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~inreitung.

ßh'burt unb .llu ab " U l1 lt~ r. (fr3i~!)lIun. iStubhtlll bcr IDl ~bi3ill . .fil1l1e mirb iSo)iljilat3t , \lleifm
lIaO) \,II)ilhl unb ~ljrifl1 . '!Ier 1Il ~!ifl1l1ifo) ~ J!rieg. ll:rfte. 31ueite unb brittc 91orbvol~!vebitioll.

5i'alleß :tob,

~er gätte nid)t non bem fügnen IDlanne mit fcf.J\uäcljlicljem Eeibe aber
~ mitmutiger 6eele gegöd,ben eine ganoe ~nation, oie@eliie±etin ber
meuen m3elt, ou @rabe trug, nacljbem fein burclj bie riefigen mnftrengungen
feiner 1e~ten ffieife boUenbs oerrütteter ~ör\)er oufammengebrocljen? ~Uß'

geoogen im ~ienfte ber IDlenfcljlicljfeit, 3ur muffudjung bes ungfücfIidjen
~ronfHn, mcr er 3wat gietin nicljt glüdHdjer a16 aUe feine !Botgänger,
aber mehr alS alle fonnte er Ieijten in ,pinfidjt auf interejiante unb widjtige
geogta\)gifclje ~ntbecfungen, inbem es igm befcljieben mcr,bis ou einet,pöge
gegen ben morb\)ol unb in @egenben bOt3Ubringen, ble fein ffieifenbet bOt
igm meidjt gatte. mbenteuerHdjet, gefagrboUer als bie ber meiiten anbem
C!~\)ebiHonen muren bie 6djicfia1e ~anes unb feinet @enoffen 3U m3affet
unb oU Eanbe, unb glücfHcljet alSmcndie anbre uemtorhten [ie nadj gelben~
mütiger mnftrengung unb musbauer ficlj enblirf mieber frei öU macljen cus
ben58anben bes töbHdjen jJrofteiS unbewigen ~ifeiS, aus unfägIicljen Eeiben
unb ~ntbegrungen. Dr. ~ane5 einfaclje, wagrgeitiSgetreue unb an3iegenbe
6dji1berungen übertreffen aUes, waiS bie \ßgontafie beiS ffiomanfdjreibers
je erjinnen fönnte. ~ie ~r3äg1ung feinet ,pelbenfagd entgält gleid)fam
nie Ouintefien3 aller friigeren atftifcljen ffieifebefd)teibungen, unb unter
2ugiffenagme cljataftetiftifc.(let mbbilbungen betfe~t [ie uns [o lebljaft in
bie ffiegionen bes ewigen ~ifeiS, mitten in bie m3unber unb @efagten beiS
unmlrtltdien unb bod) interejjcnten morbens, bau bem Eefet eine anoiegen.
bete 58efeljrung über biejen @egenftanb fdjwerIidj geboten werben fönnte.

~ie ~ami1ie ~anes mur feit länger ars einem ~aljrljunbed in l2(merifa
eingeimifclj, fein !Bater erfreute ficlj oIß "ffiidjter" in ben !Bereinigten
6taaten eineiS guten ffiufes. ~1iflja ~ent ~ane warb um 3. ~ebruar
1820 Öu \ßgiIabel\)ljia geboten, er mur fein bejonbers ftatfeiS ~inb, bebet
aber non großer geiftiger Eebenbigfeit unb nernöjer ~rregbatfeit. m3as
er tat, bas \)f(egte er tllfd) unb entfdjloffen unb fcljneU 3U tun, fegr ungern
fügte er ficlj in eine borgefdjriebene %ätigfeit. 60bo(b er oU regelmäßigen
unb anftrengenben 6tubien angegaUen warb, fonnte er leicljt berbrieuliclj,

.fi 11 n e. '!'er !1lorb1Jol(a!)rer . 1



2 l!lii~a ~ent ~aneß 2eben~Taui.

ia wiberfvenfttg werben, [o bafl feine 2el)rer nur wenig mit il)m 3U=
jrteben waren, unb bie ~Hern non il)m für fein fväteree Beben ni~t niel
erwarteten, tro~bem bafl er il)r öHeftes ~inb war. ~uflerbem galt ~(ifl)a

bei feiner Umgebung fogar für einen böjen, mifben 3ungen, ba feine
mei30adeit unb fein ~l)rgei3 il)n trieben, feine !Beleibigung ober 91ederei
gebulbtg l)in3unel)men / [onbern täUicf) Q3ergeltungerecf)t 3U üben. ~a=

gegen gefiel er fidj in nbenteueeltdien ~ntwürfen unb 3been, unb l)atte er
einen berartigen \ßlan einmal gefaflt, rul)te er niebt, bie er i1)n auegefü1)rt.

IDH! biejem faft übermütigen lIDefen ging Sl'anee Q3odieoe für förl'er=
lid)e Üoungen .panb in .panb, er turnte gern unb liebte leibenfdjaftlid)
\ßferbe unb .punbe. Unter ben lIDiffenfdjaften waren il)m befonbere bte
ienigen intereffant, bie fidj auf bte Sfenntnie ber ~rbe unb i9m Bänber
be30gen. ~er "ffiobinfon ~rufoe" war fein 3beal unb oegeifterie il)n
mel)r ale bae 6tubium ber ~Hen unb il)rer Uterarifd)en 6djä~e. ~ufler

~eogravl)ie beoor3ugte er befonbere ~eologie unb ~l)emie.

6d)on war er fedj3eI)n 3aI)re alt geworben unb nod) in ben eriten
~enntniffen, bie 3ur lIDeiterbilbung im Beben erforberltd) [inb, feI)r aurüe!.
~r füI)He ie~t biefe Büde felbft feI)r lebI)aft unb begann mit berfeIben
~nergie unb ~uebauer, bie fein ganaee %retben fennaeid)nete, jene
~ängel aU ergän3en. ~uf her Unioerfität l8irginiene, bie er anbert1)alb
3aI)re lang befUcf)te, übertraf er feine IDlitfdjüler befonbere hurd) feine
Beiftungen in ber ~I)emie unb arbeitete gleidj3etti9 im ~ried)ifdjen unb
Bateinifdjen frifdj oorwätte. Beiber 3eigten fidj ie~t fdjon bte ~nfönge

eines fcf)mer3I)aften Übelß, bem er fl'äter unterliegen follte, unb erfcf)üt=
terten feine ~efunbl)eit in bem ~rabe, hau er in einer ~ede nad) .paufe
getragen werben mujte. Bange Beit fdjwanfte er awifdjen Beben unb %ob,
unb als er enblidj genas, muflte man iI)m mitteilen, bafl bae Übel feinee=
wegs geI)oben, [onbem nur für ben ~ugenolid gemilbert [et, bafl ee aoer
unoerfeI)ene jebe ~inute mieber I)eroorbredjen unb fein Beben beenbigen
fönne. .pauVtfädjUdj waren ee 91erbenftörungen, an benen her ~rme aU
leiben l)atte, unb:bie iI)m wäl)renh feinee gan3en 53ebenß in ben oerfdjie=
benen ~ormen aU fdjaffen macf)ten. ~rft 18 3aI)re aU, noeI) nidjt einmal
in einen beftimmten Bebeneoeruf eingetreten unb fdjon bie ~ewifll)ett 3U
I)aoen, bau ber %ob im .per3en fi~e, unb ~el)ler in ber organifdjen (int=
widelung ununterbr odjen Beiben unb 6djmer3en unb bielleieI)t l'lö~lidje e

nal)ee ~nbe l)eroeifüI)ren werben! ~iefee ~ewuutfein wirfte entfeI)eibenb
auf ~anee .panblungeweife : er Warb mit bem ~ehanfen an ben %ob bel'=
traut unh bereitete fidj mit rul)iger (intfdjloffenI)ett auf iI)n oor. ~ie



S.raneß SugenD. 3

@lvanne Seit aber, bie i~m nom ~enfer aUer nodj 3ugemeffen [ei, worrte
er treu 3um llBol)le feiner ID'litmenfdjen opfern; beS3l)afb fdjeute er nor
feiner @efal)r 3urücf, wie brol)enb jie aud) immer erfdjien.

SfaneS3 ~ater l)atte bie gan3 ridjtige Über3eugung, bafl bei @:lifl)aS3
feurigem ~emveramente ein ~eben in Untötigfeit baS3 @ld)limmfte [ei,
wOhu berfelbe nerurteilt werben fönnte; biel e~er würbe ein aufregenber
lBeruf, ber il)n 3u fortwäl)renber ~ötigfeit nötige, ja felbft etwaige @e~

fal)ren, borteitl)aft ba3u beitrcgen, iljn bte ~eiben beß SförverS3 meniq
ften~ 3eitweife bergeffen ober i~m bodj erträglid)er 3U mad)en. @:r fagte
beS3l)alb au feinem @lo~ne: ,,@:ltfl)a, wenn bu einmal Werben muflt, [o
fttrb im @efdjirr!"

~em bätedidjen llBorte folgenb, wäglte fidj Sfane einen ~ebenßlauf.

@leine meigung 309 ign 3war, fid) ber ~auflialjn eines ~ngenieurß 3U tuib~

men, nüein feine ~reunbe madjten iljn barauf aufmerffam, wie wenig
fid) fein Sförver bei feinem eigentümltdjen Shanfl)eitS33uftanbe gerabe 3U
biejem !Berufe eigne, unb [o entfdjieb er fidj benn bal)in, ID'lebi3in 3n
ftubimn, um alS3 ~r3t, felbft ein ~eibenber, fein ~elien für unbere ID'lit~

Ieibenbe in bie @ldjan3e 3U fdjfagen. @:r griff baS3 einmal gewäglte @ltu~

bium mit foldjer ~uS3bauer unb ~eli~aftigfeit an, bafl er liereitS3 im ~lter

non 21 ~aljren aiß ~r3t an bem \l3ennf~ibania~.pofvitai in !Blocfle~

angefterrt mcrb. mad) fed)ß ID'lonaten unermüblidie» ~öttgfeit warf ign eine
.per3franfl)eit aufS3 @ldjmer3enS3lager. @:r fonnte nidjt ~ori30ntal liegen
unb fd)lofl nie bie ~ugen, o~ne baren benfen 3u müffen, bafl er baS3 mdjt
beß ~ageS3 bieUeidjt nie mieber fdjauen würbe.

~er ~ater fal) mit @etuiflgeit, bafl, wenn st'ane nadj feiner @e.
nefung mieber in ben .pofVitalbienft eintrete, er fein @:nbe in für3efter
\Jrift ~erbeifügren würbe. Dgne i~n beS3l)afb weiter 3U fragen, berfdjaffte
er igm eine @lteUe alß @ldjiffßar3t, tro~bem bafl Sfane ein fold)eS3 ~mt

gerabe3u l)aflte unb fogar einen liiS3ger un übermi nbfi die n llBtbet~

willen gegen baß @ldjiffS3leben üfi er huup] befafl. ~odj audj bieä
mal fügte fidj @:lif~a, in fein @ld)icffal ergeben, bem llBilIen [eines ~aterß

unb nahm jene @lteUe ol)ne llBibettebe an. @:r unterwarf fidj ber gefe~~

lidj borgefd)riebenen \l3rüfung unb bereitete fidj, nadjbem er biefelbe be~

ftanben, forgfam auf feine neue ~ebenßbagn bor. ~ro~ feiner groflen ner~

t'öfen met3batfeit gewögnte er fidj burdj feine eiferne llBilIenS3ftätfe,
rugig unb gelaffen 3U erfdjeinen, gleid)3eiti9 audj auf aUe ~reubengenüffe

ber3id)tenb, weld)e fonft wogl 9Jlänner feineS3 ~lterS3 fid) nadj ben @e.
fdjöften beß lBerufeS3 bergönnen.

1*



4 ~(if~a stent .\tanes .l:!ebenslauf.

@5eit er alß @5djiffßar3t in baß öffentlidje .2eben eintrat, brängte fidj
@:reigniß an @:reignilS. @:ine Wuf~äljlung feiner @:debniffe gleidjt biel
eljer einem @5djiffenoman, ben bie \j3ljantafie eines ~idjterll erfonnen,
um bte @5~annung ber .2efer 3U fteigern, aIß realer ~irmdjfeit unb ~at=

fadjen aull ber @egenltJart.
~er ~ommiffar ~ufljing ging auf lBefegl ber amerifanifdjen 9k

gierung mit einer lBotfdjaft nadj ~ljina. ~ane marb biejer djinefifdjen
@efanbtfdjaft all! Wqt 3ugefellt. ~ufljing felbft madjte bie Überlanbreife
unb ltJollte bie ~regatte, bte H)n nadj ~anton bringen follte, in lBom~

ba~ treffen.
stane bagegen fdjiffte fiel) ein unb fegelte im ID1ai 1843 ab. @:lS

ltJar il)m bei biefer @5eefaljrt nergönnt, fidj eine .Beitlang in bem mein
reidjen, milben ID1abeira [omie an ben ge~riefenen @eftaben non iJHo be
3aneiro auf3ul)alten. lBei biejer @elegenl)eit madjte er einen WUlSflug
nadj ben reidjbeltJalbeten unb burdj iljre ~ijantaftifdjen ~ellSformen be~

rül)mten @ebirgen berbrafiHanifdjen ~üfte. ~ie ~eifebemerfungen, Iveldje ·
er bei biefer @elegenljeit auf3eidjnete, finb leibet bei einer f~äteren ~af)rt

auf bem mir oerloren gegangen. @5eIbft bie Beit, ltJeIel)e iljm bte längere
~al)rt non 3aneiro nadj lBomba~ geltJäl)rte, benu~te er eifrig, ooltJol)1 er
biel non ber @5eefranfljeit 3u leiben ljatte. lBefonberß mad)te er fid) ie~t,

bn eß einmal fein .2ebenllberuf geltJorben mar, mit ben @:in3ell)eiten beß
@5el)iffßltJefenll tierfreut unb befd)äftigte fid) mit @:dernung ber neueren
@5~radjen.

~ie ~regatte langte ltJoqIbeljalten in lBomba~ an, ber @efanbte
~ufl)ing \Var aber nodj nid)t ba, unb ~ane bermenbete bie ID1ufje, ltJeldje
iljm l)ierburd) murbe , ba3u, bte matur 3nbienll, bie Wltertümer [eneä
jillunberlanbeß, 3. lB. bie ~elfentem~el non @:le~qante, fennen 3u lernen;
ia er befud)te 10gar bie 3nfel ~e~lon, biefen \j3arabießgarten ber @:rbe,
unb naqm ljiet unter cnberem an einer G:lefanteniagb teil.

3m 3uli 1844 fam enbUd) bie ~regatte mit bem ~ommiffar in
~anton an. ~ie ij;qinefen 30gen nadj il)rer @eltJoqnqeit bte Untetl)anb=
lungen 1eqr in bte .2iinge, unb ~ane naqm baqer Urlaub 3U einem Wull=
fluge nadj ben \j3ljili~~inifdjen 3nfeln. G:r reifte in >Begleitung belS ~reu=

fjifdjen >Baronl! .2oe quer burdj .2u30n, bie .pau~tinfel ienell Wrd)i~e{Sl,

bon ID1anila aull bill an bie ~üite ber @5übfee, unb ltJar bei biefer @e=
legenqeit ber erite ltJiffenfd)aftridje ~eifenbe, ltJeldjer bie bulfanifd)en
@egenben Wloaifs unb @5ombaral! niil)er erforfdjte, ber erite, ltJeld)er ben
~atet bell ~utfans ~ael erftieg.



fficifcn nnd) ~~inn, 0nDicn unb ~g~lJtcn. 5

~(e bie @efanbtfcljaft in Si'anton igre ~ufgabe ge(öft gatte, trat [ie
bie ffiüareife an; $fane nahm aber feinen ~bfcljieb unb Heu fid) in Si'anton
felbft nieber, um bort ale vraftifd)er ~r&t fein .peil 3u berfud)en. ~in

galbee 3agr gieIt er es gier cus, bu mnr] ign bae ffieie~eber nieber,
unb nur mie burclj ein ~unber entging er bem brnhenben ~obe. ~r

begab fid) ltaclj 3nbien. Bange Seit fiecljte er aber ltoclj alt ben ~o(gelt

ber Si'ranfgeit unb benu~te, nur notmenbig genefen, bie ficlj bietenbe @e=
legengeit, um ale 58egleiter eines jungen ~ng((inbere bie ffiüareife non
@)ingavur aue über Banb naclj ~urova 3u macljen. WH! biejem @enoffen
befucljte er 58orneo unb ~umatra unb l1Jallfagrte in 3nbien felbft bie 3u
ben ~bg/ingen bee .pimalaiagebirgel!. ~(e er mieber in Si'alfutta ein
traf, fanb er gerabe ben reicljen i)el1Jafanatg ~agur im 58egtiff, ficlj 3u
einem 58efud}e ~ng(anbß 3U rüjten. Q';r fclj(ou ficlj bem @efo(ge biefee
oftinbifcljen .panbe(efürften an, befud)te mit bemfelben $erfien unb ~~tien,

trennte ficlj aber non igm in ~g~vten unb ging um j)1i( ftromaufl1J/irte,
um ~geben unb bie $~ramiben fennen 3u lernen.

.pier traf er bie @efellfcljaft beutfd}er @e(egden unb Si'ünftler, l1Jelclje
unter bem ~d)u~e bee Si'önigl! non $reuuen jenee Banb bamale burclj=
forfcljte, unb macljte mit bem ~gef bee Unternegmene, bem $rofeffor
Bevfiue, n/igm 58efanntfd)aft. ~eclje monate lang burcljl1Janberte er
~g~vten unb geriet bubei 311Jeimal in ~obe0gefagr, einmal bei einem @e"
fecljt mit r/iuberifcljen 58ebuinen, wobei er in ben @;d}enfe( uermunbet
murbe, baß 311Jeite mal burd) bie $eft, bie ign an ben ffianb bee @rabee
bracljte. UnglüaHdjerl1Jeife betlor er gier in ~g~vten auclj alle intmffan=
ten j)1oti3en, bie er ficlj über feine frügmn ~anberungen mit gröutem
~ifer unb l1JiffenfcljaftUdjer @enauigfeit gemacljt gatte.

@;onberbar genug gatte Si'ane je~t ben (ebgaften ~unfclj, fidj ale ~r3t

in manila nieber3ulaffen, unb l1Jünfcljte beegalb naclj ben $gilivvinen
3urüet3ufegreni eß fdjeint aber, a(e [et igm non ben fvanifcljen 58eI)örben
bie ba3u erforberUdje ~tlaubnie uenneigert morben, benn er feI)de, naclj
bem er 3ubor bie Uaffifd)en @egenben @tiec(len(anbe, 3talten, ~ranfreiclj

unb ~ng{anb befucljt gatte, nad) feiner .peimat 3urüet.
i)er i)ienft ale @;cljiffeaqt l1Jar iI)m l1Jegen ber @(eicljförmigfeit unb

regelm/iuigen ~iebetfeI)r beftimmter 58efcljäftigungen 3Ul1Jiber. ~r l1Jollte
auf eigene .panb ficlj a(l! mr3t nieberlaffen unb mietete fcljon 3u biefem
Sl1Jecf in feiner 113aterftabt ein .paue, alß bie .paltung ber 113ereinigten
~taaten 3u me~ifo ein fo(cljeß mUßfegen erI)ieIt, bau ein ~rieg 311Jifdjen
beiben ~taaten in fuWr Seit 3u erl1Jarten ftanb.
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3e~t murbe eß für ~ane (5;grenfadje, im ~ienfte be6 @5taate6bu
bleiben, unb er madjte fidj barauf gefaut, al6 ~girurg bei ber 2lrmee
~erltJenbung 3U [inben, ~rei m30djen bor bem 2lußbrudje bes ~riege6

ergielt er aber ltJiber (5;rlllarten 5BefeI)l, fidj an 5Borb ber ~regatte "Uniteb
@5tate6/1 bU begeben, um auf berfelben eine @efanbtfdjaft nadj ber afri
fanifdjen m3eftfüfte bU begleiten. 3n @uinea angelangt, lernte er bie
@5flabenfaftoreien nnm ~ap [Rount bi6 bum 5Bonn~fluu fennen, befudjte
mit ben 5Botfdjaftern ben srönig non ~agome~, beffen Bänber feit lange
ben .pauptfi~ be6 @5f(abenganbelß bUbeten, unb bereitete fidj eben bU
einem 2lu6fluge nadj 2lbome~ uor, al6 er fdjltJer erfranfte. ~a6 gefägr
lidje srüftenfieber, baß fdjon [o uiele ~rembfinge in jenem ungefunben
@ebiete 2lfrifaß ltJeggerafft gat, erfaute audj ~ane unb berrüttete feinen
fdjltJäd)lidjen störper fo, bau er aH- 3nbalibe tn ber .peimat mieber an
fam unb bi6 bU feinem ~obe bte ~olgen biefer stranfgeit nidjt über
minben fonnte.

2116 ~ane nadj feinem ~aterlanbe burücffegrte, ltJar ber ~rieg gegen
[Re~ifo nodj ntdjt beenbet. ~ro~ feiner förperHdjen ,ßerrüttunR fegnte
fidj ber bielgeprüfte IDlann bodj al6 edjter \l3atriot nad) einer @elegengeit,
um fein Beben, baß tgm für fidj ltJenig m3ert gatte, bum 5Beften be6 ~ater

lanbe6 barbugeben. 2luf fein 2lnfudjen um eine 2lnftellung alß 2lröt in
ber ~lrmee murbe er nom \l3räfibenten \l3olf mit ~epefdjen für ben Dber~

befegl6gaber @5cott nadj IDle~ifo gefanbt. ~ie ~agrt überß [Reet madjte
er mit bem ffeinen ~ampfer ,,~afgion/l, ber fidj in trauriger ~erfaffung
bejanb. (5;6 mcr ba6felbe @5djiff, ba6 fpäter burdj bie ~a!)rten be6 ~rei~

beuter6 m3alfer berüdjtigt morben ift. 5Beinage gätte ~ane gierbei auf
bem [Reere feinen ~ob gefunben, er fam aber glücffidjerltJeife unb wogl
begalten in ~eracrub an unb madjte fidj fogleidj auf ben m3eg nadj ber
.pauptftabt. ~ie 5Botfdjaft gatte eine ~ompaguie ~ontra.@uerilla6 bU tgrer
5Bebecfung bei fidj, ba man Überfälle fürdjtete, unb wfrflid) traf man audj
mit einer ftaden 2lbteilung me~itanifd)er @uerillaß bufammen, unter
benen fidj ber @eneral @arna unb beffen @5ogn bejcnben. ~iefen beiben
foltJie bier Df~bieren rettete ~ane burdj fein gelbenmütige6 ~ergalten unb
feine perfönlid)e ~apferfeit ba6 Beben. (5;r felbft ltJurbe gierbei burdj
einen Banöenftidj fo bebeutenb in ben @5djenfel berwunbet, bau er in ber
.pauptftabt an ben ~olgen feiner m3unbe, foltJie an bem ~ieber, ba6 ign
bon neuem überfiel, entfe~1idj öU leiben gatte. ~aum notbürftig ger
geftellt, burdjforfdjte er mitten unter striegßgefagren ba6 Banb ringß um~

ger unb bermau ben ~unan \l3opofatepetl. 2l(s er nadj 5Beenbigung be6



Sfone in ill1e~ifo. 7

Sh:ieges mieber in bie .t'>eimnt 3urüdfef)de, mnrb er fur3 barauf mit bem
\,ßrobinntfdjiffe I/eiupp{~" nadj bem 9JUttellänbifd)en !meere gefd)idt. ~Iuf

Mefer ~af)d nahm feine ~ranff)eit einen entfe~Hd)en Q::f)arafter an. ~s

überfiel if)n ein eitardrampf nun fo eigentümlid)er, fd)mer3f)after Wd,
haÜ es if)m nndj feinen eigenen 9JUtteilungen 'Darüber mcr, a{s beftef)e
fein gan3er ~örper aUß eiaiten unb eine 2egion ~eufel [pennte unb
3me btejelben.

~r felbft f)atte nidjt bie geringfte .t'>offnung, bie .t'>eimat tuieher3u~

fef)en uno mur ruf)ig bereu] gefaüt, im D3ean ein @Stab 3u jinben.
&egen aIrer ~rtuarten erf)oIte er fidj aber 'Dennod) unb fam im eieptem6er
1849 baf)eim miebe» an. ~ur fur3e ffiuf)e gönnte er fid) i bann naf)m er
audj fdjon mieber einen \Befe!).l feiner \Bef)örbe an, meldjer if)n 3ur Wuf·
nehme ber Stüfte im IDleerbufen non IDle~ifo beorberte. 3m nädjften
~rüf)iaf)r fdjtue1gte er unter 3rofefenrofen unb blüljenhen IDlagnolien in
her non ~of)lgerudj erfürrten Wtmofpf)äre ~10riba6; aber tuiif)renb er um
12. 9Jlai in bem lauen ~affer bes &olfs non 9Jle~ifo babete , über"
rafdjte if)n ein furoer \Befeljl aM ~aff)ington, fidj fofod nadj ~em IDod
3u begeben, um fidj bn ber adtifdjen ~.pebition 3ur WuHud)ung heß
bermiüten ~ranmn an3uidjlieÜen. ~odj muren nid)t adjt ~age nadj bem
~mpfange jener Drbre uergcngen , als er fdjon al~ Wr3t her &rinneIr~

e~pehition ben .t'>afen non ~etu IDod betfaffen ljatte unb bem fernen
~orben 3ufteuede.

