2öaa)3tum, bie (Srnäljrung

unb gortpftanjung ber bortigen CrganiSmen unter ben eigentlichen

$Berf)ä(tnifjcn ber polaren 3onc wenig befannt. 2Bie behalten

fie fid) ju ben niebrigcn Temperaturen, wie mirten bie monatelang

bauernben iBinternäajte auf ifyre iiebensfunftioncn ?

2Sie bebeutfam unb unmittelbar cingreifenb bic Meteorologie

für ba£ praftijcf)e i'eben ift, ba§ erfennt jefct jcbermann, unb bie

SöttterungöberidEjtc ber ©eemarte mögen mir in unjrer täglichen

iicftüre jef)on nirf)t mefyr oermifjen. sJhm f)at fcbon 1879 ber inter-

nationale Mcteorologenfongrefe in SRom ben Sluäjprud) getljan, bafc

ber Meteorologie burd) fnftematijcrjc gorjerjung in ber ^olarsone

ein ncue§ unb fid)erc§ tfunbament gegeben merben tonne. (Siner

SBegrünbung biejeS ^üiäfprurfjeS wirb e3 l)ier ntd)t bebürfen, ba e§

ja auf ber £>anb liegt, bafc ein enbgültigcr Ausbau ber Meteoros

logic nidjt bentbar ift, fo lange man bie beiben gaftoren, meiere

alle SöittcrungSerfcfjeinungen f)eroorrufen : bie 2Bärmc ber Tropen

unb bie ftälte ber s^olarregionen — au iljrer Cuelle nict)t fuftema-

tijrf) ftubiert l)at.

Üe^tcre^ gilt audf) für bie £pbrograpl)ie, bie ©rforfdjung

ber plmfifalijcrjcn 2$erf)ältniffc ber Meere, unb ber ©ejcfce, meieren

bie Meere in ifjren ^Bewegungen gcrwrdjcn; e§ rjanbelt fidj alfo

um ben 2öcitcrau3bau ber Üe^re oon ben Meeresftrömungen unb

oon (Sbbe unb glut. ©oll beren ^iufeen für bie <3d)iffa^rt Ijier

erft erläutert werben? @r ift befannt. 5(ber abgeferjen fiierbon

befi^en bie f)t)brograprjijcf)en Untcrfudjungen eine grofje Tragweite

für bie ßrflärung jener weiter oben ermähnten flimattjcfien
sJicbo*

lutionen. Man f)at nämlid) ocrfucfjt, biefelben burd) ben (Sinflufj

falter ober marmer McereSftrömungcn 51t erflären, 51t einer *$nt,

als fianb unb Söaffer auf unjrer @rboberfläcf)c eine anbre SBer*

teilung Ratten, alä biejelbe Ijeute befielt; auef) gibt e3 £>t)potfjefen

oon einem pcriobijd)en 233crf)fcl fwljer, ba3 ftlima umgeftaltenber

Meeresfluten jroifäen ber nörblicfjen unb jübltcfjen ©rb^albfugel
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unb bie ©puren bicjcr üftioeauanberungen fyofft man — toenn fie

überhaupt bcftnnben — in ben Ißolarregionen ftnben ju tonnen.

$amit finb aber bie Aufgaben für bie polaren Stationen

nod) feine§n>eg§ erfd)öpft. 3lud) ber ©rbmagnetiämitS , bie fiefjre

bon ben ^ovbUctjtcrn unb ben cleftrifchen Strömen ber (Srbe unb

ber fiuft erwarten bort SlufHüning. $5er GrbmagnetiämuS mit

feinen periobijchen Änbcrungen ift trofc aller barauf feit |mmbotbt

unb ©au| ocrroanbten Sftüljcn feinem SBejen nad) nod) immer in

2)unfet gefüllt. Regierungen ber t)tcr roaltenben geheimniSbollen

Gräfte 5U anbern SBcltförpern, bcfonberä jur «Sonne, mürben Oer«

mutet, unb bie Sonnenflcden fa)einen l)ier oon (Sinmirfung ju fein.

Sollte biefeS ber $all fein, bann barf man oon fnftematifd) burch*

geführten Unterfudmngen in ben ^otarregionen ©emi^eit enoarten,

ein Sd)luü, 511 bem und frühere, loenn aud) unbolltommene 93eob*

act)tiingen bort berechtigen.