2eutnant be .t'>aben, ber ~ommanbant jener ~~pehition, faf) ~ane

um stage nor ber Wbfaf)d non ~etu IDotf 3um erjtenmal, ~r f)atte ftüljer
nodj nie ettuas non bemfelben gef)ört unb geftanb f.piiter, es f)abe fid)
feiner bie ~urdjt bemädjtigt, ber fleine, fd)tuädjlidje SDoftor möge bodj
tuof)l nid)t ber geeignete 9J'?antt fein, non meldiem feine eigene ®efunbf)eit
[omie biejenige feiner IDlannfdjaft biel .t'>ilfe ermarten fönne, berfelbe
merbe mit fidj felbft mef)r 3U tun f)aben. ~r f)iitte gern um einen cnberen,
.paffenbmn ~r3t nad)gefud)t, menn es nur bie Seit nod) geftaUet f)ättei
bodj nahm er fidj uor, ben franfen SDoftor non &tönlanb aus 3urüd.
3ufdjiden, ltlenn berfelbe übetf)au.pt bis baf)in leben bliebe. SDie eiee·
franff)ett überfiel ~ane in furdjtbarem &rabe; 31 ~age lang litt er bei
jeber irgenb etmaß ftaden \Beltlegung bei3 eidjiffes an f)eftigem ~rbredjen,

unh fein Suftanb tuar fo fläglidj, baü ber ~ommanbant if)m bei ber
~alflfdjinfel gutmütig ben Q3orfd)lag madjte, mit einem bort liegenben,
engUfdjen eidjiffe ltlieber 3urücf3ugef)en. R'ane faf) if)n beftür3t an; er
ltlUÜte unb füf)lte, baü 'oe .t'>aben pfUdjtgemiiü un'o menfdjHdj f)an'oelte,
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aber nael) einem fur3en, fdjmeqliel)en R'am~fe mit fiel) feIbft erHärte er
bem R'ommanbanten bejtimm! unb ernft: "~ein, idj bleibe!" 3e~t fonnte
unb burjte biefer nidjt mef)r auf feinem ~ntrage beftef)en, unb balb f)atte
er @etegenf)eit, ba~ eigentlidje m3efen unb ben Q:f)arafter beß fleinen i)of.
torß 3U ertennen unb etn3ufeqen, weldj groner @eift unb weIel)er ,pelben.
mut in biejer gebredjlidjen .pülIe berborgen [ei, i)ie &~llebition feqde
nadj 16 ftnonaten, im ftnai 1851, mieber 3urüd, oqne im ~uffinben be~

uerlnrenen ~ranfHn gtüdlidjer gemejen 3U fein, al~ biß baqin irgenb einer
ber anbeten ffieifenben. ~eun ftnonate war man im &i~ eingefdjIoffen ge.
mejen unb qatte wäf)renb biefer Bett mit aU jenen @idjredniffen unb @e.
faqren 3U fiim~fen gef)abt, weldJe ben morbllolfaqrer 3u bebrängen llfIegen.

i)ie @efäf)den R'aneß erf)olten fidj non ben au~geftanbenen @itra~

lla3en, für iqn feIbft aber gab eß feine ffiuf)e: ja, ber befdjwerUdjfte unb
für feinen Buftanb bei weitem anftrengenbfte ~eil be~ Unterneqmenß
[tcnb U)m nodj bebor. &ß war if)m nämUdj ber ~uftrag edeilt morben,
bie @efdjidjte jener &~llebition 3u berfaffen unb ber Öffenttidjfeit 3u
übergeben. 3m R'am~fe be~ ~eben~, mitten unter broqenben ~obeß'

gefaf)ren, weldje ben ~tieb ber @ielbfterqaltung aufftael)eln, qatte stane
feine för~erUdjen ~eiben, feine lleinlidje merbenfUmmung weniger beadjtet,
feine gan3e, gefllanntefte ~ufmetffamfeit war nadj aunen getidjtet ge·
mejen. &t qatte in ber ~efämllfung ber taufenbfadjen .pinberniffe eine
unbe3wingndje ~usbauer unb straft entfaltet, weIdje iljm bie ~etuun.

berung aUer feiner @efäf)tten er3wang. ,pinter bem @idjreibtifdj ber
fUUen @itube feqlte if)m jeglidje anf~annenbe unb aufregenbe }SeranInffung,
er füf)lfe nur fiel) feIbft unb fein bielfadje~ m3eq. m3ie mbingftone etfIäd
qat, er rnoüe Iieber nodj eine m3anberung quer über ba~ ~eftlanb non
~frifa madjen, al~ einen 3tueiten ~etidjt Mer eine foldje ffieife fdjreiben,
fo ungefäqr war e~ audj ~ane 3u ftnute, al~ er feine literatifdje ~rbeit
uoüenbete.

@iotuie er baß ~udj beenbigt f)atte, baß feine erfte morbllole~~ebiUon

fdjilbede, ging er audj fofod anß m3etf, um ein 3weiteß, gleidje~ Unter·
nehmen 3uftanbe 3u bringen, baß er feIbft lJu leiten beabfidjtigte. @ieine
gan3e :tattraft war erforberlidj, um bie bebeutenben @elbfummen 3u be.
fel)affen, bie 3U einem beradigen Unternef)men unentbef)tlidj finb. i)ie
~nftrengungen, @iorgen unb ftnüf)en bei biefen }Sorbereitungen tuaren
faum minber angreifenb aIß bie @efagten felbft, bie er auf biefer fdjtuie.
tigen ~a9rt beftef)en muijte. Bum ~eiI beftritt er bie ~u~rüftung beß
~af)r3eugeß auf eigene stoften, 3um anberen ~eU betätigten fidj ber fdjon
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früger genannte .perr @rinnelI [omie einige unbere \ßerfonen unb 3n~

Ititute bnbei. &nblidj gatte er alIeß burdjgefe~t unb eingeridjtet, unb ob.
gletef) er mieberum fegr fränfelte, war er bodj, aIß er um 31. 9Rai 1853
jene benfwürbige i)=agrt antrat, [o bolI &ifer unb ~egeifterung, wie ein
~naoe, ber feine erjte ~ergnügungßreife beginnt.

~iefe(be ~rigg, bie ben Dr. ~ane auf feiner eriten meife getragen,
eml>~ng ign je~t alß ~efegIßgaber, unb er burfte nun feine Bieblingßibee
inßllBerf fe~en, ban man nad} bem ~erlorenen gerabe3u im910rben fudjen,
an @rönIanb borbei unb [o weit ale irgenb möglid} gegen ben \ßol nor
bringen müHe. llnb er ift weiter norgebrunqen, alß fügHdj erwartet
werben fonnte, freitid) ohne eine <Sl>ur non~ranflin ober feinen @efägrten
3U jinben; aber er entfdjIeierte ein beträdjtlid)eß <stüd beß bieger nodj
unentbedten 910rbenß unb brad}te 91adjridjt uon bem ~orl)anbenfein eines
"offenen \ßolarmeereß /I. &r brad}te enbIid), nadjbem eß nid)tß megr für
ign 3U tun gab, fidj unb feine 2fngegörigen 3urüd, bc man bereitß cn
gefangtn gatte, [ie felbft OU ben ~edorenen 3u 3ägIen. <So gaben wir
eine ber intereffanteften meifebefdjreibungen melrr, bie wir im nadjfoIgenben
gröntenteilß mit Dr. srane~ eigenen llBorten nilebergeben mollen. . ~a~
<Sdjidfal i)=ranfHnß warb freilidj burd) !raneß &~lJebitionen nur tnjofern
ber 2fufflärung näger gerüdt, aIß man erfugr, ban man im 910rben @rön~

Ianbß ben lBerminten nid)t würbe au fuef)en gaben. i)=ür bte ~ereief)erung

ber &rbfunbe gaben bagegen feine 2eiftungen einen tatfäd)rtd}en, nidjt au
unterfdjä~enben llBert, unb mit feinem .pinweiß auf ein eiefreieß 9Reer
unter bem 91orblJol ftelIte er wenigftenß ein \ßroblem gin, baß gan3 ba3u
geeignet ift, ba~ 3ntereffe an i)=orfdjungen im 910rben wadj 3u galten.
~aß \ßolarmeer, obwogl nod) bielfad) beftritten, gewinnt immer megr
®läuf>ige, nnmentlirf unterben 9Reteorologen, bnberfdjiebene &rfef)einungen
in ber %emlJeratur ber llBinbe bamit fegr wogl garmonieren , unb auf
biefer 2fnnagme funte benn bie erfte beutfdje 91orblJolfaI)rt, bie ans baß
3agr 1866 braef)te.

<Sonten auef) bie @5djlittene~lJebitionen, weldje !raneaUßfenbete, einige
9ReHen weiter nörblidj norgebnmgen fein, ers bie ~ootßleute feIbft ner
meinten - e~ wirb seanee 91ame mit bem nörblid)ften %eHe ®rönlanbß
für immer unaueIöfd)lidj nerbunben bleiben. &benfo wirb ja audj fein
2fnbenfen fief) bei ben eigentümlidjen ~ewognern jenes bon ber übrigen
llBelt abgefd)loffenen 2anbes bon !rinb auf Sfinbeefinb bererben unb biel.
leief)t nadj 9Renfef)enaltern 3ur 9R~tI)e werben, mit beren 2fu~fdjmüdung

fie bie lange llBinternadjt berfür3en.
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mm 11.mtober 1855 war ernael} einer mbwefenl)ett non 30 ID'lonaten
mieber nad) !Rew Vorf aurüdgefel)tt, unb bie !Rael}riel}t non feiner mnfunft
l)atte in bee ganoen 3ibilifterten jIDelt iJreube erregt. ~l)renbe3eigungen

aUer mrt ermcrteten il)n auf beiben @5eiten be~ mUantifel}en ID'leere~, aber
fein @efunbl)eit~3uftanb tlerfdjHmmerte fidj mel)r unb mel)r. ~ro~bem

ging er mit bem jßlane 3U einer britten jßolarreife um unb reifte nael}
~nglanb, um befonber0 l)ier bie ID'littel ou btejer iJal)rl au befdjaffen,
gleidjaeiHg auel} ou feiner ~r90Iung. @5ein srörtJerauftanb berfel}limmerte
fiel} aber in foldjem @rabe, bau il)m ein mufentl)aU in ber ~abanna cn
geraten warb.

"mm 20. ~e3ember 1856", etDäl)rt fein ~iogral'9 ~lber, "fegelte
er nael} le~tgenanntem Orte ab. ~ß ftürmte gernbe, baß ID'leer war fel)r
aufgewül)U unb unrul)ig. mm anbem ~age, nad} bem iJrül)ftücf, fragte
er über Übelfeit. mm mael}mittag fel}lief er, unb fein ~iener ID'lorton
befdjiiftigte fiel} unterbeffen mit bem Drbnen be~ @)eViideß. jIDägrenb bie~

gefel}al), ertvael}te ber ~oftor, fe~te fiel} auf, fal) ben i)iener ein vaar
mugenblide an, legte fiel} bann mieber nieber unb rief mitbumtJfer !,Stimme
"ID'lorton!u ~r iiel}ate wie unter gewaltigen @5e1}meraen unb nidte, al~ er
gefragt murbe, ob ber @5e1}iff~ar3t gerufen merben feüe. ml~ ber]elfie
tam, fagte ~ane 3u il)m: ,,@eben !'sie mir etwa~ !,Sdjmer3betiiubenbeß."

~inige ID'linuten ftJäter, alß [ie wieber aüetn waren, fragte il)n
ID'lorton: "jIDas ift 3gnen? @5ie erfdjreden midj!" - ,,!'sie erfel}reden?"
antwortete ber ~ranfe; "nun, lange werben @5ie 3l)re mot nid}t meIJl:
mit mir l)aben."

sraum 20ID'linuten ftJiiter ergab eß fidj, bau il)m ber reel}te mrm
unb baß redjte ~ein geliil)mt maren. ID'lorton fragte, was ba~ bebeute,
bie Bunge aber berfagte bem Stranfen ben ~ienft. ~r war boUftiinbig
bei ~etvuutfein, ronnte aber niel}t fvreel}en. ~is 3um 24. erl)orte er fid}
um bieleß; er tonnte ogne !'stü~e fi~en unb fag gern nad} ber ~üfte non
~uba gin, bie fiel} 3eigte.

mm 25. Ionbete baß @5e1}iff 3U tJatlanna, wo ~ane burd} [einen
~ruber Xgoma~ empjnngen murbe, ber il)m burd} bte iJamilie norau~.

gefel}icft mnrben war. mm niid}ften ~age begab er fiel} an ble ~üfte unb
um 29. foUte e~ 1"gm mtebennn beffer gegen; er fonnte beibe ~eine wieber
geffrauel}en, nur ber mrm blieb geliigmt, unb auel} fvreel}en tonnte er faft
gar nid)t.

mm 15. 3anuar tam feine ID'lutter in tJabanna an. i)ie !'segnfud}t
l)atte fie 3u bem geliebten @5ogne getrieben; aber ag fie in feiner !Räl)e
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mcr, beott1ang [ie fidj fünf ~age lang, nidjt oU igm oU gegen, meü [ie bor
i~rer m:breife aUß 9lett1 Votf unter !Blatternfranfen gemejen mnr unb
nun fürdjtete, bem tranfen 60gne ben m:nftecfungßftoff mitgubrinqen,
m:udj fein 3weiter !Bruber fam, unb er gatte alfo bie aufmerffamfte ~flelle.

6eine 6egnfudjt nadj ber ,peimat aber lieU Iaum nadj, ia fie wudjß mit
[ebem Xage. ~r [ei tt1og1 im ftanbe bie ?Reife ou madjen, fagte er; er
fönnte ic ftegen, wiigrenb er angefleibet werbe; er lönne fogar mit nur
geringer Unterftüßung biß ou einem 6tugle geljen, er merbe bei redjt
fdjönem m3etter reifen fönnen, man braudje alfo nidjt beforgt oU fein.

~in Stalenbermonat - eine ~wigfeit für biejenigen, weldje ign
llflegten - berging in biefer m3eife, unb [ie wollten enbUdj feinen m3unjdj
gewiiljren unb abfegeln, aber nun war baß m!etter immer ungünftig, unb
fo berfdjob man bie m:breife biß 3um m:bgang beß niidjften SDampferß.
~tefer niidjfte SDampfer bradjte iljn - aUl .2eidje! - in bie .peimat.
~m 10. irebruar traf iljn plößlidj ein 6djlaganfalI, aber feine oiige
.2ebenßfraft erljtelt tljn nodj biß 3um 16., an weldjem ~age er f0 un
metflidj entfdjlief, bau ble IDlutter nodj einige IDlinuten in ber !Bibel laut
laß, ege man bemerfte, bau er ou leben aufgeljöd.

~er 11. IDliir3 1857 war ber ~ag, an tt1eldjem eine grouadige,
aber traurige ireier bte 6tabt 9lew Vod bewegte : man beftattete ben
IDlann our ~rbe, ben iebeß iSolf mit 6to13 ben 6einen genannt ljätte./I
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~on i~m fdoft oefdjrieoen.

~rfteß Sf~itel.

!Jlelfe.p!an. WUßtil[tung 3Ut Wofa§rt. St. 3o§nß . il'Ißfernae[fet. flll§tenfe!ß. SUffettopp en.

~m IDlonat ~eaember 1852 murbe idj uom @Sefretariat ber ~lotte mit
~ bem llluftrage beegrt, eine ~~lJebition aur ~uffudjung @Sir ,3ogn
~ranfUn~ nadj ben norbifdjen @ewiiffern au fügren, 3dj ~atte unter
~eutnant be .pallen an ber @rineIIe~lJebition teilgenommen, weldJe im
3agre 1850 au bemfelben .Bwede non ben mereinigten @Staaten aue'
gegangen war, unb midj nadj meiner müdfunft mit ber ~u~arbeitung

eines ~lane~ befdJiiftigt, wie burdj eine erneute ~nftrengung ben mer
mif3ten .pUfe au bringen ober wenigften~ bae miitfe{ igree @Sdjicffale dU
{öfen fein mödjte. .pen ®rinneII gatte in fe1tener 2iberalitiit bie lSrigg
,,~bbance", mit weldJer idj früger gereift, aberma{~ aurmerfügung gefterrt,
.pen ~eabob~ non ~onbon dU bereu ~ußrüffung reidjHdj gehJenbet; bte
®eogralJgifdje ®efeIIfdjaft au !new IDorf, bae @SmitgfonfdJe 3nftitut unb
cnbre wiffenfdjaftlidje jßereine unb ~reunbe ber m3iffenfdjaft traten gelfenb
~indu, fo bau idj midj audj mit lSeobadjtung~mitteln beffer au~geftatfet

fag, a(~ fonft möglidJ gewefen wäre.
,ßegn IDlann unfrer Ueinen meifegefeIIfdjaft gegötten ber ~otte an

unb waren mirbienftlidj dugewiefen; bte übrigen waren lauteriJreiwiUige.
Wir fegelten nidjt nadj ben auf ben @Sdjiffen unfre~ ~anbeß gültigen mor
fdjriften, [nnbern gatten uniere beionberen , woglübedegten megeln, bie
jebem borger befannt gemadjt unb in bee ~olge bei cüen WedjfelfiiIIen
ber ~~lJebition ftreng eingel)alten murben. lSie lauteten: 1. unbebtngtee
@el)orfam gegen ben ~ommanbierenben ober beffen @SteIIllertreter. 2. ~nt..
l)altung non uüen beraufdjenben ®etränfen, wenn nidjt infolge befonberer
morfdjrift gereidJt. 3. mermeibung ber gemeinen mebeweife.

~en ~lan au unfreriJorfdjungßreife gatte idj in einer mOdefung
in ber ®eogralJgifdjen ®efeIIfdjaft au~einanbergefe~t. ~r grünbete fidj
auf bie wal)rfdjeinlidje ~rffrecfung ber ~änbermaffen @rönlanbß weft nadj
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!norben f)in, eine ~atfad)e, lUeld}e bamal~ nodj nidjt bUtd) ffieifen beftätigt
mar, aber fid) aui3 geogravf)ifdjen ~nalogien nennuten lie~. !IDenn aud)
@rönlanb ali3 ein butd) innere (Mletfd)et berbunbener ~nfelf)aufen nn
gefef)en mitb, fo etfd}eint e~ im gan3en bodj immer al~ .palbinfel unb
länt biejelben allgemeinen !8iIbungßgefe~e mte anbete fidj nad) (?5üben
fttedenbe .palbinfeln erlenneu. ~ie !8etgteif)en @tönlanbs, bie in un
unterbrmfiener Sl'ette faft 1100 engt aReiren meit in füblid)et ffiidjtung
laufen, lieflen nermuten, bafl biefe Sl'ette fidj aud) nörblid] fef)r mett er
[treden merbe, unb bafl @rönlanb bielleid}t näf)er an ben \j301 f)inanreid}e,
allS irgenb ein anberes befanntei3 ~anb. Su biejer ~nfid}t gefeIlte fid}
bie cnbere , ba~ ~ranf1ins ~uffud)ung lUof)1 nm beften geförbelt merben
mödjte, menn man in fiir3efter ffiid}tung nad} bem non mir nermuteten
offenen aReere uorbränge, unb bafl bei bem !näf)errüden ber aRetibiane
ein lUeftlidjes !Borgef)en non !norbgrönlanb aus ebenfo leid}t fein müffe,
mie nnm !IDelIingtonfanal cus, ein öftlid)es aber bebeutenb leid}ter i id)
bad)te mir, auf ber um meirejten uorfvtingenben ~anbfvi~e müflten fid}
jebenfalls um erjten nodj einige (?5vuren ber !Berlorenen auffinben laffen.

Su gunften meines ffieifevlanei3 fvradjen folgenbe \j3unfte: 1. ~ie

~~vebition ftü~t fidj auf bas ~eftfanb unb nermeibet fo bie aRifilidjfeiten
einer ffieife im ~ife. 2. [ie gef)t birett nadj !nOtben, füf) rt alfo am
fd}nellften an bae offene aRm, [ojern ee ein foldjes gibt. 3. bie gegen
!notben getidjteten stüften (Mrönlanbe müffen bai3 ~ii3 f)inbem, füblUätti3
Ou treiben, unb es ift bemnadj nid}t 3U befütdjten, bafl e~ uns ergef)en
merbe mie \j3atr~, ag er non (?5Vibbergen aue ben \,ßol 3u erreidien fudjte.
4. bas ~ierreid} fann ben ffieifenben .piIf~mittel liefern, unb 5. fönnen
bte @:~fimoi3 !8eif)ilfe Ieiiten. ~nfiebelungen biejer ~eute [inb bii3 3um
m3alfifdjfunb f)inauf gefunben morben unb 3ief)en fid} lUaf)tfd}einlid} nod)
uid meiter bie Sl'üfte entrang.

llnjere ~ufgabe mcr bemncdi, fo lUeit ag mögUd} Me !8affini3bai
f)inauf 3u gef)en, bann in (?5djHtten ober \Booten lUeitet gegen ben !norb~

vol uor3ubringen unb babei an ben Sl'üftenlinien nad) ben (?5vuten uon
ben !Betlorenen 3U fud}en.

!IDir ttJaren bei unferer ~breife fieb3ef)n \j3erfonen i ber ~cf)t3ef)nte

lUurbe einige ~age fväter untetlUegi3 nodj aufgenommen. Unfer (?5cf)iff,
bie ,,~buance", f)atte f>ereH~ in mandjem ffiencontre mit bem norbifdjen
@:ii3 bie \,ßrobe beftanben i es lUurbe forgfältigft unterfudjt, unb ee lUar
nur lUenig 3u tun, um ei3 lUieber uolIfommen feetücf)tig 3u madjen. @:i3
ltJar eine \Brigg uon 144 ~onnen, urfvrünglidj 3um !Berfaf)ren fdjltJeren
@u~eifenttJetfe ß beftimmt unb nad}gef)enbe mit uieI (Mefcf)icf nodj uerftätft.
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&s war ein guter 6egler unb füljtte fidj leidjt. IHn ~ootenI]atten wir
fünf, barunter ein metaüenes \Rettungsboot.

Unfm lHußrüftung war feI]r einfadj; [ie bejtcnb aUß wenig meqr
alß einer j,ßattie roI]er ~retter, um baß 6djiff im !minter 3u überbadjen,
einigen .B~Hen aUß srautfdjuf unb 6egeHudj unb einigen :mit 60rgfart
fonftruietten 6djHtten.

~ei ber lHußwal)1 unjerer .2ebenßmittelboniite murbe fein .2u~u~

getrieben. !mir nal)men mit unß ein vaar taufenb lßfunb guten lßem..
mifan. ~iefe borirefflidje ~auerfveife wirb in fOlgenber IHri bereitet.
~ünne 6djeiben guten \Rinbjleifdjeß werben [o lange am ~euer getrodnet,
biß [ie fidj 3U j,ßulber ftojjen laffen; baß j,ßulber wirb mit \Rhtberfett ge..
mengt unb fo in ~iiffern ober ~üdjfen eingevrejjt. lHujjerbem betforgten
wir unß mit ~leifdj3wiebacf, etwas eingelegtem sroql unb einem reidjen
~onat gettodneter ~rüdjte unb ~egetabilien . ~aneben baß gewöqnlidje
j,ßöfeldnb.. unb 6djweinejleifdj ber ~lotte , 6djiffß3wiebacf unb ID'leql,
einen feqr miijjigen ~onat 6virituofen unb bie fonftigen Ueineren &r
forberniffe einer \Reife im qogen morben. &inigeß frifdjeß ~(eifdj qoffte
idj nodj ·einnehmen 3u fönnen, bebor wir bte oberen (Mrönlanbßfüften
erreidjten; audj naI]m idj einige ~iiffer ID'la13 unb einen fomvenbiöfen
~rauavvarat mit. !mir qlltten eine miijiige (Marberobe an wollenen
srleibern, einen reidjlidjen ~orrat an ID'leffem, mabeIn unb cnberen
~aufdjarlifeln, eine gut gewiil)Ue, nidjt fleine ~ibliotl)ef unb ein wert
bolleß 60rtiment non 3nftrumenten für wiffenfdjaftUdje ~eobadjtungen.

!mir berliejien mew IDotf um 30. imai 1853 unb erreidjten in
18 ~agen ®t. 30I]nß auf meufunbIanb, wo uns ber qer3Udjfte &mvfllng
3u teil warb. ~er @ouberneur, bie ~eamten unb bte gan3e &inwoqner
fdjaft beeiferten fidj, uns ~orfdjub 3U Ieijten. 3dj faufte qier einen ~or

rat frifdjeß 91inbfleifdj, baß wir nadj 6eemannßatt, nadj &ntfernung ber
srnodjen unb 6eI]nen, burdj fefteß llmmidefn mit 5!Hnbfaben in \Rollen
formten, bie im ~afelwetf aufgeqiingt murben, madj 3wei ~agen ner»
Hejjen wir bie gaftfreunbUdje 6tabt unb ridjteten, mit einem noblen
.Buge meufunbliinber ,punbe an ~orb, bte uns ber @ouberneur gefdjenlt
l)atte, unieren .2auf nadj ber grönliinbifdjen srüfte. !mir erreidjten bie
~abisfttajje oI]ne .Bwifdjenfall: bei IHnniiqerung an iqre ID'litteninie [on..
bierten wir unb janben bie anfeI]nHdje ~iefe non 1900 ~aben*); eine
geogravI]ifdj intereffante ~atfadje, weldje beweift, bajj ba~ j,ßlateau beß
ID'leergrunbes, bas fidj befanntridj 3wifdjen 3t!anb unb 91eufunblanb er
firecft, weiter nörblidj einfinft.

*) 1 iJahen ift = 1,88 m, arfo lieinalje 2 m.
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m3enige ~age fviHer mcren lUir auf ber ,pöge ber grönlänbifdjen
R'üfte unb fugren am 1. Suli in ben ,pafen non ~ißfernaeffet ein, unter
bem ~reubengefdjrei ber gan3en j{Jebölferung, bie fief) 3u unferem @;mvfang
auf ben ~elfen nerlnmmeft gatte. ~iefer Drt genie~t einen beneibene
merten lRuf megen feines gejunben R'limaß. rollt ~ußnagme bielleidjt
non ,polftenborg ift es bte trocfenfte l5tation ber gan3en ~üfte, unb bie
Ouellen, tueldje burdj bie Wloofe riefeln, frieren oft bas ganbe Sagr
~inburdj nidjt 3u. ~ie ~age ber grönlänbifdjen ~olonien ift anfdjeinenb
mit ffiücffidjt auf igre ,panbelßreffourcen gelUägIt morben. ~ie fübHdjen
~lä~e um Suliansgaab unb ~rebericfsgaab nerjorgen ben bänifdjen Wlatft
mit ben mertuollen 4)äuten bes@lattelfeegunbes, @luffertovven unb4)olften~

borg mit ffienntierfeUen, ~isfo unb bie nörblidjen ~ifttifte mit l5eegunbß'
unb anberen ~ranen. ~ie fteine ~nfiebelung non ~ißfernaeffet erfreut
fidj igrer l5tocffifdjinbuftrie unb fügd ebenfo bte übrigen @ltavelartifel
ber oberen ~üfte . l5ie liegt im ~ifdjerfiorb, etmn 8 engt WleUen non
ber offenen j{Jai, unb ein mit Snfdn befäter m3afferarm non mäfliger
~iefe btlbet ben ,ßugang 3u berjelben.

m3ir fagen gier ben S'raberjau in allen l5tabien ber,ßubereitung für
ben Wladt unb 'Oie ~afel : ol)ne @la13 an ber ~uft getrocfnet als l5todfifdj,
eingefal3en unb geVteflt als Q;retVefifdj, auel} fogenannten "fdfdjen", ber
aber tro~bem [n gefal3en tuar mie @larbeUen. m3ir legten non aUem
!Boträte ein. ~a gier bte beftänbigen !nebel fe1)Ien unb ber Drt eine
freie ~age gegen bte ben morb l)erauffommenben m3inbe l)at, [o bilbet
er einen fel)r günftigen \ßla~ 3um ~rodnen bes @ltocffifef)es. ~er ffiüden,
fnoel}en wirb bis auf ein ein30utgeß @ltücf nädjft bem @ldjlUanäe aus,
gefdjnitten, baß ~Ieifdj ausgebreitet unb einfadj an ~atten aufgel)angen.
~er srovf wirb forgfältig für fidj getrocfnet. @leegunbS, unb ,paififdj,
trcn [inb bie nädjftlUiel}tigen @5taVelartifel non ~isfernaeITet. ~er le~t~

genannte bilbet einen Snbuftrie3IUeig neueren ~atum s. ~iefer ~ran aus
ber ~eber bes norbifdjen 4)aififdjeil ift äuflerft rein, lUiberftrebt ber ~älte,

ift ein gutes l5djmiermittel unb ftegt l)öger im \ßreife alil ber befte @lee~

~unMtran . ~er l5eegunbMvecf lUirb bon ben @;ingeborenen gegen ~aufdj,

tuaren, gewöl.Jnlidj ~affee unb ~abaf, eingeganbelt unb ber ~ran burdj
bfofleil ~usfe~en in ~übeln ober burdj geifles \ßreffen in einfadjfter m3eife
ausgefdjieben. l5elbft 'oie @ltocffifdjlebern lUerben ben ,punben gegelien
Dber fommen in ben allgemeinen ~über. ~ie inneren morbs liefern
gerdiel}e ~adj sforellen, unb lRenntier3ungen, eine anetfannte ~emateffe

im !norben ber !neuen wie ber ~lten m3eIt, lUerben audj 3u ~isfernaeffet

gan3 ridjtig gelUürbigt.



16 Q;rftes ~al>itel.

~a idj dnfal), bau idj für uniere ~unbe frifdje~ ij!eifdj mürbe
l)aben müffen, unb tuir fdjlUerHdj fo!djel'! au~ unieren lßorriiten mürben
abgeben fönnen, [o fudjte idj mir für bie meife einen ~I'!fimoiiiger 3u
berfdjaffen. 9.Ran emvfal)l mir einen 19iäl)tigen 5Burfdjen, ~ans ~l)rtftian,

all'! ebenjo gefdjidt mit bem Sl'aiaf mie mit bem jIDurffvieU. \nadjbem er
eine \ßrobe feiner @efdjidfidjfeit baburdj abgelegt, bau er mit bem €3veer
einen lßogel im ijluge traf, engagierte idj il)n. ~s lUar ein fetter, gut"
mütiger 5Burfdje, [o tet1nal)mlos unb unemvfiinglidj mie uniere motl)äute,
menn nidjt bie 3agb il)n lebenbtg madjte. \neben feinem fel)r mäuigen

~iSfernae i\ et .

.2ol)ne madjte er für feine 9}~utter nodj ein vaar ijiiffer 5Brot unb 52 \ßf.
€3djlUeine~eifdj au~, unb al~ idj bem nodj eine ijUnte unb einen neuen
Sl'ajaf l)in3ufügte, murbe idj in feinen mugen ein fel)t generöfer 9.Rann.
~r leiftete uns in ber ijolge fel)t gute ~ienfte, benn er mnc nidjt nur
ber \ßrobiantmeiftet unierer~unbe, [onbern uniere eigene Sl'üd)e tuarmel)r
al~ einmal non feinem ~ifet abl)ängig.

jIDäl)renb uniec €3djiff aus bem iJiorb non ijisfernaeffet 1)etau~ Ic
nierte , l)ntte idj @elegenl)eit 3U einem 5Befudje in .2idjtenfeg, einer ber
bret l)mnl)uttfdjen mnfiebelungen an ber gtönliinbifdjen Sl'üfte. 3d) l)atte
fO biel non ber @efdjidjte ber @rünber gelefen, bau id) midj mit einet
mrt ~l)rfurdjt bem €3djauVla~ if}ter %ätigfeit nii1)erte.

mII'! mtr in ben €3djatten ber fe1figen 5Budjt l)ineinruberten, mar
alIeß [o JHII unb betlaffen, bau mir in eine aUßgeftorbene jIDelt 3u fommen
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meinten ; felbft bie .punbe, biefe heulenben, nimmer ruhenben fi'üften~

luädJter, fignaltfietten ~iet uniere ~nfllnft nidjt, ~e~t, nod) einer Vlö~:

lidjen mlenbung um bie Sl'lippe, befamen wir eine [uubere artmäl)tifd)e
Q3el)aufung in 6 id) t, überragt von llnregelmäflig verteilten 6 d) ornfteinen,
ha-S fd) llJ ll the uorjprinqenbe SDad) mit Sl'avpfenftern beie~t uno mit einem
antifen C»locfenturm gefrönt.

~ei unierer ~anbung murbenwir von ein pnnr ernjtenalten IDCännern
in .soueliacfell uno mit engonliegenben 6amtfävvdjen empjungen, wie [ie

.\)Ctrn~ u tc r. ~l lI ric h cl llng lJid)tcn jcb .

mon SD~ cf ober ffiembranbt etmc gemalt l)aben mürbe : fie: l)ieflen uns
rul)ig, aber l)eqlid) millfommen. SDas gan3e ~nnere ber \!Bol)llung, bas
einfadje .pausgeräte, bie .pausfrau , felbft bie Sl'inber gatten basfelbe
nad)gebunfelte ~nfegen. SDer mit 6anb bejtreute ijlur murbe non einem
jener mäd)tigen lUeiflen Sl'ad)elöfen erwärmt, wie [ie uor IDCenfd)enaltern
im nörbtidien ~urova in ®ebraud) muren. SDie gerablegnigen 6tügle
rügtten augenfd)einlid) ous ben erjten ~agen ber ~nfiebelung ger. SDer
fd)werfiillige ~ifdj mitten im .simmer war bnlb bebedt mit ben einjcdien
6penben ber @aftfreunbfd)aft ; lUir febten unä unb er3äglten von bem
~onbe , mohec mir tcmen, unb von ben munberfidien .seitläufteIl. \!Bir

.\1 c 11 e , '!lcr 'Jlorhpolja!jrc r. 2
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erjubren, bau bas .paus nodj aui3 ben Beiten 9J1attI)ias €ltadjs I)et;tamme,
unb ol)ne 2weife! au~ ben 58aum;tämmen erbaut [ei, bie einige 3wan3ig
3aI)re uadj ~gebeß ~anbuug wie non ber mOtfel)uug I)ierI)er gefügrt
murben. mon ben 58rübern, bie uns empjinqen , mnljnte ber eine feit
29, ber anbete feit 27 3aI)ren l)ier. ~er 58etfaa! war im @ebäube feHl;t
unb faf) mit feinen leeren 58änfen freubros genug aus. ~in vaar m3alb~

1)örner f)ingen 3u €leifen bes ~mars. .pierhu 3ltJei m3ognjtuben, brei
Sl'ammern unb eine stüdje, aUes unter bemjelben ~adje, unb bies war
mdjtenfele.

~ie gutf)erhigen 58elvof)net mcren nidjt ohne 3nteUigen3 unb ~r:

3iel)ung. ~ro~ if)reß f)etfömmlidjen Sl'!eiberfd)nitteß unb ber €lteifljeit,
ltJeld)e ein langee einjcmes ~eben mit ;idj bringt, gab fidj in H)rem 58e~

nehmen unb in ihrem @ebantengange ber freifinnige @eift igrer ~irdje

beutHdj hU ertennen. .Blvei ber stinber, fagten [ie, feien nor einem ~agre

info!ge bes €llorbute "bU @ott gegangen". €lie nahmen nur högernb
eine fIeine Quantität ~attoffeln al5 @efdjent an.

~ie näd)ften neun ~age fdjlel'l'ten wir uns, aufgef)alten non m3inb:
fHUen uno leidjten @egenltJinben, bie Sl'üfte entlang; erft am 10. 3uli
erretdjten wir bie ~nfiebelung €luftertol'l'en. ~er €ll1tfettol'l'en (.Buder:
gut) ift ein ifoiierter milber ~ege( non 1000 m .pöge; bie Heine, an
feinem iJuue f)aufenbe Sl'olonie fi§t in einem iJelfenfdjlunbe, ;0 eng unb
nermorren, bau bie berfdjiebenen .pütten bunf ~rel'l'en berbnnben [inb.
~ie fteigenbe iJ!ut nenncnbelt einen ~eil bes @runbes in eine heihveilige
3nfet ~s wat nadj IDHtternad)t, alß mir antcmen; baß eigentümlidje
.ßicljt bes norbifdjen €lommers um bieje 6tunbe, an bie >Beleud)tung bei
einer €lonnelt~nfterniß erinnernb, übetgou aUes mit @rau, ben .pinter:
grunb ausgenommen, eine ~ll'enlette auf l)ocljtot ftraf)lenbem .pori30nte.

€lultertol'l'elt ift baß .pau\Jtbel'0t für bie ffiennHerfeUe; bie ~in~

geborenen waten eben auf ber €lommerjagb, fold)e bU [ummeln, mier:
tcujenb €ltüd waren bereits naclj ~änematf gefanbt morben , unb eß
lagen bod) nod) genug bc. ~clj taufte einen morrat erftet Qualität 3u
1/2~oUar baß €ltücf. ~iefe iJeUe [inb fdjä~bar megen if)rer ~eidjtigteit

unb m3ärme. €lie bilben bas gewöljnlidje Obertleib für beibe @efcljled)ter,
ltJäljrenb bie €leef)unbsfeUe 3U .pofen unb ltJafferbicljten Über3ieljern bet.
ltJenbet ltJerben. ~udj geltJalfte €leef)unMftiefel ober 9J1otaffinß taufte
iclj , ;0 biel ba ltJaren; fie finb ein bortreffHdjer ~rtitel für iJuflgänger,
ficljerer gegen WäHe als aUeß genäljte 6c()uljltJerl. Woclj am 10. 3uli
gingen ltJit weiter unb labietten gegen Worb unb m3eft einem fteifen
m3inbe in bie 2äljne.
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~1J1d\l il fco ai. Xr ciocis . 'Hären . <nsoc rgc. 9lnfcrn an ben jelben. @liicflidjc ~a~rt burd) bie
!lJIclui licoai. 'Vie !lJIitternadjtsiollllc. ~a5 9lor blllaffcr.

~ie untere unb mittlere ~üfte @rönfanbs ift fo niel fJefudjt unb
~ befdjrieben morben, bau idj midj babei nidjt anff) alten wirr. (Seit
unjerer Wbfaf)rt non (Suffertoppen erjuhreu wir bie gewöf)nli djen Wufe ltt~

f)alte burdj 91ebef unb O)egenftrömungen, fo bau wir nidjt nor bem 27.
~uli in bie 91äf)e ber ID1elbitrebai fumen, Wm 17. murben wir auf
I.ßroben non meinem alten iJreunbe a:f)riftianfen, bem OfJe rinfpeftor,
bewitrfommnet, ben idj mit feiner iJamifie nodj [o moblcu] fanb, wie idj
if)n nor brei ~af)ren berfaffen. ~iif)renb uniere ~rigg, f)afb fegelnb
f)alfJ treibenb, bie ~üfte entrang 309, ging idj ans Banb, um in ben ber~

idjiebenen ~sfimonieberf affungen .punbe 3u faufen. 91adjbem wir 3u
Ilppemiui! ein paar :tage Inng bie @aftfreunbfdjaft bes @ouberneurs
iJleifdjer genoffen , fuf)ren wir weiter. 91idjt weit non biejer (Station
f) ören audj bie .pütten ber ~sfimos auf. iJrüf) er f)atten bie]e Beute
@)ommeranfiebelungen biS in bie ID1elbitrebai f) inauf; im ~af)re 1816

2*
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aber murben fie nun ben ~Hattern [o arg be5imiert, 'oaf3 [ie auf llpper
ninil fon&entriert nmrben. mur gelegentlid) unternehmen [ie meitere
musflüge norbluätt~, um \Bänn 5u jagen ober ilaunen unb ~ier 5n
[ummeln.

lffiir hielten uns nun etnics mebr nör'olieg, Iamen hcrt an beu
\Baf~nsinfeln nnrbei, bie ieg nor brei Zlllljren mit ~iß umpcugert , je~t

aber böllig frei [nnb, paHierten bie ~ntellinfehl unb ljieIten auf bie lffiiI ~

co!fpi~e 3U, ljinter lueleger bie 9J?eluillebai liegt. Wir muditen eine fegluer ~

fällige Stüftenfaljrt unter abweegfe1nber m3inbftHle unb \Brifen nom ~anbe

her, bis um 27. ~uli morgens in ber mälje ber G:infaljrt 3urIDMuHlebai
einer jener bem morben eigentümliegen fd)lueren ~isnebel nns bebedte.
lffiir fonnten Iaum bas ilecf entlang feljen unb bemertten babei, baf3
@ltrömungen uns ins ungeluiffe fotifüljrten. mls enbIid) bie @lonne beu
mebe1 3erftreute, fanben wit bie m3iIco~fpi~e ljinter uns Hegen; unjer
freineß @ld)iff bejcnb fid) bmits g1üdlieg in ber \Bai unb im ~reiben

naeg bem norböft1ieg ragenben iYelfen 3", lUeIeger ber ,,~eufeIßbaumen"

ljeif3t. ilie ljier bejonbers l)eimifd)en ~isoerge 3eigten fieg auf aüen
@leiten; lUir maren lUäl)renb bes mebeIs mitten unter [ie l)ineingeraten.
~s Iojtete einen ganöen ~ag mroeit, bas @ld)iff burd) mugfimn mit
beiben \Booten nom ~anbe a03ubringen: gegen moenb mar es gelungen,
uno ein m3inb Iol)nte uniere IDlül)e noeg oefonbers. 3d) ljatte lUäljrenb
unferes ~reioenß längs ber ~üfte mit \Befremben bemerlt, baj3 bas ~anb.

eiß bmits in ~rümmer gegangen mcr: bies fterrte eine fegwietige unb
aufljäUlid)e ~üftenfal)rt in fid)ere musfid)t, unb [o entfegroj3 ieg mid) fur3,
nad) lffieften 3U fteuern, bis mlr auf ~acfeis ftoj3en mürben, unb bann
bie ~affage auf3en an ber IDlelbiIIebai norüber 3U uerfuegen. iler ~anb~

einfd)nitt nämHeg, ber biejen mamen fül)rt, ift bureg fein st'ap gefd)ü~t

nor ben 6trömungen uno G:istriften, lUeld)e bie IDlittellinie ber maf~ns~
bai berfolgen; bie ~üfte ber muegt ift ber 6i~ ausgebel)nter @letfd)er,
bie fortlUäl)renb ~isberge ber gröf3ten @lorte ausftoj3en. ila fieg ber
gröf3te ~ei1 biefer @ismafien unter m3affer befinbet unb in ber lffiaffer~

tiefe oft anbere @ltrömungen l)mfegen a1s ooerl)a10, io fiel)t man fie niegt
feIten eine anbere ffiiegtung lJerfolgen als bie umgebenben @ld)oUen unb
iYelber, lUe1ege babureg getrennt unb eine .8eitlang bom .8ufammenfrieren
aogel)aIten lUerben. S'm lffiinter ift 'oie IDle1btUebai in il)rer gan3en
musbel)nung ein ein3iges ~isfelb un'o b1eilit aueg naeg lffiiebereintritt bes
@)ommers oft noeg lange unbelUeglid), wenn auj3erl)alb fd)on aUes mobil
ifi. @ltüd für @ltüd orid)t en'olieg im ~aufe ber lUärmerett S'al)reß3eit
'oie ilede auseinanber, aber an bem inneren mogen erl)ält fidj l)äufig ein
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feitet ~isranb ben ganhen 6 0mmer ljinbutdj. ~i es iit bas iJefteis ber
Waljtjdjjäger, jo tuidjtig für iljt iJortfommen in ber erjten .pälfte ber
mannen ~aljteSheit, benn [ie jinben längs bes jejten ffianbeil in ber ffiegel
ffiaum, H)re 6djiffe hU jdjlelJPen, nidjt [elten audjillelegenljeit hum 6egeln,
menn ein ~anbluinb bas jdjtuimmenbe ~iS non berSi'üfte nbbrüdt. '-tI iejet
ffiege! ber Waljtjdjjäger hU folgen, uerhinberte uns biesmal ber bröcHidje
uno nerrottete ,ßuftanb ber ~ißfelber, eine iJolge bes tlorl)ergegangenen
milben 60mmets unb Wintetil. ~aljet fa~te idj ben ~ntjdjlu~. l1Jefttuät1s
bi!J an bas l.:J3acfeis hU geljen , feinem ffianbe in nÖtblidjet ffiidjtung auf
Si'ap Wort öu folgen, unb ;0 allem nur uns bejtnblidjen ;r t eibeis aus
huweidjen. '-tier I.:J3lan gelang nidjt ohne jdjwere ~Itb eit unb etnftlidje
<»efaljr , ötuijdjen ben ~isflarben eingejdjloffen öU merben. '-tIiefe le~tm

6djl1Jierigfeit befämpften mir einhig bnburdi, ba~ mir unjer 6djiff an
mödjtige ~isberge cnüummerten, bie es uns ermöglidjteu, unieren Si'UtS
hU ljaften, [o lje ftig audj bas ;rreibeis jübluärts brängte.

miet ;rage einet aufregenben, menn audj wenig )ffiedjjd bietenben
iJaljrt btadjtell uns an ben ffi anb ber lueitgeftrecften iJelbet bes l.:J3acfeijes,
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ein günftiger V'lor'oweft eröffnete une eine ~affage 'ourdj 'oiefelben, unb
tuir bejanben unß in bem fogenannten V'lor'owaffer. ~ier mag einigee
aUß bem ~djiffßtagebudje in be3u9 auf biefe ira~rt ~(at} ~nben .

28. ~uli. Wir ~aben bie nom ~adeiß 3urüdgeloor!enen ~trÖmungen
!)inter uns unb bringen in lei'ofidj freiem Waffer nadj V'lorb unb Oft
Innierenb gegen ~ap IDott nor.

29. ~u(i. Wir erreiditen (ofee, fegr 3miebenee ~ie - "Waffer,
!)immel" im V'lorben, brangen in baß ~ie ein ober!)alb ober na1)e ben
<Sabine ,~nfeln, um baß norböftHdje ~anbeie 3U fudjen. - irrifdje ~rife

nom ~anbe, loeldje bie ~iefIarben 3erbridjt unb l)erantreibt, jeben lIDaffer ,
ftreifen rafd) miebee fdjIieaenb. ~ine ~infl'errung befürdjtenb, befdjloiJ
idj, baß ~djiff an einen ~ieberg feft3ulegen; nad) adjtftünbigem fdjtueren
~ugfieren, Winben unb ~ißanlerfd)lagen war ee glüdlid) getan. ~aum

aber ~atten mir ein mentg berfdjnauft, a19 ee über une 3U l'raffeln an~ng,

unb ~ieftüddjen, nidjt gröaer aIß Wa(nüffe, im ~erabfallen bae lIDaffer
tüpfelten, mie bie eriten :trolJfen eines ~ommerregene. ~iefe 2!n3eidjen
Waren berftänblidj; laum ~atten wir nodj Seit ab3u~auen, ale bie morber,
feite 'oeß ~erges, lradjenb mie nager Sl'anonenbonner, 3ufammtnftür3te.

Unfre ,gage tuar fritifdj genug gemeien, bn gleidj3eiti9 ein frifdjer
lIDinb nom ,ganbe fler blies unb bie einflemmenben ~iefIarben ~urtig

baginfauften. Wir mujjten etmu 360 Stlafter lIDal~fd)tau im <Stidj laffen
unbhutten eine ~arte Wad)t noü ~ootarfJeit.

30. 3uH. Wieber an ber ,gangenfeite eines ~i~bergee feftge1egt. 
~er Webe! ift [o bidjt, baa man Ietne miertelftunbe meit fiegt. @elegent,
lidje ,gidjtbHde lafien fein praUUaMee ira~rwaffer erfennen. ~djroffee,

tuilbeß ,ganb im Wor'ooft. V'lad)mittagß 3tuei lei6!)afte 5Sären gefe!)en unb
gefdjoffen. Warten auf ~ellereß Wetter.

31. ~u(f. Unfer freier WafferfIed fto!,ft fidj feft mit Iojem ~iß aue
<süben. ~dj madje eine munbfagrt im ~oot nad) einem befferen Ort für
baß ~djiff; nad) fünfftünbigem lIDinben anfern wir gmdIid) an einem
nnbren ~ieberge, gan3 na!)e um freien lIDafier; bie näd)fte @e!egen~eit,

beute id), foll uns nunmehr frei madjen. ~ine ~tunbe, nadjbem wir
unjre erfte <Stelle berlllffen, 1)at fid) bort baß ~adeie 3ufammenge~äuft.

~e~t liegen mir feft an einem niebrigen unb fid)eren ~ißberge, nur 3tuei
engt ~meilen von 'oer offenen ~ee, bie fidj burd) bie Wittung bon ~üb,

tuinben rafdj gegen une 3u verbreitert. Wir ~atten fd)wer 3u tun, um
biefen <Sd)u~ort 3u erreidjen, ben 'oie lIDaIjäger ein offenee 20dj nennen.
lIDir gerieten 3tuifd)en 3tuei ~ißberge unb verloren babei nufern ~lüver,

baum unb bie lIDanbtaue, felbft ein Ouarterboot ging in :trümmer.
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1. 2luguft. @anb non ~reibeis umgeben, fleine mrud)ftüde non
<!isjelbern. Dgne unjem merg mürben ltJit ie~t nad) @5üben gefügrt, [o
aber treiben mir mit igm gen mor'ooften.