$)ie lange polare SBinternacfjt, bie bort herrfcfjcnben atmo*

fp^ärijc^en SBerhältmfje begünftigen aud) im (jotjcn ©rabe bie 2$e*

obadjtung ber nod) nid)t l)inrcicf)enb erflärtcn merfmürbigen i^idt)t-

erjd)einungen am glimmet: ba3 ,3obiafallicht, bit Dämmerung ic,

fo bafj auc^ bie ptmfitaltjche Slftronomie bort it)ren Seil am ©eminn

haben bürfte. (Sin 33ticf auf ben meiten toeijj gelaffeuen föaum

unfrer ttartcn genügt, um 5U geigen, mie bie ©cogiapf)ie im engeren

Sinne au§ ben roifjenfdjaftlichcn (frpcbitioncn in ben Ifolarregionen

ihren 9iu^cn gießen mufc. Schiffahrt unb ^ifcherei werben praftifd)en

©eminn haben, unb 511m Sd)luffc lehrt un3 ein ÜMitf auf bie Mtur<
gefliehte, bafj eine jebe grofje imjjenfdjaftlidie @rrungenfd)aft eine

mächtige unb nachhaltige SRütfiuirfnng auf Äultur unb Söohlftanb

ber ÜRenfcficn mittelbar ausübt, eine 9tüdtoirfung, bie für biefe

fichertich roeit hi>her anschlagen ift, als bie bireften materiellen

©rfolgc.

Söährenb nun bie meiften (Sjpebitionen, bie gur (Srgrünbung

foteher Aufgaben au§gejd)tdt mürben, reich belaben mit Schäden ber

SSiffenfdjaft heimfehrten, ging eine berfelben, bie oon ben bereinigten

Staaten unter Leutnant ©reelt) auSgejdiidte, junt größten Steile

jammcrootl 31t ©runbe. $on ben 25 9ftitgliebern bicjcr (Sjpebition

finb 17 ben unerhörten (Entbehrungen erlegen, ja man fann jagen

berhungert. sJcur acht finb nad) breijährigem Aufenthalt gerettet

morben, bie bie sJ?achrid)t überbracht, bajj einer ber ihrigen, Leutnant

l'odmoob, bie höchfte breite gegen Horben 511 erreicht habe, nämlid)

83° 44', bafe biefer fomit nod) weiter oorgebrungen fei, als Leutnant

äNarfhtint im 3af)re 1876. ©emäfj bem internationalen 3lbfommen
27*
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tjätte bic ©rcelnföe (Ejpebition erft 18H2 aufbred)eu füllen, bic

Slmerifaner aber sogen eS oor, fie fd)on 1881 auSgufenben, oor*

gugSmeife beStyalb, meit fie t^atföd>(td) baran bauten, an bem gum

SBeobad)tung3ort gewählten fünfte — £i3cooert)f)tifcn, «« &er ^ flbb

granflinS'iöni, bftlid) oon ©röntanb — ftänbig eine meteorologtfdje

Station gu unterhalten. $ie QJrcelnfcfje (Srpebition üerliejj 9Jem

$orf gu Anfang 3uli 1881, unb gmar auf bem ©djiffe w$roteu8
M

.

$lm 11. Stuguft mürbe fic in $)i3cooert)f)afen gelanbet. tiefer Ort,

obmotjl bloft nod) neun iÖreitengrabe 00m Korbpol entfernt, galt

bodj für fetjr günftig ausgemalt, meil einesteils gang in ber 9calje

ein Steinfoljlenlager offen gu $age trat, unb meil gmeitenS anfefnt*

tiefte §erben oon 9)£ofd)uSod)fen bort bemerft morben maren. 2>en

tarnen $iScoocrnf)afen fjatte ber Ort erhalten, meil im Verlauf

ber unter Sir (George KarcS ftetjenben englijdjen Korbpolerpebition

oon 1875 bis 1876 baS Sduff ,,$)iScoöert)" bort mit aller 23c*

quemlidjfeit übermiutert r>atte. 9iod) cfjc ber „Proteus" mieber ab*

fegette, mürben für bie SJcitglicber ber (#reelnfd)en Sjrpebition eine

3(ngaf)l gmcdcntjprcdjcnber ©ebäube errietet, benen man gu (Sbrcn

eines amerifanifd)en Senators ben Kamen „ftort iSonger" gab.