2. 2luguft. ~et beftänbige ~isbrucf gegen unjern merg fängt an
fid) geltenb 5U mcdien, unb mie alle grouen ~larben um uns gat er fid)
nad) @5üben in metuegung gefe~t. 2luf bie @efagr gin, eingefd)loffen bU
merben, lieu id} ein leid)te~ ~au nad) einem biel gröuern merg ginfügten,
unb nad) bierftünbiget 2ltbeitgatten tvir uns glücflid) an igm feftgemad)t.
~iefet foloffale metg ift ein muhrer betveglid)et Waffetbred)er; er nimmt
feinen ®ang ftetig nad) morben, ltJägrenb bas ~reibeis auf beiben @5eiten
nad) @5üben eilt unb eine 61'ur fd)ltJar5en lIDaffers non ber Bänge einer
engt 9.Reile ginter ihm frei lä\3t. Wir beicnben uns Ie~te mad)t um
9.Ritternad)t unter 75° 27', 1)eute 580rmittag unter 75° 37'; ltJir rüden
aIfo, tro~ aller ~inberniffe, nörblid) nor.

Wit [inb ie~t nä1)et um Banbe, al~ gut ift, benn bas Banb ift eine
tuciue @letfd)erltJanb. ~e~t Iamen mir aud) an biefet gefä1)rlid)en 6telle
norüber, unb einen 2lusgang in morboft erh>ä1)enb, mad)ten ltJir ben 2lnfet
(os unb beengen bOttvärts, tro~ all bes Id)tvimmenben .8euges um uns
l)er. 2luj unjrer ~our 1)atten tvir ein l>räd)tiges 6d)aull>iel. ~ie 9.Ritter.
nad)tsfonne ergob fid) über ben 6d)eite1 unfres bis1)erigen ~reunbes, be~

grouen ~isberges, bünbete an iebem l,j3unfte feinet Dberf(äd)e bunte
Beud)tfeuer an unb mndite bas ~is um uns erglän5en, tnie lauter ~bel.

[teine unb gefd)molbenes @olb. Unfre mrigg bifl fid) burd) alle bieje
~m1id)feiten ginburd), unb nad) 5 9.Rei(en Weges boller lIDinbungen,
l)ier unb bn aufgef)alten non ~i5bungen, bie bUtd) 6äge unb ~ismeifle1

entfernt merben muflten, Iegte [ie fid) 5ltJild)e.n 5ltJei ~isf(atben ein. ~ier

blieb [ie bis 5um 9.Rorgen, mo fid) mieber 6d)lil>l>en öffneten unb id) nom
9.Raftfotb au~ einen Weg nad) einem nor uns befinbIid)en gröflern Waffet.
l>fugl aU5finbig mad)en fonnte. ~n biejem fugten mir, nad) einem 2lus·
mege fud)enb, gin unb ger, toie @o(bfifd)e im @lafe, bis ber mebel ein
fiel unb ber ~ag enbete.
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ueri l\Jlagen. <!leiä f)rli d)e jJ'af)rt. mettung.

~m 5. ~uguft lJaffierten mir bormittags bie non 30qn mon [o ge
~ tauften fiarmefinffivven, benannt nadj bem auf iqnen Ingernben
roten Eidjnee, ber aus ber iYerne beutfidj 3u erfennen mar. ~lle mit
Eidjnee bebedten Eitellen 3eigten eine tiefe mofafarbe , bie bielleidjt in
~armefin übergeqt, menn bte Eidjnee1ager fid) meiter ausbreiten. 3n ber
lJ1adjt vaffierten wir bie m!olfen1)olm- unb Eiaunbersinfeln. m!ir qatten
einen vrädjtigen ~ag. ~as Eidjiff mit Eiegeln bidjt befebt, offenes
m!affer not uns, näqerten wir uns raid) bem Eidjauvfab unjrer ~rbeiten.

~m nädjften ~age emid)ten mir bie 3 nfef .paf1u~t mit iqrer mert
mürbigen fdjIanfen iYe1fenflJibfäule. bie fidj 200 m über oen m!affer
flJiegel erqebt unb eine trefflidje 2anbmarfe niete IDleilen in 'Die munbe
abgibt. @;s UJar uns bejtimmt , nod) fel)r nertrcut mit il)r 3u merben,
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benor niir bie Worbregion uedaffen Ionnteu. eioluof)l bieje ~nfel af~

I)~ortf)llmoerlanb im eiübo,ten mürben bem W1aler to,tbare ~arbcn,tubien

liefern. ~er rote eidjnee luedjfelte f)ier mit breiten, fd)önen grünen
~l)( o os ~ unb @tailfIädjen ab, uno IUO ber einnbfteinfelfeu ÖU ~age [tunb,
mnr] er warme, [attbruune @;d)ntten baöluifd)eu.

srllP 2l1e~anber unb Sl'np ~fabe rr a, bie <;! illgällge öum @;mitf) ~ funb,
Inqen nun nor uns. ~ie @egenb nmr uid)t fef)r einlubenb. z<m jffie,tell
1ng id)luerer @; dJuce, gleidjförmig oi~ öum ~afierfpie g el f) etab, rcd)t~ er
boben fid) eine ffiei f)e Sl'fippen, oie tiermöge ihrer @ronartigfeit als <;!illo
gllllgßpforte für ben ftoföeften ~afen ber <;!rbe pnffen mürben. <;!inige
ihrer fteHen 2lb\türöe mögen 250 l1t .\)ölje f)aben ; felb,t bie eiee1ellte
muren ergriffen, nIß mir in ihrem fd)lUaröen edjatten uns ljiuoeluegten.

~(m 7. ~(uguft fienen wir Sl'ap 2l1e~anber füblidj unb erreirbten bie
~itt(eton<5nfel, hinter nieldjer fid) Sl'ap ~atlj erto n nerbirgt: ber iinnerfte
uor un~ (im ~af) re norher burd) ~1'npitän ~ngl efi elb) genan bejtimmte
munft biefeil @;unbeß.

jffiäf)renb wir ber mtt1etono~nfel norbeijuhren, fag idj nom W1afto
forb nUß Ieiber ben berljängniSl.1OUen <;!ißblinf im Worben. ~er jffiinb
mcr feit ein paar ~agen aus Worben gefommen ; IUeIlIt er anhielt, munte
er unß bie <;!iilfelber über ben ~a16 bringen. <;!s mnrb baljer wid)tig,
ban wir UUß einen ffi üdöugßpunft fidjerten, um im unglüdfidjen iYaUe
nidjt ganö obne 2lnf)nU baöu,tel)en. Subem ljatteu mir einen s.]3unft er
rcidjt, IUO bie, We1d)e uni! etmc folgen [ollten, anfangen würben, fidj uadj
Ieitenben e puren umgujehen. ~d) befu)lon, auf ber ~itt1etono~nfe1 einen
eiteinteget Öu erriditen unb an einem pafienben Drte in ber Wiilje eine
!ßorratßniebetlage ungulegen. jffiir fonnten nun bas metnüene ffie ttungiS"
boot entbehren, bas nid)t übet 6 m lang mur, [o ban mir .Bwanöig faum
mit einigen ~age iSrationen bnrin s.]3 (a~ ljatten ; aber eiS nmr nermöge
feiner 2uftfammern lUenigftens fe I)r ttagfäljig. jffiir mcditen eine 2lU6o
luagl non 2eoensmitteln unb anbeten ~ingen , bie wir glüdrtdjftenfalIs
glaubten entbehren öU Iönnen. ~er s.]31a~ öUt Wieberlage munte not
menbiq auf bem iYeftlanbe gefud)t merben, oc bie~nfel burd) @Strömungen
unb <;!ii! [ür eine lReifegefeUfd)aft öU iYnne leidjt unöugiinglid) werben
fonnte. jffiir fanben einen foldjen in @;übfüboft bon Sl'ap .patgerton, baiS
lid) in bel' iYerne über bem mebel öeigte. ~ier ~ egruben wit unfer fIeinriS
5800t mit feinem ~nf) aUe. jffiir umgaben e,3 mit ben fd)werften iYeIß"
ftüden, bie wh f)anbf)aben tonnten, füllten bieS wifd)enriiume mit Ueineren
58l'oden, mit eiluooen \Jon W100iS unb .peibefraut , unb fdjütteten eianb
unb jffiafier baöwifd)en . ~as @anöe fror fofort in eine fo fompafte
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9Raffe 3ufammen, boa wir ber fidjern .poffnung waren, biefeloe merbe
bcn Sl'{ouen ber ~isoären einen genügenben Wiberftanb bereiten.

Wir jnnben 3U unjerer Q.krlOunberung, baiJ mir nidjt bie erjten
menfdjlidjen jffiefen mnren , luefd)e in biejer trofHofen @egeub eine Su"
fludjt gefudjt hntten. &inige 3erftrente Übemfte non @emäuer 3eigten,
baa f)ier einft eine rolje ~nfiebelung bejtnnben. unb unter einem Ileinen
6teinf)ügel, ben mir 3ur Überbauung unieret !Borragfammer mit ner
munbten, [cnben wir bie fterbHdjen Überref!e ber friif)eren \Beluoguer.
91idjtß fann trauriger uno unf)eimlidjer fein, aIß foldje ~enfmäler er,
lofdjenen .2ebenß. Staum eine @lpur non ~f(an3en[eben mcr an ben
nudten, nom &iß gefdjeuerten /ye1feu 3u erfennen, uni> bie .pütten glidjcn
[o fef)r ben übrigen ~elsbrudjftüden, ban faum eines nom nnbem 3n
unterjdieiben mar. Sl'nodjen nom Walroji lagen in allen ffiid)tungen
umher, [o baji biefeß ~ier bas f)auptfäd)lidjfte 6ubfiften3mittel geliefert
hoben mUßte; audj einige Überbieifel nom ~udjs unb 91arlOaI 3eigten
iid), aber feine @lpur non @leef)unb unb ffienntier.

!Bon einem @rabe nahm id) berfdjiebene burd)lödjerte unb rof) be
arbeitete @ltüde non WaIroji3af)n, augenfdjeinlid) ~eile non 6djlitten uno
6peeren. .poI3 muji bei ihnen eine grojie @leIten1)eit gemeien fein. Wir
[anben 3. \B. einen Si'inberfpeer, ber, oblOof)I [cuber gefpi~t mit Walron·
3(1)n, nur einen aus nier @ltüddjen 3ufammengef(idten .\)oI3fdjaft f)atte.
~ie !:Berbinbung mcr fef)r forgfältig burdj ffiiemen bemirft, ,sn ber Um"
gegenb trafen mir nodj auf nnbre @lpuren non &ßfimos: .pütten, @räber,
!Borratsriiume ' unb ~udjMallen aus ~egftüden. 6ie muren augenfdjein<
lidj fe1)r alt, cber fo 1001)1 erbnlten, ban fidj nidjt fagen lien, ob [ie feit
50 ober feit 100 ,saf)ren berlaffen tuaren.

91ad) \Bergung unjrer !:Boträte gingen mir bcrun, ein 6i9naI 3U er"
ridrten unb Wadjridjten non uns an bemjelben niebergulegen. Wir lOiiljlten
1)iequ bie lOeftIidje @leite ber .2ittfeton",snfeI, bo biefe augenfälliger Ht
aIß Sl'ap .patljerton. &6 murbe ein @lteinfegel erridjtet, ein ~(aggenftod

in eine ~effenfpa(te gefeilt uni> mit breimnligem .purto bie amerifanifdje
~[agge begrülit, alß [ie fidj im falten .paud) bes Worbenß entfaltete.
.2eidjteren .per3ens befliegen wir um früljen 9Rorgen bes 7. ~uguft bie
\Brigg lOieber unb Iabierten gegen Winb unb 6trömungen gen Wori>en.

~aß am .pimmel gefeljene &is trat uns balb f)emmenb in ben Weg ;
lOir flienen in nodj nidjt 310ei ~tunben lOeftlidj auf idjlOereß, mel)rere
Winter alteß ~adeiß. ~nfangs brangen lOir nur burd) lofes ~reibei~

bor; bodj balb lOurbe, einige bier3ig eng!. Wleilen bon unferm 1)euligen
~usgang i3punfte, bas Weiterfommen unmöglidj; ein bidjter 91ebel lagerte
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fid) um uns , unb ljilflos murben mir gen ,orten getrieben. ~6 fd)ien
fidJer I bau mit an bte grönlänbiidJe stüfte geltJorfen merben ro ürben;
bod) eine 3urücfjdjfal1enbe lBranblluß erlöfte 11U6 für ben 2!ugeubHcf non
einem unmittelbaren .BlI fmnmenjtoÜ mit berjelben; e,'S gelang, ein ~au

Illlcf1 ben irelfen 311 bringen unb U1h3 in eine fcf)ii~enbe 9Cifef)e 3u bng=
fieren. 2!m ~{benb magte icf) mid) bei nerdnberter -Gtrömung mieber
ljinau ~, unb mir bejtnnben einen erneuerten, iebocf) nu~lofen stampf. ~ie

irlut mcr ie~t ben füblUärlS treibenben ~i6f{arben entgegen unb mnrj
biejelben mit folcfjer .pcftlgfeit an bie srüfte, baü fefbft Ileine ~ißberge

mitgeriiien murbeu. m3ir mcren frolj, nad) mehrjtünbigem Si'ampfe ein

lEMimof)ü tl e.

neues 2!f~1 3u [inben: eine fd)öne lBudjt mit bem ~ingang non 9Corben,
mo ltJir unjer <5 cf1 iff an ben irelfe n [ejtnnterten unb ein ~au nacf) bem
fcf)malen 2!u9gang ljin30gen. jffiit nannten biejen ,ort anfang9 91ebeh
injef, [pdter in bnnfbarer müaerinnerung .,ßuf{ucf) ti3ljafen.

.Bu unjern fleinen 2eiben geljörte, ban ltJir meljr a16 50 4}11nbe an
lBorb ljatten, non benen oie 9Jleljqaljl reif3enbe jffiölfe genannt werben
fonnte. ~9 mur feine leicfjte <5acfj e, biefe @efeUfcfjajl , non bereu 2!ui3=
buuer unjre ~rfolge abljingen , mit iruttllr 311 nerjorgen. ~er 9Jlangef
an srüfteneii3 in ber lBaffin9bai war Urfadje, bau wir mit unfern irlinten
nicf)t6 fdjaffen fonnten; 3wei !Bären, bie mir früljer gefdj offen ljatten,
oermoditen oie ~ielf rafle nur 8 ~age lang 3u fäUigen. S'cf) munte [ie
cu] bie äufierfte maHon fe~en, 1 kg rolje9 irfeifdj einen ~ag um ben
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anbem, iSal3fleifdj mürbe [ie umbringen. !mit bogen bal)er an jenem
imorgen aus, um !malrofte bU jagen, non benen bie \Budjt mimmelte.
!mitflidj trafen tuir audj auf nidjt tueniger ats fünf3ig non ifmen unb
farnen mundien ~}ru~~en bis auf 20 iSdjritt nal)e. ~ber unire stugeln
prallten non il)rer biden ~aut ab, als mdren es Sl'inberbäUe, unb auf
~ar~unentueite fonnten tuir feinem einbigen nal)e fommen. S m Baufe
bes ~ages entbecfte iebodj einer ber llnjern, als er auf einen ~ügel ftieg,
um nadj ber iSee aus3ufdjauen, einen toten 91artual, unb biejer ~unb

berfdjaffte uns tuenigftens 300 kg g~te5 ~leifdj für bie ~unbe. ~as

~i.er mnc 41/ 2 m lang unb fein ~orn I 1h m. !mir madjten ein ~euet

unb brieten ben iS~ecf aus, ber reidjlidj btuei iSäffer ~ran gab. ~äl)renb

tuit unjem 91artual an \Botb l)inten, ging ber!minb nadj ®übweft 1)erum,
unb bas ~is begann rafdj mieber bem 910rben 3u3utteiben ; bies beutete
tuenigftens barauf, ban nötblidj fein gtOnes ~inberng, [onbern e1)et
gtOne iSlädjen offenes j}J3affer ober lofes ~is 3u ermarten fein bürjten.
SDodj bie iSteUungen ber ~isfelbet an unjrer Dftfeite muren berurt, bat
an fein ~etausgel) en 3u beuten mcr. ~s fdjob en fidj \Barrifaben an
ber stüfte bufammen, beren eine mel)r als 20 m emporjtieg. ~abei mar
ber gan3e iSunb, [nmeit bas ~uge teidjte, in milber ~ufregung.

~m folgenben imorgen fam mieber ein ft ifdjet j}J3inb aus ®übweft
unb bradjte eine [o beutlidje ffiul)e in bem stam~fe btuifdjen ~is unb
!maffer 3utuege, ban idj einen iSludj tberfudj aus unjrer \Budjt 3u mugen
befdjlon. j}J3ir fdjle~~ten bas iSdjiff l)eraus, bebedten es mit ®egeln unb
bol)rten uns in bas ~reibeis ein. Sdj befdjteibe nidjt im eingelnen unjre
~nftrengungen, burdj bie ~ißfelbet l)inburdj bie iSee 3U gewinnen. ~ebes

imanöber l)atte feine bejonbem 8ufäUe, aber uüe muren gleidj erfolglos.
~m ~benb bieres ~ageß bOU ~am~f unb @efal)ren bejcnben wir uns
bidjt an ber 2anbf~i~e, tueldjer idj ben 91amen ~otn eIius ~tinneUß ~al>

gegeben l)abe, aber getrennt nom 2anbe burdj eine ~ißbattiete, unjee
iSdjiff an einen ~isbetg geanfert.

~uf einem meinet ~ootau sflüge, 3ur ~ntbecfung eines ~usweges

fÜt unier iSd)iff, farn idj an eine lange ffieil)e ~{j~l>en mit einet ~li"

badjung gegen iSüben, tueldje mit imoos unb \Binfen fd)ön grün übet:
fleibet tuat. ~dj l)atte beteits geletnt, fold)e ~egetationßerfd)einungen

auf bie büngenbe !mittung ber ~bgänge 3u bebiel)en, WeIdje fid) um
menfdjlidje ~ol)nungen aufljäufen. @leidjlUogl tuar id) erftaunt, eine
~sfimoI:lütte 3u finben, bie fo gut ergalten tuat, ban fie in ein l>aar
iStunben tuieber betuol)nbar gemadjt tuerben fonnte. stnodjen born j}J3alt on,
iSudjs unb iSeegunb lagen uml)er; ein toter ~unb fanb fid), nnd) mit
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bem ~(eifef}e auf ben srnoef}en, unb meiterhin ein lBärenfellan5ug. 2Hs
lJerlaffene ~ognung gatte bie @)5ene in ber ':tat fo tuenig ':trauriges, 'oafl
[ie meinen @efägrten fief}tIief} gefiel.

~as ~anbfd)aft{ief}e mcr gier nief}t ogne ~ntereffe: eine ~ücfe in ben
':trappfelfentuänben öffnete ben ~inblid auf eine ':talfef}luef}t unb auf ent
fernte .pügeltuppen, auffallenb fontmjtierenb mit ben fef}war5en 2fbftür5en
bes Q3orbergtUnbe~; ein ~(ufl [trömte bie @)ef}luef}t gerab, unb fein
ibl)lIifd)e~ ffiaufef}en nerncbmen wir felbft nn lBorb, wenn ber ~i~(ärm

eine \l3aufe mudite.
~a~ ~affer um uns war [o f{adj, baf3 tuir bei ~bbe nur 4 m ':tiefe

hatten. @rofle, nom ~i~ gerunbete ~elsmaffen ragten überall l)eraus,
unb bas innere '!reibei~ gatte fief} in pgantaftifd)en ~ormen um [ie l)er
gruppiert. 2fudj bie ~i~berge faj3en weit nad) ber @)ee ginaus fämtIief}
auf bem @runbe. 2fngeflammert an unfern ~i~berg, waren mir 5war 5ur
.Beit in @)idjerf)eit, aber e~ ging nidjt lJOrlUärts, unb un~ je~t 10~ 5u
madjen unb in ba~ ~is ginein 5u mcgen, moüte ebenjonientg gegen.

mad) reiflidjer Übedegung entfdjloffen wir uns inbes boef} 5u bem
~erfuef}e, ber srüfte folgel1b meiter nor'olUärt~ 5U bringen. .Bu getuiffen
~(utperioben, non ~reitliertelf{ut bi~ 5um lBeginn ber ~bbe, naffte bass
~is 'ood) [o meit auseinnnber, baj3 ein ~uref}fommen um ~an'oe l)in nodj
möglidj fdjien. ~ie @)tärfe unieres @)d)iffe~ gatte fidj bereit~ grünblief}
belUäljrt; menn e~ bas tlorausfidjUief} ljäufjge 2fufrennen auf ben @rullb
C1u~galten mürbe, [o l}offten mir irgenbmc buref}fef}lüpfen 5u fönnen,
[ollten mir audj ba~ @)d)iff non einem feftfi~enben ~i~flumpen 5um
cnbem weiter bugfieren müjien. Wir bereiteten uniere lBrigg 3U
biejem ~elb5uge uor, inbem mir bas ~ecf lJöllig freimad)ten, unten aUes
nodj e!tra feftbanben unb @)trebebaffen auslegten, um uns auf ~ie( 5U
ga1ten. Q3iel .Beit ljatten lUir nief}t megr 5U nerlieren; ba~ junge ~is

bilbete fidj an ruljigen @)teUen Iimit~ rafdj unb 5U allen '!ages3eiten.
~ir lJerliej3en unieren ~isberg nm 14. 2fuguft unb tamen burdj

gartes lBugfieren etwa breiniertel ID'leilen lJorlUärt~ .

~s lUar unmögUd), an ber srüftellfeite bieier unfeligen f{aef}en lBuef}t
meiter 5u fommen; mäd)tige .paufen bon ~egtrümmern 50gen fid) bis 'oief}t
an 'oie srüfte, unb 'orauj3en tobte 'oas ~gaos bes treibenben ~iies. Unfer
näef}fter ~unfef} lUar, ein bor un~ Hegen'oe~ ~e(feninfeld1en 3u erreidjen
urt'o ljinter feinem ~amme auf belfern ~inb 5u lUarten. - Wir erreief}ten
es um ID1ittemadjt, gerabe nod) 5ur redjten .Beit, benn wenige ID1inuten,
naef}'oem wir unfer erfte~ ':tau am ~elfen befeftigt, bHes uns eine frifef}e
I8rife fo 'oireft in 'oie .Bäljne, baj3 tuit je~t unfern 2fnferplab feinesfaUs
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emief}t gätten. 2nre~ ginter uns mnr bereit~ boUftänbig feft ge:
morben.

~iet lagen wir nun ötuei ~age feft. ~er )lliinb legte fief}; ba~ ~iß

btauflen fef}lofl fief} mef)t unb mehr , unb mie es fdjien , foUten tuir ben
ganöen ~inter an biejem ~clfen f)än gen bleißen, menn nidjt ber ~immcl

nodj einigen günftigen ~inb fdj idte, ber baß ~i~ fortblics unb uns
einen ~eg nadj 910rben öffnete. 2(m 15. fam ein lJlöbltef}er ~inbftofi

unb tuarf uniere ~rigg auf bie ~clsbanf. @5ie ftam~fte fdjlucr auf, gatte
aber nirgenbs @5 djaben genommcn. ~ir legtcn ein ~au nom ~intertci1

nadj einem feftfi~enben ~isbcrgc .

~in bcrtuünfef}ter ~unbetrawa((, fdjHmmct aIß gätte eine ganöe
@5traße non sronftantinolJel fidj auf unier ~cd aU5ge(cert, öeigte fief} aber
auf bem ®djiffc. ~ie ~unbe waren unbänbige, milbe, biebifdjc )Bcitien;
feine >Bären~fote, feinen ~sUmofdjäbel, feinen Si'otb mit ID1005, nidjt~

fonnte man eine ID1inute lang in if)rcm >Bereidj laffen, ogne ban [ie barauf
lo~ftüröten unb c~ mit einem fäm~fenbClt ®eljcuI!Jerfdjlangen. ~ef} l)abe
gefegen, mie [ie fidj an ein ganöcß ~cbcrb ctt madjten, unb erjt bie]en
~morgcn !Jcrfdjlang eine bicfet >BefHen öwei ganöe lBogelnefter, bie idj
eben nom lJclfen geljoU - ~cbcrn, @5djmu~, @5teine, ID1005 - 3ufammen
tuenigftcnß ein lBicrtclfdjeffcl. ID3enn wir eine ~i~f(arbe, einen ~i5berg

ober ~anb erreiditen, f0 flJrang bie gan3e ID1eute fort unb licß fief} meber
buref} ID30de nodj burdj @5djläge 3urüdf)altcn. Sloei unieret gröflten
~unbe waren bei ber 91ebelinfcl 3urüdgebfieben, unb ief} mUßte 3u igrer
~infangung ein >Boot mit ~euten abfdjiden, bie fidj adjt metfen mett
burdj ~aficr unb ~iß arbeiten mujiten, elje He bie ~1üdjt1inge trafen.
ID1an jnnb [le [ett unb frcdj bei ben ffieften eines toten 91arwalS. 91adj
einer [tunbenlcngen ~agb murbe 'ocr eine gefangen unb gebunben 3urüd:
gebradjt; ber nnbere mujrte [einem @5djidfal übetlaffen merben.

~ie ~ilbung be~ ~ungeifeß fdjien burdj ben bebedten ~immel ner
3ögert öu werben ; e~ ljatte in 'ocr 91adjt nom 16. 2fuguft nur 3tuei Senti:
meter ftad gefrorcn. 21m 17. morgens gelang eß uns, mit unjerm "roten
>Boot" biß oU bcm mädjtigften ber ~ißbcrge !Joroubringen, 'oie auf ber
@5eefeite in einet langen ffieigc auf bem ®runbe feftfi~en . ~dj erflomm
ign in ber ~offnung, irgenb eine @5 djl i~~e 3u erf~äg en , bodj foweit bas
2fuge reidjte, war nidjtß alß ~iß öU entbcden, einige ~affer1 ödjer aus:
genommen, 'oie fidj wie ~intenflede auf einem ~ifdjtuef} ausnaljmen. ~m

Dften begnte fidj 'oie grönlänbifdje srüfte gin unb ließ fünf~anbborf~rünge
3äl)len, biß fie im 910rben !Jerfd)wamm.
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~m Wadjlllittag fam ein ftraffer m3inb aus @5üben ; bie Q;isflarben
fdjeuerten unbatmIjeröig an ben brei fdjtueren ~auen, mit benen mir UII~

an bie ~elfen geflammert ; [ie IjieIten tapfer uus, aber um ID1itternadjt
[prung bas fdjtuiidjfte non [ieben .ßentimetet @5tiirfe. 3m ~anfgefüIjl

bafür, ban bieie Heine ~elfeninf el nn~ [o tapfer gegen bie borbeibriingenben
~i~maffen befdjü~t, Ijaben mir [ie @otteßgabe (Godsond ledge) genannt.

~er 4)immel faIj um 19. ~uguft brohenb au~; bie !Bögel fdjienen
bem m3etiet nidjt 31l trauen, benn fie Ijatten ben Sfanal ber(affen; aber
bie m3alroffe umfreiften uns in @5djaren; [ie famen un~ bi~ auf 3tuan3ig
®djritte nche, fdjütteUen iIjre finftern .~äupter unb mirbelien mit ihren
4)au3iiIjnen bas m3affer auf. 3 dj Ijabe immer geIjört, bau bie~nnäIjerunl1
bie[er fpIjill!föpfjgen Ungetüme an ba~ 53anb @5turm bebeute, m3ir
tuünfdjtell einen gefdjü~ten .B llfludjtsort 3u jinben unb 30gen bie ~rigg

nadj bem @5übenbe ber Sflippe.
~m näd.Jften ~age frü~ blies ein bölliger Ddan ; mie Ijatten iIjIl

fommen feIj en, brei tüdjtige 4)alttaue ausgelegt unb alle~ an ~orb tuoIjl
oermnbrt. ~er ®turm aUß Worben fam ftäder unb ftäder unb brüllte
wie ein 53ötue i bas ~is t reib en murbe f0 milb, mie idj eß faum je gefeIjen.
~in lautet, gellenber S'tnall fagte mir, bau unjer 12 .Bentimeter ftades
4)alttau gefprungen [ei; bas @5d.Jiff fdjtu cmfte an ben beiben übrigen Ijin
unb her, ~ine Ijalbe ID1inute fpäter fam ein 3tuefter Sfnall - e~ mur
mieber ein ~all öerborften - aber uniee fdj öne~ 24 .Bentimeter ftarfes
IDCauifaganftall IjieIt nodj. m3ir Ijörten feine tiefen Wolstöne burdj alles
@eraffel unb m3eIjflagen beß ~afeltueds Ijinburdj - aber e~ mcr [ein
®terbegefang i eß 3erfprang mit einem Sfnall mie ein Sfanonenfdjuü, lfnb
wir murben Ijingertffen in bie milbe 3agb bes fturmgepeifdjten ~ife ~.

@5tunben nergingen unter Ijarter IUrbeit , oIjne bau mir uermediten,
uniere 53age irgenbmie öU berbeffern. ~~ blieb un~ nur eins übrig,
nämlidj bas @5teuet baburdj einigermcj en in ber @etuaIt 3u beIjaIten,
ban wir freituiUig baIjin gingen , niehin mir fonft bod.J geriffen morben
mdren, Um 7 UIjr morgen ~ befauben tuir unß bidjt bei aufgetürmten
~ismaffeu ; wir tuarfeu unferen fdjtuerften IUnfer au!3, in ber ber3tueifelten
~offnuug , bas @5djiff tuenben 3U fönnen - aber für ben ~isftrom, ber
uns folgte, gab es feinen m3iberftanb. m3ir IjaUen gerabe nodj .Beit, einen
~alfen alS ~oie an 'oie IUnferfette 3u binben, tuorauf wir fie fdjieüen
Iienen. Unfer 4)auptanfer tuar berIoren!

m3ieber trieben tuir bor bem m3inbe unb fcf)euerten 1)ilflos an ben
Sl'anten bon 10-15 ID1etern biefen ~isfelbern gin. Wie gatte idj fo bides
~iS unb in fo {Jeftiger ~ortb etuegung gefeIjen. ~ine iiberftür3enbe IDCaffe
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erljob fie!) ljöljer alß unier !Se!)iff!3föqm, öerquetfdjte uniere !Sdjanö.
oefleibung unb warf unil einen 10 Bentner fe!)weten ~ißflum~en aufs
~ed. llnjece ftanbljafte Heine ~ti(lg bahrte fie!) burdj oll biefes llBirrfal
ljinbure!). alß ljäUe [ie ein gefeites ~eben.

~ebt aber öeigte fidj ein neuer iYeinb nor uns; gembe in unjerem
llBege, bidjt neben ber xrante beß ~iilfelbeß, gegen bie loir bclb anrannten,
balb längs berjelben ljinfe!)leiften, bejnnb fidj eine @tu~~e ~ißberge. llBir
uermndrten nidjt, iljnen cus bem llBe(le öu geljen, unb eil fragte fie!) nur,
ob loh an ihnen in 6tücfe öerfdjellen follten, ober ob [ie uns einen 10Hl.
Iommenen llBilltel öum !Sdju~ ge(len ben !Sturm bieten würben. 2.Ilß wir
näljer famen, foljen mir, baf3 ölOifdjen ihnen unb ber ~iMonte nodj etlOas
offene6 llBaffer mnr, nnb uniere ,poffnung lOUe!)ß, alß uns ber llBinb in
biejen ~utdj~af3 hineintrieb. !Se!)on ljaUen wir iljn faft ljinter UM, aI6
nUß unbetannter Urfae!)e, waljrfdjeinlidj burdj ben ffiücf~rall beß llBinbes
non ben ljoljen ~ißlOänben, baß !Sdjiff feine ~elOegung uertor, ~n 'Dem.
[efben 2.IugenbHcf bemertten lOir, baf3 bie ~isberge nidjt ruljig [tcnben:
[ie rüdten in fdbftänbiger ~ewegung gegen ben ffianb bei3 ~h~feIbeß nur,
unb fo fdjien es benn oefHmmt, baf3 wir in bieier ~egegnung öerquetfdjt
merben [oüten.

@erabe je~t fam ein breites ~islOallftüd ober fladjer ~erg non
6üben angetrieben; es fiel mir ~löblie!) ein, mte lOir uns einmal in ber
IDCeIbHlebudjt aus einer ägnHd)en ~age gerettetgaUen, uno lOägrenb bas
~igftücf rafd) an unierer ~angfeite gintrieb, gelang es , einen ~ißanfer

in eine feiner fdjrägen iYläd)en einöufdjlagen unb ein ~au anöulegen. ~g

mar ein [pnnnenber 2.Iugenblicf; unjer ebles fd)neelOeitJeg !Se!)leWferb öog
tüd)tig an; 6djaum unb llBaffet f~ti~te an feiner llBinbfeite empor unb
unb fein xropf pflügte mie öum !Span bai3 niebete ~ii3 auf. ~ie ~erge

r üdten lOäljrenbbei3 immer näger, unb bie \,ßnffage murbe öule~t [n eng, baf3
unjer Ouaderboot öedrümmed morben müre, menn mie ei3 nid)t non ber
2.Iuf3enfeite gereingenommen gätten. ID1it geneuer mot famen lOir burdj
unb bejcnben uns auf ber Ilnterminbjeite eines ~igbergei3 in tJerljäHnis"
mäf3ig freiem llBaffer. llBogl niemali3 I)nben I)ati geprüfte ID1enfe!)en
fo inbrünfHg \llie lOir füt igre ffieHung Mn einem elenben ~obe ge·
banft!

~er ~ag I)atte fdjon fein gutei3 ~ei1 \,ß!age geI)abt, aber ei3 follte noe!)
megr fommen. ~in llBinbftof3 jagte un6 aui3 unferem ~erftecf aufunb trieo
uni3 balb lOieber ölOifdjen bai3 ~ii3 qinein, lOo lOlt je nadj Umftänben ben
feinblidjen ~egegnungen teHi3 bUte!) ~ugfieren aui3öulOeie!)en iudjten,
teiIi3 uni3 auf 'oie llBibetftanbi3fägigfeit bei3 !Se!)iffei3 gegen ben ~ii3brucf

Sta n e, :<ler 9lorb1"ol(a9rer. 3
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berlaffen mujiten, tuägrenb mir ein unbermcl mieber mittollem 2!nlauf eine
galboffene 6valte burd}{n:adjen. m3ir oertoten unieren St'lüberbaum [omie
bie 6tü~en unjerer 6djan3brrUeibung unb mujiten bas rote ~oot mit
bret bmnen @enoffen unb igrem ~ugfier3eug einjtroeilen ginter uns auf
ben treibenben ~isfdbern laffen. ~in fleiner !reffel offenen m3affere
nagm uns enbIidj auf; tuir lagen gart an einem godjragenben, mauer
gleidj fidj ergebenben }Borgebirge i ein feftgefagrener ~isberg beefte une
gegen ben m3inb. .pier unter ber büjtem @rönlanbßfüfte, 3egn englifdje
IDleilen nörblidjer, ers her um morgen betlaffene 2!nfervla~, gingen bie
IDlannfdjaften 3ur ffiuge. ~dj tuagte nidjt ignen 3U folgen, benn ber m3inb
blies ungefdjtuädjt unb bM ~ie I>rücfte fo gart auf unieren ~ißberg, baa
er ins m3anfen fam unb fein @iVfel einmal geralle über bem 6djiffe
fdjtuebte. meine armen ~eute qaiten nur einen fur3en 6djlafi faum
muren [ie mieber auf ~eef, [o bradj haß @is unieren fleinen .pafen aufi
roir murben rücftuärts getuorfen, un!er 6teuerruber 3erfvlittetf unb bie
ffiubergafen abgebreqt. 91unmegr begannen bie Ouetfdjungen, baß 91ivven.
~en erften ffiiVvenftoa qielt bie ~rigg taVfer aUß unb tidjtete fidj gra3i~

mteber aufi je~t aber fam ein tuagrer ~i6beteran, eine gegen 3eqn IDleter
biefe alte 3larlle, mit Sungen unb SeUen befe~ti giergegen bermodjten
.po13 unb@ifen nid)tß! @lücflidjertueife gatte bie naell berSt'üfte 3ugefeqrte
6eite unieres @isbergeß eine fdjiefe ~bene, bie tief inß m3affer ginab
ftieg, unb bc ginan murbe bie ~rigg getrieben, alS mürbe fie mit einer
grouen ~amvffdjraube in ein :trocfenbocf gegiat. @inen 2!ugenblicf
fürdjtete idj, bau [ie fidj auf bie 6eite legen mürbe i aber einer jener
metftuürbigen momente bes vlö~1idjen 91adjlaffenill, bie idj cnbersmo
~ulfierungen bee @ifes genannt gabe, btadjte uns aUmäglidj mtebee
herunter, uno tuir murben nun aus ber ~inie beSl ~rucfeSl ginroeg an
bie !rüfte gebrängt. .pier gelang es, ein :tau aus3ulegen unb uns feft
3U madjen. 2!le bie 31ut fid) uerlcujen, faa bae 6djiff auf @runb unb
mürbe fid) feetuärte umgelegt gaben, gätte nidjt eine neben uns gelagerte
~ti:lmaffe igm einen m3ibergalt gegeben.

@nblidj gatten tuir einmal ffiuge nadj 36ftünbigen fdjweren St'ämVfen.
~ie taVfm unb rugige .paltung meiner @efägrten tuar bewunbernßwert.
~er :tumult bes @ifeSl bei geftiger 6ee gibt oft ben @inbrucf bon @efagr,
roo feine borganben ift. 2!ber biefe fürdjtetlidje iJagrt mit aU igren
6djrecfenSlf3enen würbe fdbft bie 91erben beSl geftäg1teften ~iSlfagrer ß er"
fdjütted qaben. ~ei iebem Sufammentreffen mitbem ffianbe bes ~isfelbß,

haSl roir auf unferer :treibfaqd unter bem m3inbe qatten, roaren ~eute

bereit, :taue qinüber 3u fdjaffen, unb megrmalSl gätten eiu3elne im ~flidjt-
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eijer faft bas ~eben eingebüjit, .pm \BoniaU entging ber BerquetidJung
nur burdj einen fügnen @llJrung auf eine ootübertreibenbe (;$;isicf.JoUe,
unb nicf)t mentger als nier ~eute murben auf einmal nom S:reibeis fort.
getragen uno fonnten erjt nad) bem ~ufgören bes @lturmß mieber qerein~

gegoU merben. ~ls bie \Brigg igre gefä!)rHdje \Bergfagrt antrat, mcr
nntürlid) bie @llJannung übertoärtigenb. Smmer neue ungeheure \Blöde
rannten heran, fanten [ie unter bem stiel unb mcrjen [ie auf bie @leite,
biß [ie , bem toadJicnben ~nbrange roeidjenb, Inngjnm an~ng, igre ab.
id}üfiige \Bagn ~inan3ugegen. .pöger unb göger ging eß - cüe igre
3ugen fradjten unb itögnten - toir aUe [tnnben fautlos unb unlietoeglidj,
unc afs [ie enbltd} [o gfüdHcf) mieber ginaliging unb iid) rugtg 3toiidjen
bie @;ißtrümmer einbettete, atmeten mtr tief auf; aber erft aUmäglidj
madjten iid} bie gegenieiligen ~eglücftoünidjungen ~uft.

3'"
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2lJinter~afen .

ger @)turm legte fidj um 22. Wuguft, worauf wir unjre auf bem ~ife
~ 3urücfgeolteoenen @efä~rten mitteIß einer 5Bootetvebition glücfltdi
~ereinoracf}ten. llBä~renb ber ge3wungenen mU!)e3ett war ba6 @)djiff an
ben bie Sl'üfte einjdumenben ~i6gürtel feftgelegt gemejen. 3ebt nahmen
wir bie ~luthett wa!)r, legten ein ~au an ben ~i6ftranb, [pennten uns unr,
wie I.ßferbe nor ein Stanalboot, unb hogen ba6 tSdjiff etwa brei engltfdje
~meilen bie Sl'üfte entlang. Wm ~ufle einer büftern iäl)en ~el6wanb !)in
fdilevvten wir uns gegen eine grofle, tiefeingefdintttene, nadj 91orboft
offene 5Bucf}t. .pätte man non ~anbfvibe 3u ~anbfvi~e borbringen rönnen,
fo würbe biel .Bett gewonnen morben fein; fo cber mujiten wir cüen
llBinbungen bes ~anbei6gürtels folgen, ba wir o!)ne biele .pilfe oalb mieber
ins ~reibeis geraten fein würben. Wm folgenben ~age hogen wir uniee
@)djlevvtau meiter, o!)ne bafl wir wefentltcf} nadj 910rben norrüdten, benn
bie srüfte läuft !)ier entfcf}ieben öftlidi. SDodj [anben wir bie 5Breite non
78 0 41', unb fo waren wir beretts meiter nörbltdj als irgenb iemcnb
nor uns, ausgenommen \l3arr~ auf feiner @)djIittenvartie ncn @5lJi~oergen
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aus. ~ine Heine 6treifvartie, bie idj abfanMe, fanb fdfdje 6vuren non
~ilb unb bradjte einen 9.nofd}ußodjfenldjäbeI mit. ~s muj3 alfo, bcmit
bieje ~iere flierflerfommen fönnen, bodj irgenbuio eine .2anbtmbinbung
ober bebeutenbe Wnnäflerung 3ll1ifd}en Wmerifa nnb ®rönlanb geben.
Wir [ammelten in biejer j8ud}t nid}t weniger alS 22 Wrten blüflenber
\l3flän3d}en.

~ie nädjften ~age febten mir uniere anjtrengenbe Wrbeit fort, inbem
mir bie ~Iut3eit benubten, bas 6 d}iff weiter 3U 3ieflen, bn es wäflrenb
ber ~bbe [ebesmut auffaj3. jIDir famen fo 3iemlid) biß in ben I)interften
steil oer j8ud)t. Wber bas ~qermometer [tnnb nun auf bem @efrier
punlte; bas junge ~i!3 um baß 6d}iff fläufte fid} in bebenflid}er ~etfe;

ein langer, fdjwerer 6d}neefaU fam flin3u unb füllte bie Swifd)enräume
ber ~isfdjoUen mit einem fteifen 6 djlamm aus ; baß ~eiterfommen fd}ien
unmögIid}, nur ein tüdjtiger 6 übll1inb flätte uns nodj borwärtß bringen
fönnen.

~er IDlangeI an ffiuqe, bas rafdje ~intreten beß ~inters unb uniere
qeringen ~ortfdjritte berfeflIten nid}t, einen nieberbrüdenben ~influj3 auf
bie Df~3i er e unb bie IDlannfd}aft geHenb 3u mndien. ~er ®ebanfe bes
meitern 5ßorbringenß in biejer jIDeife flatte offenbar iflren j8eifaU nid}t.
Z'5d} berief bie Df~3ier e 3U einer förmfidjen j8eratung 3ufammen, unb aUe,
mit nur ei ner WUßnaqme, flieHen ein meiteres ~ortfommen für unm ög
fid} unb [timmten für bie Umfeqr, um meflr füblid} einen Überll1interungtl:
Vlab 3u fudjen. Z'5dj fonnte mit bem beften jIDtuen biefe Wnfidjt nid}t
teilen ; idj fe~te iflnen auseincnber, mie widjtig es[ei, einen Wusgangsvunft
für uniere fünftigen 6 djlittenausf(üge 3u gewinnen, unb mie ein foldjer
\l3unft nur nor uns im 910rben 3U fudjen [ei. Z'5dj erHärte iqnen meine
Wbfidjt, baß 6 djiff nadj ber nörbfid}en .2anbilJibe ber j8udj t fl inll1arven*)
3u laffen; bort werbe ber Wugenfdjein Iehren, weldje IDlaj3regeln für baß
~rüfl ia'E) r 3Unehmen wären, unb an bem näd}ftmö gIidjen geeigneten \l3Iabe
[olle jIDinterquartier gemadjt merben. ~ie Wufnaflme, ll1eldje bieier ~nt:

fdjeib bei meinen @efäflrten fanb, war eine f)öd}ft erfreuIidje ; mit allem
~ifer gingen [ie mieber an if)r f)arteß unb[reubentoles ~erf. ~as ~arven

begann non neuem ; aUe, idj fdbft nidjt ausgenommen , nahmen if)re
6 teUe cm S'rabeitan. Z'5n ber stiefe ber j8udjt 3eigte fidj bas ~iß weniger
loiberftänbig, unb ll1ir griffen ll1ieber 3um j8ugfiertau unb 3U ben 6 djulter:
bänbern. Unfer ~rfoIg War iebod} nidjt boUftänbig; bas 6djiff fam je~t

*) !I)as Iffia rpen befteljt barin, bau ein %au au f ben .!tabeftan (Scljiffsgöpel) aufgewunben
l\lirb, beffen anb eres (l;nbe an einem !jlunfte auflerlj al b bes S cljiffes feftgeregt ift. '1las S cljiff
mu fl jlclj infolge ber (l;infür3ung bes %aues naclj biefem !jlunfte ljinbewegen.
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felbft beim ~odjltJaffer 3um muffi~en. Wir edeidjterten e~ fObiel als
möglid) , inbem ltJir eine IDlenge fdjltJerer @egenftänbe an bie ~üfte unb
in bie au~gefe~ten ~oote fdjafften. }lliir legten fdjltJete %aue aus an
einen fi~enben ~ißberg unb l)ielten alleß bereit, um uns bei eintretenber
@elegenl)eit fofort 10ßltJinben 3u fönnen.

~n ber madjt fi~~te baß @5d)iff mieber, unb 3tuar [o ~löbltdj, baB
ltJit alle aUß ben ~oien follerten. ßugleidj murbe ber ~aiütenofen um
getuorfen unb fdjüttete eine noüe 2abung glügenber ~ol)len auß. ~aß

~ecf .brannte ltd)tetlol) unb id) mujre bem @emeintuogl einen %ud)rod
opjem, mit bem id) ben ~ranb fo lange bäm~fte, biß Waffer l)erauffam.

mm 27. gegen ~benb ltJar bie ~tigg miebee flott, unb bie IDlann.
fd)aften um ~ugfiertau 30gen tuacfer an; nad)tß 10 Ul)r faBen tuir auf~

neue feft, feit brei %agen baß fünfte IDlal. %rob aller biefer ßtuifd)en.
fälle mcr bas @5d)iff nur menig befdjäbigt unb nodj böllig tuafferbid)t.
~rül) um IDlorgen bes 28. mnnben ltJir un~ mleber 10ß, unb id) faBte
nun ben ~ntfd)luB, unter ~enubung be~ rul)igen IDlorgenß in ba~ lofe
@iß eingubrinqen unb gerabeau~ auf bas nörbltdje 2anbei~ boraugegen.
~iefes ~is mcr fegr alt unb ltJagrfdjeinUdj feft genug, um bas @5djiff an
feiner Stante entrang fortbugfieren au fönnen.

Wir gatten baß ftel)enbe ~iß erreidjt unb fo befunben, ltJie tuir
l)offten. Wir fonnten ie~t ein ltJenig berfd)naufen unb uns bie ~inge

anfel)en. ~er raul)e unb trümmerljafte mnbltd ber ~Iäd}e Dor uns ber~

ftJrad) nid)t bieI ~rfolg für eine @5d)ltttentJarUe; aber eineinaiger günfUger
}lliinb fonnte bas alle~ änbern, unb bann jtcnb eß aud) nodj nid)t feft,
baB bas ~iß meiter nörbltdj biefelbe ungünftige ~efd)affengeit ljatte.
Übrigenß tuar audj nodj ber @isgürtel bor uns, altJar ljier unb bc
l)eruntergebrod)en unb fdjtuer 3u ~affieren, aber bodj für ~uBgängerlln.

fdjeinenb auf nlele IDleUen ljin gangbar. ~d) tuar fidjer, baB eine ent
fdjloffene ~oote~~ebition fid) einen Weg baljin bagnen rönne, unb entfdjloB
mid) au bem Q3erfud)e unb 3u einer tJerfönIidjen ~efidjtigung ber ~fte,
um 3U fegen, ItJO tuir 3U übertuintern gaben ltJürben. ~inefoldje @~~ebition

l)atte idj fdjon feit einiger Seit borbereitet. Unfer befteß uRb leid)tefte0
~oot, bie "Q3erlorene .poffnung", tuar mit einem ~ad} bon @5egeltud)
berfel)en tuorben unb bot fo alle ~equemIidjfeiten eine0 Selte0. Wir
nagmen einige ~äffer ~emmifan ein, unb ein @5djlitten ltJurbe auseinanber
genommen unb unter Me ffiuberbänfe geftecft.

IDlein ~oot6bo{f beftanb aus fieben IDlann, lauter freiltJilligen unb
betläffigen 2euten. Wir gatten ~üffel~el3e 3um }lliadjen ulJb @5djlllfen,
ieber trug ben @ürteI boll tuollener @5oden, fo baÜ bie naffen burdj bie
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srörl'erltJärme mieber trocfnen fonnten, einen öinnernen >Sedjer unb ein
IDleffer mit 6djeibe um @ürteli ein 6ul'l'entOl'f unb eine Baml'e ner
bollftänbigten baß 6djiffßgeräte. ~n menigen @)tunben mce baß >Soot
reifefertig. ~dj trug meinem @)teIIbertreter auf bem 6djiffe auf, baßfelbe
an einem fidjern ürte öu bergen unb bort uniere Surücffunft öu ermnrten.
5ßon ben 1)er5Hdjften @1ücfltJünfdjen begleitet fdjieben mir.