®ie Vorräte, meld>e ber „Proteus" gurüdliejj, maren fer>r reidjtid)

bemeffen unb oon befter £8cfd)affenl)cit, aud) gelang eS fdjon mäljrenb

ber näd)ften Sage, itjnen ba» %Ui)<t) oon 14 frifd) getöteten

s
JD?ofd)u§od)fen hjngugufügcn. 9ÜS Brennmaterial maren trofe beS

oben ermähnten StctnfoblenlagerS nid)t locuiger als 140 lonnen

Hollen gurüdgelaffeu morben. Somit mar für bie S'OTfcfter, fo gut

bicS nur eben anging, oorgeförgt morben ; als man aber im Verlauf

eines 3at)rcS meber burd) (SsfimoS nod) burd) Sßalfijd)fängcr Kadj*

ridjt oon il)neu erhielt, mürbe jefjon im Sommer 1882 ber Dampfer

„ÜReptnn" 5U itjrer Keuoerprooiautierung abgefanbt. 3)icfeS Sd)iff

aber rjatte mit foter) ungünftigen (SiSoerrjältniffen 51t fämpfen, bafj

eS ctma 100 Seemeilen füblid) oon ber l'abt) 5ranflinS--93ai ben

Kütfmeg antreten muffte. Kidit beffer erging eS ben beiben im

Sommer 1883 abgefanbten Schiffen „^rotettS" unb „Zantic".

SDcr „Proteus " mürbe bei ber (i"infat)rt in ben Smitfjfunb oon SiS*

maffen germalmt unb ber „Zantic" fefjrte mit ber äftannjdjaft ber

beiben Sd)iffe unoerridjteter Sadje mieber gurüd. Kod) größere

2lnftrcngungen, bie benn ja aud) cnblid) erfolgreich gemefen finb,

mürben im folgenben 3ohre gemacht. 3Dcm Äapitän Schieb, bem

93efcl)l§r)aber ber ÜtcttungSejrpcbitton , nmrbe eine {yfütte Oon brei

Schiffen unterftcllt, oon benen bic beiben Dampfer „Ztytte" unb

„SBear" baS eigentliche Sluffudjen beforgen, baS ältere Schiff „Stiert"
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bagegen als VorratSfammcr bienen foltte. $)ie „Ztytte" oerliefj

•Jtero 9)orf am 1. SJJai, nacfjbem ber „SBear" fcfjon fecr)§ Xage oorrjer

abgefahren war. 23etbe «Schiffe erreichten #ap $orf, mo bie (Sin-

fa^rt in ben ©mithjunb beginnt, erft am 18. 3uni. Daä vettere

Vorbringen war ein unabläjfiger $ampf mit fcfjeinbar unpaffierbaren

(Stämaffen. Huf ©treefen oon bieten hebert Seemeilen haben bie

©djiffe fict) burd) (SiSmaffen Don über 6 gufj SDirfc hinburcr)gerannt.

Hber feine noch fo geringfügige Gelegenheit, norbwärtä oorjubringen,

mürbe aufjer act)t gelaffen. Seiber waren bie SiSöerhältuiffe un*

günftiger, ber ©ommer mar fpäter unb ber SBinter mar ftrenger

gemefen, als jemals mär)renb ber testen 20 Satyre. Hm 21. 3uni

um 9 ll^r abenbS mürben bie wenigen Überlebenben 3J£itglieber ber

©reeltofchen Gjrpebition aufgefunben, eine Verzögerung bon auch nur

24 ober 48 ©tunben würbe auch ^e
l
en wenigen ben $ob gebracht

haben.

2)ie ©ctjicffale ber ©reelbfchen (Sr.pebition waren folgenbe: Db»

wo^ bie oom „^roteuS" gurücfgelaffenen SebenSmtttel, wie oben

bewerft, reichlich bemeffen waren, fo begannen fie boct) nach bem

Verlauf Don über 2 3ohrc« fuapö 311 werben. 3U0ein bemächtigte

fict) ber Verfallenen, als auch ber ©ommer 1883 §u @nbe ging,

ohne ihnen Rettung gebracht p fyabtn, ber berameiflungSbolfe ©e*

banfe, bafj eS bei ben ungünftigen (SiSberhältniffen überhaupt feinem

©chiffe gelingen werbe, bis ju ihrer (Station borzubringen, ©omit

befcf)lofjen fie, ben Verfttct) gu machen, mit §ilfe ihrer Voote eine

ber bänifchen Hnfiebtungen an ber SScftfüfte GrönlanbS ju erreichen.