Su 2tnfang unieret ffieife [anben ltJir eine enge, berftol'fte ~affage

5ltJifdjen bem ~ißgürtel unb bem ~acfeiß. 6ie ltJar nur meniqe IDleter
breit unb baß ~ungeiß auf il)r [o bid, ba~ eß uns beinal)e 1)ätte tragen
fönnen. 1lurdj Serfdjlagen biefel% ~ifel% arbeiteten ltJit uns langfam nor
ltJärtl%. 1lurdjnä~t, burdjfroren unb 1)ungrig l)ielten ltJir bal% erfte lnadjt"
quartier. ~in 6egel murbe noel) über bie Seltbecfe bel% >Sooteß gebreitet,
bie sroel)laml'e ange5ünbet, bie >SÜffell'el5e aUl%gebreitet, feuel)te 60cfen unb
bergleidjen mit trocfenen bertaufel)ti nun fam l)eijjer ~ee unb ~emmifan,

unb balb bergaflen ltJir bie Baft beß ~ageß.

lnael)bem ltJir biefe >Sootfal)rt etron 24 @)tunben lang forfgefe~t,

maren ltJir um ~nbe berjelben; bor= unb feitltJärfß mcr l.l3adeiß unb auf
ber nnbem 6eite etmn 3 Weter über unjern sröl'fen ber ~ißgürtel. ~n"

bem ltJir baß .podjltJaffer cbmcrteten unb eine non einem ffiiefelbadj ge"
ltJafel)ene 6djludjt im ~ife benu~ten, fonnten ltJir baß >Soot auf ben @ürtel
1)inauf5iel)en i 1)ier aber muflten ltJir eß öurüdlaffen. ~ir bradjten eß
unter einem 2tbl)ange in 6iel)erl)eit, belüben ben @)djlitten mit bem ~mer=

nötigften unb fe~ten unfern 6tab metter, .pier fiel uns 5um erftenmal
baß ~igentümltclle unieret ~ilgerfa1)rt auf. ~ir bejcnben unß auf einer
fortlaufenben ~ißfante, ltJelel)e, an bem ~ufle ber ~elfen feftfi~enb, bie
6ee überragte, unb felbft mieber non 1)ol)en, fteilen srUl'l'en, vft über
300 IDleter 1)0el), überragt murbe. 6auber unb fel)ön ltJar bieje aUß ~iß

gebaute .podjftrafle geltJifl, menn audj mädjttge ~ißltJürfel auf ber]elben
uml)erlagen, unb lange, fdjarfe ~elß5ungen aUß ber srHl'~enltJanb in unfern
m3eg l)ineinragten. m3ir r üdten auf unjerer @a(erie [n rafdj nor, alß eß bie
.pinberniffe erfauben 1tJ0IIten. >sefonberl% mael)ten Me 5al)lreiel)en ~affer=

bädje biel 2tufentl)ait, Me fiel) meift fteHe unb tiefe >Setten inß &iß ge"
ltJafel)en 1)atten, ltJeldje 3U burdjltJaten ltJaren. Unfere lnael)tquartiere
nal)men ltJir unter überl)ängenben ~elfen. >Sei einer folel)en @elegenl)eit
meiel)te einmal bie ~lut unfer SeIt, unb ltJir mujjten, um unfere @)el)laf"
l'elöe bor bem lnal3ltJerben 5U fel)ü~en, biefelben in bie .pöl)e f)aIten, biß
bM ~affer fiel) uerlaufen l)atte. 1)iefe @ebulbl'robe l)atte ltJenigftenß
auel) il)re fl'a~l)afte @)eite. 2tel)t 2(merifaner in tragenbe >Silbfäulen ber"
ltJanbeU, leiber bil% an bie srniee im ~affer!
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2!m 1. \Se~tember gelangten wir, immer bem &i!3gürtel folgenb, in
eine nnbere 581141t, ni41t fleiner al!3 bie, in weld}er wir baß \S41iff ge~

laffen. .pier Ijörten bie Sl'alffelfen auf, unb ein @letfd}er ueriperrte uns
ben jIDeg, beffen Überf41reitung uns niel WlüIje madite. &r mcr feIjr
aof41üffig unb unjer \Scf1uIjwerf feIjr glatt; eine unfreittJilIige ffieife in
baß jIDaffer unter uns lag 3uttJeilen naIje genug; bod} farnen mir mit
.pUfe non @5tricfen, unb inbem wir uns plctt auf ba~ &i!3 legten, oIjne
Unfall Ijinüber. 3enfeitß Ijatten wir eine ~ragftelle über Banb non etwa
3 englifd}en WleHen. ~ie \Sef}Htten murben nbqeluben unb ba~ @e~äcf

auf bie \Sdjultern genommen. ~em \Stärfften murbe ber ~Ijeoboltt cn
nertraut, ein etmn 30 Sl'ilogramm fcf}werer metallener Wleef}anißmuß in
einem WlaIjagonitaften. 2!lß wir bie Sl'üfte mieber errei41ten, empfingen
uns biejelben müben Sl'livven unb ber fefßüberIjangenbe &i~gürtel, mie
wir [ie Ijinter un~ gelaffen.

91ad} einer 2!bwefenIjeit non brei ~agen [cnben ttJir bur41 58e~

oba41tung, bau ttJir nur 40 englifef}e WleHen non ber 58rigg entfernt
muren. jIDir f)atten nädjftbem, baf3 mir [eben ~ag nur wenig fortfdjritten,
audj burdj bie jIDinbungen ber Sl'üfte niel Seit nerloren. 3dj befd)lof3,
ben \Sd)litten 3urücf3uIaffen unb 3u ~uf3e meiter bor3ubringen. jIDir
nehmen auf3er unieren 3nftrumenten nur ~emmitan unb einen 58üffel~

Vel3 mit. ~ie ~emveratur mcr nief}t btel unter bem @efriervunft; mir
fanben baIjer ein SeH entbeIjrUd), unb bei biejer leidjten 2!u~rüftung

fonnten mir faft boVVeH [n fd}nelI aIß bi~Ijer borttJärtß fommen, 2!udj
legten wir um 4. \SeVtember 25 Wletlen in 3iemlid}er 58equemHdjfeit
3urücf. ~er ein3ige Übelftanb Ijterbei mcr, baf3 ttJir nur [o menig Beben~~

mittel mitnehmen fonnten. 3eber erhielt beim 2!ußmarfd) eine Quantität
~emmifan, bie mit feiner übrigen 58elaftung 3ufammen 18 Sl'Uogramm
moq. jIDir [anben inbe!3 bieje Baft fdjon feIjr grof3. 2!m 5. Ijielt uM
eine neue 58udjt auf, gröf3er alß alle bißIjer im \SmitIjßfunb gefelJenen.
&ß war eine fdjöne, noülnmmen offene jIDaffer~ädje, feltfam fontraftierenb
mit ber &ißwüfte auj3erIjalb. ~ie Urfadje biejer anfangß unerflärHdjen
&rfdjeinung fanb fief} in einem bruujenben ~luffe, ber aUß einer \Sd)Iudjt
im .pintergrunbe ber 58ai Ijerborbradj unb mit ber .peftigfeit eineß \Sdjnee~

fturmeß über g:elßblöcfe baIjinfdjof3.
~iefer g:luf3, bielleidjt ber gröjjte in 91orbgröntanb, ift an feiner

Wlünbung etttJa breibierlel englifd)e Wleile breit; idj nannte iIjn Wlar~

Wltnturnß~ujj. \Sein Bauf wurbe f~äter biß 3U einem innern @Ietfdjer
berfolgt, aUß Weldjem er in 3aIjtreidjen !Bädjen Ijerbororidjt. 2!m Ufer
madjten ttJit .patt, einge1urrt bon ber ungettJoIjnten Wlufif fHejjenben
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jillafferß. .pier [anben mir, genäljd nom @3d)neelUaffer unb gefef)ü~t non
~eIfen, ein ~lumenftüd, baß bei aller ,ßmergljaftigfeit einen reid)en
jilleef)feI an ~ormen unb ~arben bot.

IDm näd)ften imorgen vaHierten lUit ben ~Iu\3, mobet roir unieren
~emmifan [o gut nIß möglief) über jillaffer bU I)aUen fuef)ten. Unfrei~

milltge %aud)bäber gab e13 unfel)Ibar, [o oft mir berfud)ten, bie l)erauß'
ftel)enben ei13belegten @3teine 3um Übergange 3u benu~en, unb obmol)I
un13 baß jillaffer nidit bi13 über bie .püften ging, fo foftete un13 ber
Übergang boef) [o niel imül)e, bau lUir einen l)aIben %ag bU raften be~

fdjloffen.
~tntge ID'leHen melterbin fvrang eine gro\3e 2anb3unge noc, lUeldje

bie ~udjt in blUei .pälften fdjieb. .pier He\3 idj nier meiner 2eute 3urücf,
um fidj 3u erl)olen unb mad)te mid) um nnberen imorgen mit brei irrei,
lUilIigen auf, um unter mermetbung ber raft ungangbaren srüfte gerabe
über baß ~i13 lUeg nadj bem norböftlidjen morgebitge 3U gel)en. i:liefeß
~i13 rocr neu unb nidjt13 mentger aI13 fidjer, bie ~affage auf feinem
ffianbe um offenen jillaffer entlang erjnrberte niel Umfidjt. jillir lie\3en
ben fd)lUeren %l)eobolit 3urücf unb fügden nidjtß mit un13 aIß einen
%afef)enfe~tanten, einen ~raungofer, einen ®el)ftocf unb für brei %age
~emmifan.

jillir meid)ten bie 2anbfvi~e nad) einem imarfdje uon 16 engnfdjen
IDleHen; etmn 8 IDleilen banon lag ein gro\3es morgebirge, baß alleß
meiter nörbIid) ~e~nblidje nerbedte. ~dj befdjlo\3, [enjeit beßfelben irgenb
einen gogen mU13fid)tspunft auf3ufud)enunb l)iermit meine ffiefogn0133terung
3u beenben. ~adj einem fdjlUeren %agemancl) l)atte td} non einer .pö1)e
non 350 !metern gerab einen mnbIicf, ben idj nimmer bergeffen merbe.
)Die mU13fid)t reid}te bi13 übet ben 80. ~oIatfreis 1)inaus. jilleit nadj
Iinfß qinüber log bie lUefUidje Slüfte bes @3unbe13, in nörblid}er ffiidjtung
Inujenb unb berfd)lUimmenbj redjts fdjlUeifte ber ~1icf über .püge1fuvven
biß 3U einer büjtem ID'lauer, bie id) fväter als ben gro\3en .pumbolbts,
gIetfd}er etfannte; nod} meiterhin lag ba13 2anb, bas iebt ~afqingtonß
~amen trägt. )Der gan3e meite lRaum 3IUifd)en ber Dft, unb jilleftfüfte
lUat ein folibeß ~i13meer. 2angfam unb mit einem @3euT3er fenfte idj
bas ~ernrogr unb bad)te nun ernffHd) an baß jillinterquartier.

3d} qatte feinen Drt gefunben, ber fo biele ~igenfef)aften eineß
guten jillinterqafens bereinigt qätte, nIß bie ~uef)t, 1U0 ba13 @3djiff
bermnlen log. jillit fe1)rten 3urüct unb befamen eß balb 3u ®efid}t,
lUie es fief) mit feinen Maften fd}atf bon ber gintetltegenben ®Ietfd)erlUanb
ab1)ob.
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~ir gelangten ogne llnjull an \Borh; idj teilte unieren ~amerahen

in wenigen ~orten bll5 lRefuHat unieret lReife unb meinen ~ntfdjlua

gier 5U bleiben mit unb lien fogleidj has '3djiff 3wifdjen bie fleinen, in
ber \Budjt Iiegenoen ~e lfentnfel n fd)affen. ~ter [cnben wir bet fünf
~aben ~tefe noütommen @;djub gegen ba~ iiuaere ~iß. ~ber bie lRuge,
bie wir unjerer fleinen \Brigg gönnten, [ollte eine gar lange werben; He
gat igren ~llfen ntdjt wieher tJerlaffen unb Hegt nod) l)eute bort in
ben ~anben heß ~ife 5 .

'!las 9/orbmali er .
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tyünfteB ~lllJitel.

ma~en bei> Iffiinteri> . ~inri~tungen 3um Überwintern. .punbebreHieren. 6~littenfa~r t . ~ine

\S~littene.pebition . SNe \Stern warte . iJeuer im 6~iffe . Iffialferl~eu . utüdf egr her 6~litten,

partie. .pernnna~enbe Iffiinterna~t. !lllinteq eituertr eiD . ~er alte @rimm.

~~ er mJinter fam nun rafdj heran. ~aSl S'ungeiB fittete a[e 6djo[en
~ in eine ein3ige maffe 3ufammen, [o ban lUir um baB 6djiff ljerum
6djtitten faljren fonnten. ~tlUa 60 m nörbIidj non uns mcr ein ~iB.

berg feftgefroren, unier inadjbar lUäljrenb unfereB lllufentljaItes in biefer
~udjt, bie wir lRenffelaerljafen nannten. ~ie ~elfeninferdjen um un~

muren mit .pummocfß eingefäumt. ~ie i8ögelljatten Illbfdjieb genommen i
fOlUoljl bie 6djaren non 6eefdjlUalben mie bie ihnen nadjfte[enben grau.
rücfigen möwen, bie fl,äteften mJanberer auner ber 6djneeammer, moren
nadj bem 6üben aogereift.

mJir l)atten nun alle .pänbe bO[ lUidjHger ~inge 3u tun i bie lange
inadjt, in lUeldjer niemcnb lUirfen fann, lUar nor ber S::ür, im nädjften
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illlonat uetloren mir bie @5onne. mftronomifdJ genommen, follte [ie um
24. üftober !Jerfcf)tuinben; aber unjer .\)ori50nt mnr bnrcf) eine 58ergtette
nerbedt, unb fo tonnten mir, bie Bicf}tbrecf)ung fo ftad alS möglicf) an
genommen, l1idjt bnrau] redinen, [ie nacf) bem 10 . üftober nocf} 5u feljen.

!Bor aUen SDingen hatten mir ben @5cf}iffßraum 5u leeren unb für
bie morräte eine 91ieberIage auf einer ber Ueinen 0nfe1n an5ulegen; eine
~(btei1ung mur tücf}tig bei ber mrbeit; ber Stanal, in luelcf)em bie ~an~

bung~boote geljen, muate [eben morgen neu burcf)s ~is geljauell merben.
~er 2Binterprobiant tncr ein anberes tuicf}tiges Stnpitel. ~uf 2Bilb mcr
im @5mitljfunb, mie es fdjien, menig ober gar nidjt 3u redmen, unb
®aI3i1eifdj tnar in ~agen mie bie uniere ftets ungefunb. @lüdlicf)ertueife
bot ein offener @5üalunffetfeidj in unjerer 91älje bie IDCöglicf}feit, uniere
gefal3enen !Borräte einigermnjien aU~3ufüaen. @5djnitte non @5aI3fleifcf)
murben an @5cf)nüre gereiljt, gleidj ben ~ipfelfdjnitten, unb bieje @ir.
Ionben ljingen tuir unter bem ~ife ins jIDaffer; bie 3u ~isfetnaeffet ge~

fauften @5al5fifdje taten tuir in burdjlödjede ~äffer unb ljlngen jie f°
unter 2Baffer. Unfer \j3öfelfraut erfuljr eine äljnlicf}e 58eljanblung. mUe
biefe mrtife1 murben 3tuölf @5tunben lang abtuedjfelnb eingelOeidjt unb bem
~rofte aUßgefebt, inbem nor ieoem neuen ~intalldjen bie entftanbene ~is~

frufte abgenommen murbe.
mUe .pänbe muren !JoU befdjäftigt. SDie einen nahmen bie ~orräte

auf, anbere bauten bas 58retterbadj über bas @5cf)iff, tuäljrenb idj felbft
mit bem ~nttuurf ber inneren ®truflur befcf}äftigt mar, tue1cf)e natürlidj
[o räumlicf}, luftig, troden, mcrm unb bequem mie nur mögHcf} merben
follte. 2Blr !jatten einen \j3la~ für unjer übferbatorium etma 100 III

nom @5cf}iff entfernt getuäljrt, unb bie ~eute füljden bereits bie ®teine
ba3u auf @5cf}litten ljerbei.

!neben ber ~inricf}tung unjerer Winterquartiere befcf}äftigten micf}
bie ~orbereitungen für ~ebensmitte1belJots längs ber gtönlänbifcf}en Stüfte.
Sl'enneb~ lOar meines Wiffens ber ein3ige, ber im üftober unb !no!Jmbeer
in arftifdjen 58reiten Unterneljmungen im iJreien ausfüljde: aber icf} ljielt
es für uniere tünftigen ~otnaljmen füt tuicf}tig, baa 'oie SDelJots !Jor ~intritt

ber ~untelljeit fettig feien. ~~ follten mit SlOifdjenräumen iljret brei
tuerben, fo tueH als möglicf} !Jorgefcf)oben, unb fie foUten im gan3en ettua
600 kg \j3robiant erljarten, lUobei 400 kg \j3emmitan. IDCein ~orfcf}ungs.

t>lan für 'oie Sufunft lUar bireft auf bas @elingen biefer ~{nlagen ge·
baut. mit einer stette !Jon SDelJots längs ber Stüfte fonnte icf} meine
meife mittelS ber .punbe leidjt lUeiter ausbeljnen. SDiefe eblen :tim
foUten bie 58afis unferer fünftigen üt>erationen bilben. SDer ein3ige
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Übelftanb bei il)rer 5Benu~ung alß Sugtim war ber, baa [ie auf meifen
nidjt bte IDlenge B=utter fdjlelJlJen fönnen, weldje [ie beburften. <iin
fdjledjt gefütterter unbein fdjwer belabener .punb aber [inbfür eine längere
meife gleidj nu~loß. IDlit jßtobiantrelai~ 3ur @5eite fonnten wir bagegen
ol)ne 2abung aUs8fal)ren unb uns8 etft flJäter nerjorgen.

IDleine 4)unbe waten teils8 <is8fimol)unbe, teils8 91eufunblänher. !Bon
le~teren lJatte idj 3el)n. @5ie waren forgfältig auf bloae @5timme breffiert,
fo baa [ie ol)ne jßeitfdje bor bem @5djlitten gingen unb fidj burdj il)re
2enffamfeit im fdjwmn 2aft3uge nüvlidj 3U madjen berflJtadjen. 3dj
übte fiebereUs8 öftet nor einem leidjten @5djlitten ein, unb 3war 3wei
nebeneinanber , wäl)tenb bie <is8fimo"l)unhe ein3eln l)inteteinanbet gel)en.
@5edjs8 91eufunblänbet bUbeten einen tüdjHgen meift3u9; ilJret biet 30gen
midj unb meine 3nftrumente mit 5Bequemlidjfeit auf fleineren mus8flügen
in bie 91adjbarfdjaft. i)er ba3u gebraudjte @5djlitten wat mit ber @5org
falt beß stunfttifdjlets8 aus8 bÖ((tg trocfenem amerifanifdjen 4)tcfor~"l)o13e

gebaut; bte befte ~tümmung ber ~ufen mnr burdj !Berfudje ermittelt
morben; fie waren mit @5djienen non weidjem @5taf)l belegt, bie mit
leidjt aUß3uwedjfelnben fUlJfetnen !Bol3en befeftigt waren. mUe ~etle beß
@5djlUtens8 waren mit miemen non @5eel)un'os8feU 3ufammengebunben, [o
baa er fidj allen @eftalhmgen hes8 !Bobens8 fügte unb lJlö~lidjen @5töaen
burdj 91adjgeben miberftcnb, <ir bereinigte fef)r gut bie brei 4)aulJttugen
ben, 2eidlHgfeit, i)auer1)aftigfeit unb möglidjft geringe meibung in fidj.
i)iefer fdjöne, lJraftifdje unb hauet1)afte @5djlitten 1)iea "mttle m3ilIie."

i)ie <is8fimo1)unbe blieben für bie eigentlidjen groaen muffudjungs8"
e~lJebttionen borbe1)alten. @5ie waren bamals8 nodj in i1)rem 1)albwilben
8uftanbe, in weldjem [ie bem m301fe fo n(1)e fte1)en, unb, nadj jßeterfenß,
i1)res8 m3ärtets8, lBerfidjerung, für meifen auf fOldjem <iife, wie mir nor
uns 1)atten, gan3 unbraudjbar. ~ine 1)arte ~rf(1)rung 1)atte hamalß
meine mugen über ben unfdjä~baren m3ert biefer %iere nodj nidjt ge
öffnet; erft in ber B=olge foUte idj i1)re ~raft unn @5djnelIigfeit fennen
lernen, il)re gebulbige, cusbnuembe %alJferfeit, ben @5djarffinn, womit
[ie fidj in ben <iißl11üften unb IDloräften 3uredjt fanben, in benen fie ge
boren unb aufgewadjfen waren.

muf unferem frügeren Wus8fluge 1)atte idj gefe1)en, baa ber @ürtel
mit feinen bielen .pinberniffen 3urSeit für @5djlitten nidjt gangbar war;
baß äu~ere ~is8 war eß nodj weniget, ba iqm nodj ber 8ufammenl)ang
fe1)lte. Sl11ar 1)atte infolge ber eingetretenen ~älte baß %reiben nadj
@5ühen aufgel)ört, aber bie ein3elnen B=elber waten nodj fo wenig ber
wadjfen, baa jeher lminb, unb felbft 'oie B=Iut fie übereinanber gefdjoben
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~ätte. 1la~ ~is murbe nod) unmegjamer burd) bie 3aglteid)en ~isberge ,

welclje, o~ne .BltJeifel infolge non 6!römungen in ber IDleerestiefe, ihren
jilleg unbeirrt fortfe~ten unb mit unltJiberftegHdjem ~nlauf bas fteg enbe
&i~ 3u lBarrifaben aufVf1ügten. ~~ mor be~galb ba~ @eratenfte, mit ben
6cljlittenvartien 3U murten, Iii~ ba~ ~ungeis tragbar gemorben. 1liefes
309 fid) ie~t in einem ein Vaat gunbert IDleter breiten @ürtel bicljt an
ber ~üf!e gin uno mürbe 3U vaffieten geltJefen fein, menn nicljt ~bbe unb
alut [törenb eingeltJitft götten. aür bie erfte ~rvebition murb ein tüclj"
tiger, 41/2 m langer unb 11/2 m breiter 6djmten au~gerüftet, ber leid}t

!8orrag!Jau!'l auf ~Iltl er!'l ;Sufe!.

700 kg .s3eben~mittel uujnehmen tonnte. 1len ~orfvann bitbete [leben
IDlann mit .Bugfeilen unb 6cljulterbänbern. 1lie .s3abung bejtnnb faft nur
aus \ßemmifan, teils in nerginnten ~ifen3~Hnbern mit tonifd)en ~nben,

teils in jtcrfen, eifenbefd)lagenen aöffern non etmu 35 kg ~ngalt. ~uf

bie .s3abung murbe ein leicljtes @ummiboot gejtnut, für ben aall, ban
offenes ?liaffer angetroffen mürbe. 1lie verfönlid)e ~usrüftung beftanb
in einem 58üffelvel~ alS gemeinfdjaftnd)em .s3ager unb für bie eingelneu
in einem a(anellfad 3um ,pineinttied)en. @ummitud) fd)ü~te bie unteren
~~tremitäten gegen lJläffe. ,piequ fam nod) ein .BeIt non 6egeltud).
jffiir lernten fväter unieren ffieifebebarf immer meljr uerringern unb [an
ben, ban uniere ltJidHdje lBequemlicljfeit unb ffieifetüd)tigfeit gerabe um
[o uiel 3unagm, als mlr bie ~Il~rüftung bminfad)ten unb bermeintliclj
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notmenbige :tJinge lUegHeäen. Eldjrttt für Edjritt nerfleinecten mir, io<
lange unjer :tJienft im 9'lorben bauerte, unieren !Bebarf für EldjHttenreifel1,
bis mir 3ule~t bei bem non oen ~ßfimo il angenommenen UUimatum ber
~infadjIjeit, bei roIjem iJleifdj unb etnem\l3eI3facf anlangten. ~äIjrel1b

unieret IBotbereitungen für ben ~inter Ijatte icl) 3tuei ber Unieren nebjt
bem ~sfimo .pans ausgefanbt, um fid} baß innere 53anb an3uieIjen unb
um 3u erfotfd)en, tueldje .pilfßmtttel an ~i111 eß bieten mödjte. 6ie
feljrten um 16. EelJtember nadj einer Ijarten, mit 9nut unb Umiidjt aUß<
gefüIjrten ffieife 3Utücf, nad)bem [ie 90 engt. 9neilen nieit ins ~nnere

nocgebrunqen. .piet muren [ie burdj einen 100 m IjoIjen, lJtädjtigen
~isgletfd)er aufgeIjaHen morben, ber nad) beiben 6eiten fein ~nbe ab~

feIjen Heä. ~ie [cnben feine groäen 6een, faIjen non [ern einige ffienn~

fiere, 3aIjlreid)e .pofen unb ~anind)en, abet feine 6djneeIjüIjner.
~d) lUorrte uniere 6 d)littenlJat tie nun nidjt länger 3urücfljalten,

unb [o berlieä [ie nm 20. 6 eptember bas ~d)iff unter brehnnliqem
.purra ! llnjere eigentlid)e 6 d)iffsmannfd)aft beftanb jebt nur nod) aus
brei 9nann, benn alle Offi3iere nebft bem :tJoftor muren emfig mit !Bau
unb ~inrid)tung ber 6terntuarte befd}äftigt.

:tJie ~nfe(, auf tueldjer tuir bie 6terntuarte errid)teten, tuar etmc
16 m lang unb 15 breit unb erIjob fid) ungefäIjr 10 m über ben ~affer<

fpieget. .pier erbauten roir uns aUß @tanitblöcfen ein 9nauerbierecf,
mobei 9noos unb ~affer unter !Beiftanb bes nie berfagenben ~roftei3 ben
9nödel gaben. .pierauf legten tuir ein berbeß .poI3bad), mit einem i!odj
gegen ben 9nertbian unb ,ßenit. ~{(ß 6tänbet Ijatten tuir ein ~onglo~

merat non 6anb unb ~iß , inbem tuir naffen 6anb in eifenbefd)lagene
\l3emmHanfCiffet feft einjtnmpjten. 6ie maren [o frei non ~rfdjütterung,

mie ber iJels, auf bem [ie [tanben. .pier ftellten tuir unieren ~l)eobolit

unb basl,ßaffage.~nftrument auf. ~ie magnetifdje ~ade murbe nebenan
in äl)nHd)er ~eife, nur ettuas tuol)nlidier, eingeriditei , benn [ie l)atte
auäer bem .poI3bad) aud) :tJielen unb einen fupfernen iJeuenoft. .pier
bejnnben fid) 9nagnetometer unb 3nflinatotium. ~ail .päusd)en für
~etterbeobad)tungen murbe ein 6tüd nom 6d)iff auf bem freien ~ife

ertid)tet unb mit ~affer feft an feine Unterlage gefittet. ~urd) offen
gelaffene 6lJaHen unb überall angebrad)te !Bol)t!ödjer lUar ber 53uft ein
bölIig freier ß ugang geftaUet; 3ur mbgaHung bes übetall einbtingenben,
faft unfüglbar feinen6d)neegeftöbers tuurben im ~nnern mel)rere Eld)irme
3ufammengeftelIt unb in ber baburdj gebUbeten ~ammer 'oie ~l)ermometer

aufgel)ängt. :tJurdj eine @lastafel fonnte bas mdjt einer 53aterne 'oie
3 nfttumente edeudjtenunb mittelß eines l,ßerfpeftibe i3 fonnten Me @rabe



~n iYcucr5!JcfnlJr. 49

Don weitem nbgelejen werben, [o ban bie fe'f)r empjinblidien ~nfttumente

burd) bie !näqe beß \8eooadjtetß nid)t geftört mürben.
~m 30. @5evtember.

m3ir gaben fürd)terfidj non
matten3uleiben. ~or einigen "
stagen Derfud)ten wir [ie auß.
3uräudjern nad) einem ffie.
3eVt [o wiberwättig, alß wir
eS5 erjinnen fonnten: @5d)we.
[el, uerbrcnntes 53eber unb
~rfenif ; mit brad)ten eine
faUe !nadjtauf bem ~ecf 3U,
um ber @5adje ihren 53auf 3u
laffen, aber [ie überlebten
baß ~!veriment. ~e~t be~

fdjloffen mir[ie burdj Sfoglen~
fäure 3U erfticfen. m3ir 3ün.
beten eine Quantität .poI3<
foqlen an, fd)loffen bie53ufen
unb nerjtopften alle ffii~en.

~as ®as entmidelte fidj in
bem abgefdjloffenen ffiaume
unten aunerorbentlidj tafdj,
unb eswar alle5Beranlaf)ung
gegeben 3u groner 5Borfidjt.
Ilnjer fran3öfifd)er Sfodj aber,
ber gute, tollfügne unb ge~

fdjä ftileiftige \l3ierte @5d)u~

bert, ftagt fid) ohne mein
m3iffen unbWillen ginab, um
eine@5uvpe 3umürgen. .Bum
®md fag iljn 9J?orton im
~inftern taumeln unb fallen '1lie lllrigg im ,palen.

unb eilte iqm nad). \8eibe
mujten qeraufge30gen werben, 9J?orton faft ganö entfräftet, ber Sfod)
böllig befinnungßlos.

~iefem Ungmcf folgte ein gröneres; mir waren naqe baran, noll
]tänbig ab3uorennen. Wägtenb bes etften Unfalles mcr bie cngeorbnete
Überwad)ung ber ~euer unb bas 3eittueilige Öffnen ber 53ufen berfäumt

.lfane, '1ler !Jlo rbllolfa~rer . 4
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morben, ~f6 idj eine Baterne ~inabliefl, lUeldje augenbficflid} bedöfd}te,
fam mir ein berbädjtiger @erud} mie uon brennenbem {)oI3e entgegen.
Sdj begab mid} fofot! ginab unb fag nom merbed bes morbetfafteIi! aus,
ban bei ben :Öfen allee in Drhnung mar: afß idj mid} jebod} 3urücf,
munbte , fag icf) an einer nnberen €5eite bee ~edß eine !l'oglenglut non
etwa 1 m ~urd}meffer. ~as @ai! ljatte midj bereits affi3iert, meine
Baterne bedöfcf)te, aIß würbe [ie mit ~affer übergoffen, unb idj wäre am
~une ber Beiter gingeftür3t, ljätte nidjt einer non oben meinen .Buftanb
bemerft unb midj geraufgeljolt. 9lad}hem id} mid} erljort, entbedte idj
ben bier um mid} berfammelten mein furd)tbares @egeimnis. ~or allen
~ingen war ~erwirrung 3u nenneiben. ~ir warfen bie ~üren ber
IDWteIwllUb 3u, um bie übrige 9Rannfd)aft im ~interteil 3urüd3ugalten,
unb golten aus bem Böfd}Iod}e neben bem €5d}iffe Waffer gerauf. ~n

weniger aIß 3egn VRinuten war bie @efagr befeitigt. ~ntereffant lUar
bte Wirtung bes ~am~fes auf bai! giftige @ai!. ~ie Böfd}enben litten
fegr, bis ber erfte <iimer Waffer aufgegoffen mcr: [omie aber bie ~ampf~

woffen fid} uerbreiteten , fül)lten [ie auf ber €5telle <irleid}terung. ~ie

feinen Wafferteild}en fd)ienen bie stoglenfäure augenblidlid} 3u ner
fd}luden. Wir [cnben afe Urfad}e bee !Branbee, bau fidj ein meft {)of3~

fogfen in einem ~affe in ber .Bimmermann6fajüte ent3ünbet ~atte 
auf wefd}e 2Beife, war nid)t 3U ergrünben. ~as BöfdJIodj ~atte fidj
glän3enb belUägd , unb id} war erfreut, hafl biefes im gogen 9lorben [o
widjtige <irforbernis inmitten unierer fd}weren \l3fIid}ten nid}t bernad}'
Iäffigt morben mcr. ~a6 <iie um bie !Brigg mcr bereit~ 42 cm ftarf.
~16 wir hee folgenhen ~ages nad) bem <irfolge unieret IDlauregeI fagen,
[anben lUir im unteren €5djiffstClume 28 wogfgenägrte tote matten non
allen Bebenßaltern.

2Bir ftieflen in biejen ~agen an ber !l'üfte nad) €5üboft auf alte,
aber heutfidje €5lJuren non <isfimofdjfittenj biee liefl goffen, hafl bie
Beute biejen 2Binter wieher gtergedommen mürben. 2!ud} befudjte idj
eine @rulJpe berlaffener <isfimogütten etmc brei IDleilen nom €5d)iffe
entfernt. <is maren if)rer nier, unb obwogl feit fange berlaffen, hodj
nodj red}t wogl erga(ten. .Bu meinem <irftaunen fanb idj bei ignen
einige 9lebentjütten, bie id} anfange für .punheftälle ljielt. €5ie waren
etltJa6 über einen IDleter lang, einen !!Reter breit unh ebenfo godj aue
groflen @Steinen geltJölbartig , 3ufammengefe~t unb mit IDloos lmftopft,
eine ~afef ~onfdjiefer Mente als ~ür. Dgne .BlUeife! waren ei! menfdjIid)e
2Boljnungen, @Sdjmollfämmerdjen, in benen ein unb felbft 3lUei ~sfimos,

bon bem ®ewügf ber gronen ~ütte entfernt, ber muf)e pflegen fonnten.
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ünjer .punbe\Jolf gat fidj nermehrt. mJir gaben non bem Wadjtuudj!3
nier \Jiel\Jerfvredjenbe ~unge aufgefpart, fedjß murben fdjmäglidj ettränft;
31lJei muf!ten für Dr, Sl'ane ein \l3aar .panhfdjuge gergeben unb [ieben
mürben non ben 3ärtlidjen IDlüttern aufgefreffen. ®eftern 3eigte eine ber
~ünbinnen aufTaUenhe 6~m\Jtome. lillir erinnerten uns, haf! [ie fdjon
feit einigen ~agen baß lillaffer gemieben ober nur tuiberllJiUig unb unter
Sl'räm\Jfen gefoffen gatte; aber an mJafferfdjeu badjten mir bei 70 0 nörb
Iidjer \Breite nidjt. stlaß ~ier mue um IDlorgen mit mnnfenben 6djritten
auf bem stlecf gin unb qergelaufen, ben Sl'c\Jf ntebergängenb unb bie
@5djnau3e fd}aumig. 6d}ltef!Hd} fd}na\J\Jte eß nad} l.l3eterfen unb fiel

fdjäumenb unb um fid} betf!enh 3U feinen ijüf!en nieber. lilltberftrebenb
fpradj er hag )illort "lillafferfdjeu" aUß unb bebeutete midj, bag ~iet 3u
erfdjief!en. &ß mnr goge .Beit, benn bagfeU,e moc bereitä roieber cuj
gef\Jrungen, fd}nap\Jte nadj .panß unb begann feinen muntenoen ~tott nnn
neuem, Watürlidj murbe e!3 erfdjoffen.

stlie .pafen fingen an fid} feItener 3U 3eigen; fie biegen fid} nad} ber
Sl'üfte, menn ber 6d}nee im ~nneren fidj l)äuft. l.l3eterfen tuar fegr glücf~

Udj im 6djief!en bteier ~iere i tuir gatten tgrer bulb 14 bur stlißvofition.
lillir [anben audj gäufige 6\Juren non ijüdjfen unb bauten für [ie [teinerne
ijaIIen.

~dj übte ie~t meine ~ßfimol)unhe auf ben 6djHtten ein, biß mir
ber ~rm tueg tat. Um ein fold)eß iju1)rtuert mit ~rfolg bU fügren, Ht
bte \l3eitfdje unerläf!Udj, unb biefe!3 ~nftrument nerfcngt mieber eine

4*
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gana befonbm (iinübung, fo gut ltlie ein ~ee!)travpier . ~ie \ßettfe!)e ift
6 m lang, ber @itocf nur 40 cm, unb bermtttelft l>iefee furaen (>ebele
muü ein fo langer @iee~unberiemen ~inauegefdjnerrt merben. lIDer bieß
nidjt meiftedidj fann, muü auf bat! @idjlittenfa~ren beraidjten, benn bie
.punbe ge~en bloÜ auf \ßeitfdje, unb man muÜ nidjt allein jeben ber
atoölf, bie ben .Bug bilben, befonbere au treffen wiffen, [onbem ber
@idj1ag muü audj non einem tüel)tfgen ~nall begleitet fein. ~aß .Burüef
nehmen ber \ßeitfdje ~at ebenfalle feine @idjtoierigfeiten, benn [ie ber
toiefelt fiel) leidjt in ben (>unben unb .s3einen ober fdjIingt fidj um @iteine
unb (iief1umpen unb reiüt eudj fovfüber in ben @idjnee. ~ie 9legel bei
mollfü~rung biefer berldjiebenen 58etoegungen ift, baÜ man mit fteifem
(illbogen einen ~reiß um bie @idjulter befdjreibt unb ben @idjlag feUift nur
eus bem .panbgelenf fü~rt. @iold) einem @iel)lag an baß Dgr einet!
armen (>unbee folgt ein @e~eul, beffen 58ebeutung gan3 unatoeifel~aft tft.

~te @idjnttene~pebition toar am 10. Oftober awanaig ~age-forl unb
fonnte 3urücf fein. 3el) ging mit .s3ebenemitteln cas, um nael) i~r au
fe~en, bc tdj fürdjtete, baü i~re .s3ebenemittel fe~r gefdjtounben feien, toeH
iel) i~nen eingefdjärft ~atte, jebee nur irgenb abaufparenbe \ßfunb in bie
~epote au legen. 3el) na~m nier unjerer bejten, böllig breffierten !neu
funbliinber unb ben leiel)teften @iel)litten ; 581afe begleitete midj auf @iel)litt"
fel)u~en . ~ae (iie mar au unfiel)er, unb toir ~atten au toenig .punbe, um
einen fdjtomn .Bug aueaurüften. ~ae ~~ermometer ftanb nodj immer
4 0 über !null (12 1/ 2 0 ~älte nael) 'R.).

~aß (iie aeigte feine @iel)toierigfeit, bie toir aue ber 58ue!)t ~eraue.

famen unb .une reel)te menbeten. .pier [cnben toir, baü bie groüe (iie.
fliiel)e nor une burdj @ipringfluten aerbroel)en toar unb fiel) in jeber
9lid}tung @ipalten öffneten. !natüdiel) fuel)te iel) aleba1b bae .s3anb au
getoinnen i aber ee mar Ieiber gercbe (ibbe, unb ber (iiegürtel ragte
mauer~oc() über une. (ie lag mir fe~r bie1 bceun, ein ~f~l am .s3anbe
au finben, benn menn audj bie me~r nac() auüen bas junge (iie um ...
gebenben alten (iiefelber eine 3eUtoeilige .Bufluel)t boten, fo liefen toir
@efa~r, mit bem ~reibeie fodgefü~d au toerben.

~ie .punbe tourben matt, aber fie muüten bortoärtß; totr toaren
nur unfer awei, unb toenn ben .punben einmal ber @iprung über eine
ber fo rafc() fic() me~renben (iiefpaUen miültngen forrte, fo toar faum au
~offen, baü toir unfern be1abenen @ic()litten retteten. ~reimal in 3toei
@itunben toaren bie beiben .pinter~unbe bereite eingefunfen: 3o~n unb
ie!) waren nun fc()on an biet3e~n IDleifen neben bem @ic()litten ~ergetrabt

unb felbft fo mübe toie unfere ~iere. ~iefer @itanb ber ~inge burfte
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nidit länger bcuern: idi befdilojj, feewärt0 auf ba0 arte &i0 3U gehen.
~ir nä'f)erten un0 bemfelben rafdi ; bc fam eine breite \SvaUe, bie {>unbe
maditen einen B=eqlfvrung, unb alleß lag im ~affer; wir 3erfdjnitten rafdi
bie .9einen unb l)alfen ben armen ~ieren 'f)erauß. ~er 3innerne ~odi=

avvarat un'o 'oie .9uft in ben ~autfdiufbeden 'f)ielten ben \Sdilitten
fdiwimmenb, [n bajj wir iqn nadi nieler IDlüge unter lBeiqilfe ber {>unbe
mieber aufß &iß braditen. Dbgleidj wir bei etwa 15 0 $fälte böllig burdi=
näfJt waren, [o !)atten wir bodj nidjt .Beit, barüber biel nadj3ubenfen,
[onbern rannten mit ben {>unben um bie ~ette unb in ber falten .9uft
wie ein pucr .9ofomotiben bcmpjenb unjerem Siele 3u. ~aß clte &iß
war [e feft gefroren, bafJ wir unfer .BeIt nidjt auffdilagen fonnten i wir
frodjen in uniere lBüffelfäde unb genoffen fogar ein wenig \Sd}laf, biß
eß 'f)eller wurbe unb wir uniere meife in berjelben lIDeife fortfe~ten . \Seqr
lieb war eß uns , 3U [inben , bajj bte &ißfVaIten fidj beim &intritt ber
B=Iut megr fdjloffen, unb f0 erreidjten wir bei {>odjwaffer glücflidj ben
Q;ißgürteI unter ben ~fivven. ~iefer qatte fidj feit unjerer \Sevtember~

reife fel)r nerdnbert: B=lut unb B=roft l)atten il)n fviegeIglatt gemadjt, unb
idj fal) aUß biejem llmjtanbe, bajj wir an igm eine fel)r gute \StrafJe für
fünftige Q;~vebHionen l)aben würben.

~ie folgenben 91ädjte bergingen beffer aIß nadj unferem burcf1weidjten
.Buftan'oe 3u ermnrten war. lIDir gingen baß 3elt unb bie ~el3e in bie
.9uft unb flovften baß Q;iß l)erauß, wo'ourcf1 fie allmäl)licf1 Ireden genug
murben, um bartn fdilafen 3U fönnen. ~ie {>unbe fdjliefen mit unß im
3eIte nnb teilten unß igre lIDärme unb igren ~uft mit.

~Iß idj am 15. mtober, etwa 3wei \Stunben nor bem fväten @Sonnen·
aufgange, um eine Umfdjau 3u gaUen, einen Q;ißberg erüetterte, bemerfte
idj in ber B=erne auf bem weijjen \Sdjnee einen bunteln @egenftanb, ber
fidj nidjt allein bewegte, [nnbern audj feine B=ormen fonberbar wedjfelte
unb balb eine fange, fdjwar3e, mogenbe mnie bilbete, balb ficf1 in einen
~näuel 3ufammen30g. &ß war uniere 3urücffeljrenbe meifegefellfcf1aft.
lIDir fonnten unß im 3wieiidjt nodj nidjt beutlidj erfennen, unb baß erfte
gute 3eidjen war, ban idi fie fingen !)örte. ~dj 3äl)Ue i!)re \Stimmen 
@ott fei ~anf, eß waren nodj fieben. ~n wenigen ID?inuten waren wir
beifammen. \Sie waren im gan3en wo!)lauf, obwo!)l feiner war, 'oer nidjt
"om B=roft irgenb einen ~enf3ettel er!)alten gätte. lIDir fegrten 3ufammen
nadj bem \Scf1iffe 3urücf, nadjbem idj meine eigenen \SdjIittenborräte in
ein Q3erfted !)atte legen laffen.

\Sie l)atten eine tüdjtige meife gemacf1t, il)ren ~uftrag wader aus=
gefügrt unb mandjetlei ~benteuer beftanben. ~m 25. ~age iljrer meife
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entlang ber grönlänbifd}en srüfte murben fie lJlö~lid} burd} einen mäd}tigen
@letfd}er um weiteren !8orbringen nerhtnbert. !8ergebeni3 fudJten [ie, um
nod} weiter nörbIid} 3u fommen, am ß=ufle btejer &ii3wanb, bte fort unb
fort mädjtige &ii3berge illi3 IDleer obfe~te, ftdj einen m!eg 3U bagnen.
IDlan wöl)rte enbUdj eine fletne, unweit ber &ilSfüfte gelegene 3nfel (nad}
bem ~nfül)rer ber &};lJebition IDlac @ar~lS 3nfel genannt), um gier bai3
nritte unb widjtigfte i!eberii3mittelbelJot a113ulegen. ~ie !8orräte murben
in eine natürlidje ~ustiefung 3wtfdjen ben Sl'ltlJlJen ntebergelegt unb mit
mügfam gerbeigefd}lelJpten ß=ellSftücfen tJerbarrifabiert. 3n bie .Bwifdjen..
räume famen fleinere 6teine, unb ben 6djlufl madjte eine IDlifd}ung non
6anb unb m!affer. ~ie Sl'raft belS ~ären, fold}e !Berftede 3u erbredjen,
ift ungegeuer: aber bie &i3ftmos im 6üben gaUen uns tJerfidjert, bafl ber
!Berfd}lufl mtt gefrorenem 6anb unb m!affer beffer [ei a(~ nie fdjwerften
6teine, weil fid} ber ~ör bcran bie Silauen abnu~e . &i3 nmrben gier
etwa 400 srtlogramm \l3emmifan unb cnbere &f1waren niebergelegt unb
ber Ort mit einem grouen 6teinfegel be3eidjnet.

~ie Öfen unb .Büge bei3 6d}iffeß bewägrten fid} [o tJortrefflid}, bafl
wir unten eine mittlere %emperatur non 65 0 (15 0 m.) ergaIten fonnten
unb nod} oben unter bem !8retterbad} bai3 %l)ermometer Über bem @efrler..
punft ftanb, wäl)renb brauflen bie Sl'öIte 25 0 unter 9lull war unb ein
gan3 l)übfdjer m!inb ba3u wegte.

~er 910tJember war bu, unb bie m!internad}t fd}lid} getmtüdifdlgeran j
igre ß=ortfdjritte lieflen fid} nur burd} !Bergleid}ung eines %ageß mit einem
einige .Beit früger tJergangenen erfennen. 91od} Iujen wir baß%germometer
3U IDlittag ogne md}t, unb bie fd}war3en .pügelmaffen mit igren grellen
Sd}neefIecfen Waren etwa fünf Stunben lang fid}tbar j alleß übrige ift
ß=infternii3. i!aternen [tcnben beftänbig auf bem Oberlauf, uno unten
murben bie 6lJedlamlJen nid}t megr aui3geföfd}t.

Unter foldjen Umftänben war e~ fdjwet, bie IDlannfd)aft bei guter
6timmung 3U ergaIten. m!ir gatten gunberterfei IDlittel gegen bie i!ange=
weile beß jlBinter~; wir tJetanftaIteten einen IDlaßfenbaIl, unoum 2L 9lo..
nember erfdjien bie erfte 9lummer unjerer arftifel)en .Bettung: ,,~er &ii3=
bIinf". ~ie ~rtifel waren non !8erfaffern iebe~ nautifd}en @rabes, einige
ber heften ftammten tJom !8orberfaftell. &in anbetmal arrangierte iel)
ein ß=uel)ß= unb 3ägerflJtel auf bem !Berbecf unb fe~te einen \l3reii3 au~

für ben, ber im i!aufen am löngften auagaIten würbe.
&in @:reigniß trat ein für unfete Heine @efeUfel)aft: ber "alte @timm",

ber ~1tmeiftet ber 9leufunblänbet .punbe, tJerUea uni3. ~iefer .punb
war ein "lrgarafter", wie man ign audj ·wogl unter göger ftegenben
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2'l3efen antrifft. ~r war ein fo boUfommener ~eucljler unb ~cIjfelträger

unb wufite fo einfd)meicljelnb mit bem 6d)wan3e 3u mebeln, bafi er [eber
mnnns Buneigung unb niemanbs ~djtung gewann. mUe abgeflJarten
f8iffen unb ~bTäUe lJaffierten burd) @timmß st'aumül)le: fein @efcljmad
war untoerleü: nie berfd)mägte er etwaß, bae man il)m gab ober bas er
fidj nehmen fonnte, unb niemals fag man il)n 3ufriebengefterrt. @timm
war ein alter ~unb; feine Bägne 3eigten non mandjem 3urüdgelegten
2'l3inter, unb feine @lieber, bie ehebem fräftig ben 6d)litten 30gen, waren
jebt mit 2'l3ar3en unb Überbeinen bebedt, 2'l3urben bie ~unbe 3u einer
?Reife angefcljirrt, fo fonnte man ficljer fein, ben alten ,,@timm" nirgenbs
3U finben, unb al~ man ign bei einer foldjen @elegenl)eit f)inter einem ~affe

berftedt jnnb, war er fofort lagm geworben. ~erflUürbigerweife blieb
er [eitbem immer lagm, aufier menn ber 6d)litten3ug ohne i1)n fortging.
stälte begagte bem @rimm nidjt; burclj gebulbiges 2'l3ad)eftegen an ber
~ür bee 'Iledl)aufee unb unermüblid)e~ 6djweiTwebeln erlangte er enblidj
bas ~l1einredjt bes~intrittß. ~ein ?Rod nnn6eegunbßfeUen war wod)en,
lang fein Bieblingßbett. 2'l3eldje 21ngänglicljfeit @rimm aud} mit feinem
6d}wan3e für jemanb uusbrüden mod)te, fo war er bod) nie 3U bewegen,
bemjelben aUTe ~is 3U folgen, nad)bem bie falte 91ad)t angebtodjen mar;
bi~ 3ur 6d}wel1e niebette eudj ber alte 6ünber nad) unb nchm bann
21bfd)ieb mit einet entfd)ulbigenben 6djwan3bewegung, weld}e feinen
Born uujtommen liefi.