3lm 9. Huguft 1883 berliejkn fie baS unter 81° 44' nörbt. breite

gelegene gort Gonger, in bem fie, frei oon ftranfheiten, jwei Sahrc

hinburch berhältniSmäjjig glüeflich unb bequem gelebt hotten. $lm

29. ©eptember befanben fich bie 25 Ütettungfuchenben bei Vairb

3nlet, b. h- 70 ©cemeilen (üblich oon gort (Songer unb bem £)i3*

cotiert)hafen. Vis bahin mar noch alles gut gegangen, nun aber

begannen bie unbejehreiblichften Xrangfale. 3US man fich überzeugt

hatte, bafj eS unmöglich fei, mit ben Vooten weiter borzubringen

unb noch öür ©iubruch beS SöinterS bie bänifchen Slnfieblungen

erreichen, gab man bie Voote auf unb machte fich ouf einem (üb*

märtS treibenben (Sisfelbe heinüfeh. 9cad) 30 Ü£agen biefeS unheim*

liehen UmhertreibenS (anbeten bie Sforbpolfahrer bei $ap ©abine,

meines unter 79° nörblichcr breite nicht fcljr weit oon ber Einfahrt

in ben ©mithfunb liegt. $ier bei Stop ©abtne hooen nun bie Ge-

retteten wie bie injwifchen Verdorbenen unter entfefclichen Entbehrungen

in ©chneehütten unb oon jenen rarglichen Lebensmitteln gelebt, bie
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jie mitgenommen ober gefunben leiten. £ie lederen, nämlich bie

gefunbenen Lebensmittel, maren teils oon Sir ©eorge 9JarcS im Sature

1H75 bei ^anerhafen unb Map 3iabella, teils 1872 oon «eebe

bei &ap Sabine surücfgelaffen morben, teils auef) rührten fie oon

bem Schiffbruch beS „^roteuS" b,er. 2llS aber alle bieje Gebens»

mittel üerbrauefit maren, fah man fid) auf Seehunbsfell, baS in

Streifen gefchnitten unb gefocfjt morben mar, auf getötete ÄleibungS-

ftücfe, einige ÜÜfoofe unb jene (Garnelen angemiejen, bie man, fobalb

ber Äräfte3itftanb ber Leute bieS nur irgenbmie gemattete, aus bem

SBafjer f)crau§fifc£;tc , nacrjbem man Lädier in baS (Eis gefdjlagen

l)atte. Xer erfte XobeSfall ereignete fid) am ifteujahrStage, bann

trat, trofcbem bie Ätäfte ber Leute immer mehr abnahmen, eine

längere 3roifd)enpaufc ein. Slber oom 5. $(pril an mürben bie

buref) junger unb (Entbehrungen rjetoorgerufenen SobeSfälle immer

häufiger; nod) am 16. 3uni ftarb als baS fed)$elwte Cpfer Dr. ^aon.

2>ie ftaljlfiarten, mit bem nörblichen ftlirna fo fef)r gut oertrauten

(ESfimoS oon ©rönlanb erlagen biefen unerhörten Entbehrungen

faft noct) fchneller als bie (Europäer. Slurf) bie Geretteten maren

in einem beflagenSmertcn guftanbe, unb einer oon ihnen, Sergeant

(Sllifon, bem bie beiben erfrorenen $änbe unb beibe pfte amputiert

merben mußten, ftarb nod) am 6. 3uli, brei Sage nach ber not«

menbig getoorbenen Cperation. $ie Gräfte ber übrigen — Leutnant

©reell), oier Sergeanten, ein i^arettgehilfe unb ein tyreimilliger —
hoben fich inbeffen allmählich unb bei ber 5lnfunft gu St. Soc)nS

mar feiner oon ihnen mehr in Lebensgefahr, $ie beiben Dampfer

„^hetiS" unb ,,«ear" brachten 12 Leichen mit; bie Seichen ber fünf

übrigen «erftorbenen maren öor ihrem «egräbniS im (Eife bei Stap

Sabine in bie See tynauSfjefpüft morben. Leutnant ©reell) haiIC

alle ^lufseichnungen unb auch alle im Orort (Souger gebrauchten 3n*

ftrumente gerettet. SBaS bte oon ihm gemachten (Entbedungen be»

trifft, fo ift 511m crftenmal feit brei Sfoljrhunbertcn ber sJfuljm, ben

nörblichften $unft erreicht 5U haben, ben (Englänbern entriffen morben.

Leutnant Lodmoob unb Sergeant «ratnerb erreichten am 13. 9ftai

1883 eine unter 83° 24' nörblicher «reite unb 44° 5' meftlicher

Lange gelegene 3nfel, ber man ben Tanten Lodmoob *3nfet gab.

Leutnant Lodmoob unb Sergeant «rainerb fahen üon einer £öf)c

oon 2000 guft aus fein Laub im Horben unb 9forbmeften, im

Sftorboften aber faljen fie ©rönlanb unb Stap Stöbert Lincoln unter

83° 35' nörblicher «reite unb 38° meftlicher Länge. Leutnant

Lotfmoob mürbe 1883 baburcr) surüefgetrieben, bog an ber 9?orbfüfte

©ronlaubS baS Söaffcr offen murbc. 3Hit fnapper 9cot entging er

Digitized by Google



— 423 —

bem ©ejcfjicf, in baä *ßo(armeer hinaufgetrieben ju werben. Dr. $aütt,

ber 1882 9ttarff>am3 ©puren folgte (2ttarH)am war am 12. Sftat

1876 big 83° 20' nörbliajer ©reite üorgebrungen), war eine« £age3

nörblirf) öon 9tap 3ofepf)*£einrtcf) in ba3 ^olarmeer Innausgetrieben

morben. er fitf) enblitf) anS £anb ju retten bermod)te, mu&te

er jo äiemltcf) afleä, wa3 er mitgenommen Ijatte, im ©tidj laffen.

3nt 3at;rc 1882 madjte ©reelö eine grüljlingä*, unb jpäter eine

©ommerreije in ba3 innere üon (SJrinneÜlanb, wobei er ben <Sce

^ajen entbetfte, ber etwa 100 Äitometer lang unb 16 Mometer

breit ift.

fcrutt von SBrlbaflcn * ftloftitfl in «ielffclb.
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3n bemjelben Verlag ift erfcfjienen:

»eue KufUge 1880:

2)a3 93ud)

Don bet

Deutfcfyen $iotte.
«on

ft. tDrrnrr,

Gontre - Slbmirat a.

fünfte, öermcbrtc unb fortgeführte «uflüflc.

Süuftrtert

oon 28ilf)elm $ics, ftofjanne« ©eb,rt3, Siidjarb f nötel u. a.

SRit virfm £6»ift«»aeti unb ^iffoiorfräts.

<£in ftattlidjer i?anb in elegantem, originellem <£inbanb, preis 7 ITT.

*
$iefe§ fcradjtige, für jung unb alt gleid) an

(
yel)enbe 93itd) jetdmet

in fräftigen Bügen ein öatfenbeS, nidjt feiten uon fernigem Junior

burd)rocf)te£ SBilb beä SeelebeuS unb ber beutjdjen maritimen S5kl)r

fräfte, bie in unfern Jagen mnfometjr im 83orbergrunbe be* öffentlichen

3ntercffc§ fteljen, a!3 Staifcr SSiltjclm II. mit fidjtlidjer Vorliebe ftd)

ber Wanne snroenbet unb berfclben feine befonbere ftürforge ongc<

beiden läßt.

2Berf, in feiner neuen Auflage bon bem erfahrenen Serfaffer

mit unermüblitfier Sorgfalt überarbeitet unb auf ben neueften Staub

ber (Snttuirfelung beS ftlottentncfcnl gebracht, bietet eine ebenfo intern

effante als inftruftibe i'eftüre, in lejjtercr fciufidjt namentlich aud) in

SBejug auf ben Seemannsbernf. ftür ba3 ^cranroadjfenbc männlidje

Oiefd)ledjt ein trefflichem SBudj ertlichen Gf)araftcr$, jur Grmerfuiig

bon Jljatfraft unb eutfdjloffenbett, jur einffbärfung Don Straffheit unb

Stöpplin.

jUcrinn, bou äMhagen & SUaftng tu fftclcfclb unb geizig.

&n begehen bnrd) alte S3udjt)anblungen.
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