~lß geftern, um 21. 'Ile3ember, eine \l3artie cusrüdte, um 60nbietungen
bot3Une1)men, glaubte iclj, etwas f8ewegung würbe @timm gut tun, benn
er war nom ~aulen3en in ber warmen ~aiüte überforlJulent geworben.
~~ murbe eine ileine um ign gefd)lungen, benn bei folcljen ftitifd)en
@elegen'f)eiten war er wiberflJenftig unb fdbft milb. 60 mnrbe er an
ben 6d)litten gebunben unb trat wibetwiUig feine ffieife an. ~n einem
.paltelJlabe unqetommen, flJrengte er mit einem lJlö~1iel)en ffiud bie Beine
fur3 um 6cljlitten ab unb berfdjwanb, biejelbe nael) fiel) 3ie'f)enb, in ber
~infterni~ in ber ffiidjtung nael) oem 6el)iffe 3u. 6eitbem ift er nidjt
mieber gefeqen morben. Beute mit ilaternen gingen aus, i'f)n 3u fUd)en,
benn es war 3u fürcljten, bafi fiel) feine lange ileine 3wifel)en ben nieten
aus bem ~ife 'f)erborftegenben raugen 6lJiben uermideln unb er [o ein
gilflofer @efangener werben würbe, benn 3um 'Ilurdjbeifien ber ileine
genügten feine Siiljne nicljt megr. ~ir fanben flJiiter feine 6lJur im
6d}nee innetgalb 600 6el)rttte bom 6c1jiffe; aber fie wanbte fid) nad)
ber ~üfte 3U. ~arum et nicljt wieber auf~ 6d1iff gefommen, bleibt ein
?Rätfel.
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Rie beiben erjten 9Ronate bes ~a~reß 1854 ljatten feljr menig S:nter~
~ effantes, in ber ~inftern is unb geblUungenen UntäHgfeit mor es faft
unmögHel}, etlUas 3U jinben, bas ben ~eift befel}äfHgen unb i~m 6vann~

!raft geben tonnte, um brohenben ~ranf~ eiten 3u ttliberfte~en. ~as

Obiertlatorium unb bie ~unbe boten bie ein3igen. regelmäj3igen }Be~

fdJäfHgungen. m3ir ljatten im S:anuat unb ~ebruat brei ~laneten~

bebecfungen, ble ttlir unter biemlid} günfHgen Umit/inben beobaditen
!onnten. ~ie magnetifel}en }Beobac!)tungen gingen igren ~ang , aber bie
~äUe mad)te es fait unmöglidj, [ie regelmäßig bUfüljren. Unfer Obfetba~

tortunt mcr in ber ~at ein ~isljaus, fo faH man es fiel} nur beuten
Ionnte. m3egen 6 el}neemangeH\ mcr es untunlhf gemejen, bie m3änbe
mit biejem roidjtigen !JHdjHeiter 3u berftätfen. ~euer, }Büffelröcfe unb
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Umlfeibung non@5egertu~ genügten fämtIiclj nicljt, bie mittlere ~eml>eratur

in ber &bene be~ Wlagnetometer~ bi~ 3um @efrierl>unft 3u ergögen, unb
etwa~ gan3 @eltJögnliclje~ war e~, baii man an bem ijuiibo'ben, morcu]
ber 5Beobad)tet [tcnb, bie ~eml>eratur um 50 @rab niebriqer [cnb. i)ie
aftronomifd)en 5Beobacljtungen erjnrberten feine lange .Beit, abet ber
ffiaum, in bem [ie angefterrt murben , qatte glei~e ~eml>etatur mit ber
äuiieren .2uft. i)ie stärte war enorm, unb einige unjerer Snfttumente,
befonber~ bas Snflinatorium, murbe infolge ber ungleicljen .Bufammen
3iegung non 6tag1 unb Wlefiing faft unbrcudibm;

2!m 17. Sanuar [tcnben bie ~germometer 49 0 F. unter mull (alfo
ungefägr - 36 0 R); um 20. 3eigten bie ~nftrumente be~ Dbferbatoriums
3wifcljen 64 unb 67 0• 2!uf bem ~ife War bie ~eml>eratur ftets etwas
göger als auf ber ~nfel, wagrfcljeinliclj info1ge ber non bem 6eeltJaffer
ausgeftraglten Wärme, benn biefes 3ei9te eine ~eml>eratur non + 29
(circa 2°R ~älte).

2!m 5. ijebruat gatten ltJit bie gan3 ungewögnlid)e ~eml>etatut non
60 bi~ 73° unter mull (- 48°R) . 5Bei biejen ~eml>eraturen murbe
@5aI3ätget 3U einer feften Wlaffe unb forgfärtig bereitetes Q:gloroform
beram ein förnige~ .päutcljen an feiner Dbetf(äd)e.

i)ie 2!usbünftungen bes ~örl>er~ umgaben bie bloiiliegenben ober
bünner befleibeten @5tellen mit einem ficljtbaren i)unftfreife. i)ie .2uft
erreqte beim 2!temgolen ein ftecljenbe~ @efügI, aber non ben lJeinlid)en
&ml>finbungen, non benen einige fibirifd)e ffieifenbe flJred)en, fonnte id)
nid)ts fiemerlen. .2änger eingeatmet, brad)te bie falte .2uft ein @efügl
non~todengeit in ben .2uftltJegen gerbOt. @leicljfam unwilUürlid) atmeten
wir alle borfid)tig nur burclj bie mafe unb mit feftgefcljloffenen .2il>pen.

i)ie erften .Beid)en bes mieberlehrenben .2icljteß bemerften mir am
21. Sanuar, ItJO ber füblid)e .poti30nt um Wlittag für fur3e .Beit einen
beutlid) rötli~gelben ;ron cnnuhm. Wenn bte @5onne bielleicljt fd)on
früger 3ur &rleucljtung beigetragen gatte, fo war bies non bem falten
53icljt ber \ßlaneten nicljt 3u unterfd)eiben geltJefen. Wir ljatten unß nun
bem @5onnenfcljein bis auf 33 ~age mieber genägerti aber felbft um
31. San. 3eigten 3ltJei um Wlittag aUßgefe~te, fegr empjtnbHd)e i)aguer.
reot~l>l>latten noclj feine 6l>ur einer .2icljtwitfung.

i)er ~inf(uii biefer langen, bid)ten ijinfternis mar ein ljöd)ft nieber
brüdenber, @5elbft unfete .punbe, obwogl ber Wlegr3agl uad) ~ingeborne

bes \ßolatfreifes, bermocljten igm nicljt 3u ltJiberftegen. i)ie meiften bon
igneu ftatben an einer regellofen Shanfgeit, an ltJelcljer ber Wlangel 'beß
53id)tes wogl ebenfo feinen ~eil gaben mocljte ltJiebie auiierorbentliclje
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SfäUe. ~ie mäufefarbenen .punbe, bte 2eit~un'De 'Deß 91eufun'Dlän'Derbugeß,
murben feit 'Den le~ten 14 ~agen wie fIeine SNn'Der gelJfIegt. ~d) wad)te
über bie[e mertnoüen ~iete mit 'Der ängftIidjften !Sorgfalt. !Sie muroen
im ~nnentaum gegalten unb bafelbft bU jebermnnnä ~eläftigung gefüttert,
gereinigt, gegätfdjelt unb me'Dibinifdr behunbelt. ~ereW! gatte idj bie
.poffnung aufgegeben, [ie bU retten. ~gr 2ei'Den h,tidjt fidj [o beutItdj
wie bei einem menfdjlidjen ID3efen aIß eine ~emütßtrantgeit aus. ~ie

törlJetliel)en ~unftionen 'Der armen ~iere gingen of)ne Unterbredjung fort;
fie fraflen begierig, fdjItefen gut unb blieben bei Sfriiften. mber aIle
cnbern ,ßeid)en beuteten an, ban auf 'Daß erfte !S~mlJtom non @ef)itn~

tranff)eit bie ~vi{evfie, non 'Der fie urfprüngIidj befaIlen mueben , je~t

witfIidjer ID3af)nfinn gefolgt war. !Sie fd)meidjeIten fidj an 'Den W?enfdjen,
fdjienen es aber gar nidjt bU merfen, menn man i~re 2iebfofungen er
miberte. 6ie ftieflen uns mit 'Den srölJfen ober mcntten mit einem [elt
[nmen mUß'Drud non ~urdjt f)in unb f)er. ~f)re uernünftigften ~etuegungen

fdjienen rein mafdJinenmäflig bU fein ; oft tra~ten [ie iemcnb mit 'Der
\l3fote an, alß moüten [ie fidj in bie 6eegunb0feIle etnmühten: butueHen
uerf)arrten [ie ftun'Denlang in finfterm 6djtueigen, flJrangen bann wie
l8erfolgte Vlö~Iidj f)eulenb auf unb rannten mieber ftunbenlang 1)in unb
ger. ~n ber ffiegeI ftarben [ie unter !S~mvtomen, bie 'Der W?aulfverre
äf)neUen, unb btuar in meniger alß 36 6tunben nadj bem erften mnfaU.

mm 22. ~anuar mael)te idj meinen erjten mUßgang auf bas grofle
~ißfelb, baß [nlunge ein milbeä, fdjtuar3eß 2abt)tintf) getuefen mcr. ~er

mnbIid f)atte fidj metfwür'Dig ueränbert, fBor 64 ~agen, alß wir haßfeIbe
,ßwie1tdjt wie ie~t gatten, war eß eine teilweife mit !Sdjnee bebedte ~bene,

burdjaogen mit ffieif)en fdjarftantiger .pummod0, ober eine ~olgeteif)e non
eijigen ~benen, über bie idj mit meinen 91eufunblänbern gnloppierte.
mUeß hieß war uerfdjwun'Den. ~ine bleifarbige ~liidje behnte fidj in if)rem
uerwafdjenen @rau nadj allen ffiidjtungen cus, unb bie altenr edigen
.pummodß f)atten fiel) [n abgerun'Det, bafl [ie in ber fernen ~ämmerung

wie weIlenförmige ~ünen uerfel)wammen. ~er !Sdjnee auf ben ~ißebenen

trug biejelben mnbeidjen ber metlmürbiqen aef)renben l8er'Dunftung. ~r

lag in geträufelten edjidjten, faum 15 cm bid, ganb unberüf)rt non
®djneewegen. ~dj fonnte faum eine 'Der alten Drtlidjfeiten tuieber er
fennen.

~ie Umrtffe 'Deß Sfüftenlaufeß lteflen fidj tuieher wagrnef)men, feHjft
einige feiner langen gOtlbontalen 6djidjtungßftreifen. mm meiften aber
gatte fidj 'Der ~ißgürteI berän'Dert. mIß idj ign bule~t faf), war e0 ein
einfadjer, ben ffian'D 'Deß ~larben eifeß überragenber 6aum; burdj baß
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beftänbige ~nlUacf}fen infolge ber iYlutüberfpülungen war er oU einem
6 l1l qoqen gli~ernben ~alIe geworben. steine 6pradje bermöcf}te bas
~urdjeinanber an feinem iYuae oU befcf}reiben. ~en ganoen fangen ~inter

1)inburd) war es burd) eine fenfredjte iYlutqöqe non 5 m fortwäqrenb ge,
ftiegen unb gefunfen; bie :trümmer waren in unfäglidjer l8erwirrung über"
eincnber geworfen, ragten qier fcf}webenb in pqantaftifcf}en 6tellungen em
por, neigten fid) bort in fangen, fd)rägen iYläd)en, bitbeten I)ierfdjwaroe:täfer
unb bauten bort nermorrene ~ügel auf, oft qöqer als ber Q:i!8fufi felbft.

~as gefrorene @efdjiebe qatte felbft bie iYlarbenei!8becfe auf einer
~önge non 50 6djritt geqoben unb in berfcf}iebentlicf} geneigte iYlödjen

':llas Obfcroa toriu m.

oerbrodjen. Über bieje qinweg auf uniere iYelfeninfel oum l80rratßfpeidjer
oU gelangen, erjorbert eine umfidjtige ~aql bes ~eges, unb ein bOr"
ficfJtiges stlettern war überqaupt nur bei günftigem 6tanbe ber iY(ut aUß"
füqrbar unb oft tagelang unmöglid). ,ßum @fücf für unjer DbfertJatorium
qatte fid) eine fange :tafel fcf}weren Q:ife5 fo genau über ben stamm bes
Q:isfuaes weggelegt, ban [ie bei l8erönberung ber ~afferqöqe wie ein
6djaufelbrett fcf}wanfte unb [o eine bewegHdje ~anbung!8brücfe auf ble
~nfel bilbete. macf} ber stüfte oU qatte bas flacfJe ~affer bie Q:isfelber
[o aufgetürmt, baa [ie faft [o ungangbar waren wie bas 6djollenei!8, unb
bu, wo icf} fonft mit bem 6djlitten oU faqren pflegte, loar eine ~d

friftallener @adenmauer. Q:5 beburjte meber eiierner 6pi~en nod) 3er'
brodjener @fasflafdJen, um ba5 Überfteigen berjelben oU nerhinbem.
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~er ~iSfujj ober &ißgürtel war baß jffiunbetliarfte unb .perboro
fted)enbfte in unieret nörbfidjen ~ofition. ~ie @llJdngfIuten gatten miid)tig
auf ign gewidt, unb ber mieberbegtnnenbe ~ag geftattete uns, biefe
[tcunensmerten jffiitfungen 3U beoliad)ten. ~er eigentIidje &ißgürlel war
iebt eine [ofibe 9J?affe non 8 m ~icfe unb 20 m mittlerer !Breite. ~gm

febte fidj äuf!erHdj ein 3weiter ~ißfran3 non 12 m unb ein britter non
11 m !Breite an, [o baf! ' bie ljelfen iebt mit einer breifad)en Umwallung
non ungeheuern ~h~tafeln umgeben waren, [o feft gefdjloffen, wie bie
@ranitquabern einer iJeftungßmauer.

'U nfängHd) war unfere ~ißfIarbe nur burd) eine fimlJ1e @llJalte nom
&ißfujj getrennt, uno uniere !Brigg ~atte infolgebeffen mit ber &libe unb
ljlut eine .pin- unb .perbewegung non etwa 2 m; iebt Glitt fd}leifte
3ufammengevrejjteß ~iß gart an ben ~ißfujj, ddjtete fid) an iljm auf unb
fror feft, bergejtalt , baf! un]ere iJIoe allmä~lid) immer weiter uon ber
~üfte aligebrücft murbe. ~aß @:ld)iff war baburdj fdjon um 8 m non
feiner @lteUe gerücft, ogne bajj !"€ine Eage in bem baßfellie einbettenben
~ife im geringften eine cnbere geworben wäre.

Wm 21. iJeliruar. @:leit einigen ~agen berfillierte bie @lonne baß
&iß braujjen um ~ingange ber !Budjt. ~d) mad)te midj gegen IDUttag
auf, [ie 3U bemillfommrten. &ß war ber längfte 9J?arfdj unb baß fteiIfte
st'Iettern feit unjerer ~inferferung. @:lforliut unb allgemeine @ld)wiid)e
qatten midj fur3atmig gemadjt ; Glitt idj fam 3um .BieIe, icf) fag bie @:lonne
mieber unb lagerte midj auf einer norjprtngenben st'lilJlJe in igre@ltral)len.
&ß war, aIß nägme id) ein !Bab in parjümiertem jffiaffer.

~er IDÜir3monat liradjte ben lieftänbigen ~ag mieber, ~er @lonnen"
fdjein qatte um lebten B=eliruartage unfer ~ecf erreidit, unb woljl Iieo
burjten wir beffen 3U unieret Wufgeiterung. jffiir waren nidjt [o lileid),
alß idj nadj meinen ~rfa~rungen im ~ancafterfunb erwartet ~iitte, alier
uniere mit @:lforliutfIecfen geflJrenfeUen @efidjter lie3eugten nur 3u beutrid),
waß wir aUß3ufteljen geljalit ljatten. ~ß lag auf ber .panb, baf! wir alle
bei ber geftigen Sl'äIte beß fogenannten iJrüljIingß 3u anftrengenben
B=ujjreifen untauglidj Waren, unb bie mieberfehrenbe @lonne broqte,
bu [ie bie ißerbunftung auf bem ~ife befd)leunigte, mit nod) gröjjerer
Sl'iiIte.

~od) unfer jffierf war nod) nid)t getan: ber grof!e .Bwecf unferer
&~lJebition trieli nad} !norben. 9J?etne .punbe, auf 'oie id) fo ftarf geo
redjnet ljatte, 'oie 9 lJriid)tigen !neufunblänber unb 'oie 35 ~ßfimoß, waren
geftorben, bon ber gan3en 9J?eute leliten nur nodj 6, beren einer nid)t
3um .Buge taugte.
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~iefe ~unbe bitbeten tro~bem immer nod) meine ~au~tftü~e, unb
idj tuar [ett m:nfang bes 91lonats eifrig bem üht, [ie miteinunber laufen 3U
fegren . ~er Simmermann mufjte einen tfeinen €5djHtten bauen, mie er
unieren rebugierten Sugfräften nngemejien mur, unb bn unjer mOttat an
bünnen €5djnuren 3um Sufammenbinben ber ein3elnen ~eife erfdjö~ft mar,
[n improntjiecte ~ett IBroofs eine ffeine €5eHerbaf)n unb fertigte baßIJlötige

:l)er G:tsfuli.

aus €5onbietfeinen. Wn 1B0rb ging alles feinen getuöf)nlid)en ®ang. ~ans

unb mitunter audj \l3eterfen gingen auf bie Z5agb, gatten aber [eften ~rfolg

babel. 91litUerlVeile ermutigten lVir unsburd) lBefpred)ung unfeter~rüf)ling so

f)offnungen unb €5ommer~fäne, unb 3ulVeilen gelang es fogar ben m3tber~

tuärtigfeiten unjereä unergiebigen m3interlebens eine fdjerbf)afte €5eite abo
3ugelVinnen.

Z5d) f)abe nod) fel)r menig über unjer täglidjes Qeben an 1B0rb gefagt;
es f)at mir eben an 91lufje gefef)lt, €5d)Hberungen 3U entmerjen. ~aß

folgenbe mag für ehoas biejer Wrt gelten.
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lBegeben tuir un~ auf unfer fa(te~ :Obfer\latorium, benn tuir gaben
~eute magnetifd)en ~ermintag. ila~ merftuürbigfte lBeobad)tung~objeft

ßilbet l)ier bee lBeobad)ter felbft. ~r trägt ein ~aar lBeinfleiber nun
ffiobbenferr, eine ID1ü~e non .punb~felI, einen fut3en ffienntietferrtod unb
@ltiefel non lIDaltojjl)aut. ~t fi~t auf einet S'fifte, in weld)er fid) noc
bem ein ~affage=~nfttument befanb. ~in Ofen, in meldiem tuenigften~

ein ~imet noü S'fol)le glügt, bilbet ben maletifcf}en .pei3alJlJatat unb ift
bemüht. Die ~emlJetatur tuomöglid) auf 10 0 unter 91urr 3U fteigetn
(gegen 19 0 S'fälte nad) R.). ilie eine .panh l)ält ein ~l)ronometer unb
tft unbebedt , um hasfe1be 3u ermdnnen , ble cnbere erfreut fid) elnes
~ud)~f)anbfd)uf)~ . ffied)te unb mnfe tued)feln habei beftänbig ab ; menn
bie eine nor S'fäIte brennt, [o mcnbert baa ~gronometer in bie anbere
unb ber ijauftf)anbfd)ul) tritt an feine @lteITe. 2luf einem ~oftament cus
gefrorenem S'fie~ ift einID1agnetometer aufgelJ~an3t, non tueld)em einijern~

tol)t auagegt, uno auf biefea beugt fid) ein mübes ID1enfd)enauge. 2lrre
fedj~ ID1inuten inflJi3iert befagte~ 2luge einen fein geteilten lBogen unb
ttägt ben !Befunb in ein faIte~ 91oti3bud) ein. ilas gel)t [o 24 Stunben
fod, wobei 3tuei ~aar 2lugen fidj ablöfen ; bann ift ber ~ermintag borbei.
iliefen @enujj gatten tuir alItuöd)entUd). .pier lJabe id) es erlebt, bajj
bte ~emlJetatur beim ~nfttumente 20 0 über 91ulI (- 60 R.), 75 cm
über bem !Boben 20 0 unter 91uIT unb bid)t um lBoben 43 0 unter 91uU
mcr, tuäfjrenb an ber R'örlJerfeite, ble icf} bem fletnen rotglüqenben ün
gelJeuer 3ufelJrte, fidj 94 0 über, auf ber abgetuenbeten 10 0 unter 91urr
fanben. ilodj l)ierin ift nidjta 2lbenteuedid)eß; biefee liegt bielmelJr auf
bem .pin= unb .pertuege. lIDir gaben je~t ~ag unb 91ad)t 3U gleid)en
~eilen unb fönnen alfo wenigftenß bie ~ä{fte ber @änge mit fe~enben

2lugen mndien. ilae war uor fur3em nodj nid)t fo; bn muüte man
jebeßmal, mit einem &ißftod in ber einen unb einer lBlenblaterne in ber
cnbern.panb bUtd) bie fdjtuar3e 91adjt nad) einem nod) fdjtuär3ern S'flumlJen,
bem lIDartefelfen, l)in feinen lIDeg [udien,

2l6er mie oerbringen tuit unjeren :tag ober bielmelJr unjere24 Stunben,
bn mir ie~t lautet ~ag ga6en, menn fein !Be06ad)tung~tag ift? Um 6 UlJr
morgen~ tuirb ID1ac @at~ mit bem ~eU ber ID1annfd)aft, tuelcf}et gefd)lafen
lJat, gerufen. ilie !8erbede tuerben gefegt, ba~ &i~{odj aufgel)adt, bie im
lIDaffer gängenben 91e~e mit bem 3U tuäffernben ~leifdj unterfudjt, Me
~i~bide gemeffen unh an lBorb aITe~ in feine Orbnung gebrad)t. Um
1)a16 8 Uf)r ftelJt alIe~ auf, tuäfdjt fid) auf bem ilecf, öffnet bie ~üten,

um ftifdje 53uft ein3ulaffen, unb fommt 3um ~tül)ftücf lJerunter. Unfer
mrennftoff ift fnalJp, unb wir fod)en be~f)alb in ber R'ajüte. ilae ijrülJftüd
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iit für alle baß nämlidje unb beitegt aus 6djtffsbtuiebacf, 6d}tueinefleifdj,
eingemad)ten, [o gart tute 5ranbiß gefrorenen ~\>fe{n, ~ee, !taffee unb
fdjönen rogen 5rartoffe1n. mac!) bem ijrügftüä nehmen bie ffiaud}er ihre
\l3feifen bis um 9 Ugr, bann gegen aUe cusetncnber bum midjtstun ober
3ur 2l:rbeit, mie es jeben trifft. ~er eine fucIJt feine \l3rHfcIJe auf, cnbere
fd}neibern, fc!)uitern, Ilempnem. ~iner biegt mögel ab ujm. ~er ffieit
gegt aufs )Bureaul/. ~erfen mir einen lBHd in basfe!be. ~a iit ein

'illint~r(~b~n (\1\ '8orb.

~ifC!), eine 6a13[\>edfam\>e mit büjterer, gedjlorter ijlamme, brei 6tügle
unb ebenjoniet l1lad}sbleid}e9.Riinner mit in bte ~öge gebogenen lBeinen ;
benn um iYuflboben ift es biet 3u faU für bie iYüne. ~eber got feine
beionbere 2l:ufgabe: Stane fd}reibt ober beidjnet 6fiMen ober Starten ;
~a~es fd}reibt SclJiffstagebüd)er ober meteoro(ogifd)e :l:obellen ab, 60ntag
rebugiert feine lBeobad)tungen; ein nierter [tuoier! eine Untergaltungsfd)rift.

Um 12 Ugr erfolgt eine ~nf\>cUionsrunbe unb lBefegle genug bur
2l:usfüUung bes :l:ageß. ~as ~inlagren ber~sfimogunbe bilbet Dr. S'taneß
beiortbete ~rIJolung unb ift fegr gefunb für fontrafte lBeine unb rheumu
tifdje Sd}uUerge(enfe. So rücft bie Seit bes IDCittagseffens f)eran, mo fid)
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abermaIß bie gan3e lmannfdjaft nerjnmmelt, ~er ~rügftücfßtee unb
~faffee fommt gierbei in llliegfalI ; bagegen erfreuen uns 6auerfogl unb
getrocfnete ~firfidje .

lBeim ~rügftücf unb 9Jlittagßmagl erfdjeint bie rolJe R'artoffd, uniere
~eibar3nei. llliie alle ~r3nei ift [ie weniger ein ~aumenfi~el al~ eine
Vlotwenbigfeit. 3dj fdjabe [ie fein fäuberlidj 3U IDlu6, entferne forgfältig
bie fdjabgaften roten ~lecfen, füge reidjIidj :Öl lJin3u, um [ie fdjlüpfrig 3U
madjen, unb tue mein lmöglidjfte~, bie ~eute 3u bereben, baa [ie bie ~ugen

fdjlieaen unb baß .Beug ginunterwürgen. .Bwei weigern fidj entfdjieben,
es audj nur 3u foften. 3dj er3ägle ignen, wie Me 6djlefier bat! Sfraut
alß 6pinat genieflen, wie bie lllialfifdjfalJter in ber 6übfee fidj in bem
6irup beraufdjen, in weldjem bie groflen R'artoffeln non ben ~30ren ein"
gelegt waren; idj 3eige ihnen mein .Bagnfleifdj, ba~ bOr ein paar ~agen

nodj [o fdjwammig unb bÖ6 War unb je~t [o glatt unb qübfdj ift, lebig.
Udj burdj bte .peilfraft ber rogen R'adoffel - e6 tft alIe~ in ben llliinb
gerebet, [ie mögen bie föftlidje 9Jli!tur nidjt.

Unter 6djlaf, lBewegung, Untergaltung unb nadj lBelteben ~rbeH

gegt ber ~ag gin, bi~ bie fedjfte 6tunbe 3um ~benbeffen ruft, ba6 un
gefägr bem ~rülJftüd unb 9Jlittag6brot gleidj unb nur etwa~ fnapper tft.
~ann bringen bie Offi3iere bie ~ageßbetidjte - 6djtffßjournal, ~lut"

regifter, lllietter" unb ~germometer"lBeobadjtungen unb &iemeffungen;
idj trage alIe~ ein unb füge meine eigenen Illnmetfungen bei - alIeß mit
ermattetem srörper unb gebrücftem ~eifte. .BuweHen fpie1eu wir R'atten
ober 6djadj ober lefen etmas. ~ür ein ~lItag6leben fiegt baß gan3 er"
träglidj au~, aber bie bcmit nerbunbene Unbequemlidjfeit tft bennodJ grofl.
Unfer lBrennftoff befdjränlt fidj auf fünf &imer R'oglen täglid), unb bie
mittlere ~emperatur tm ~reien ift 40 °unter Vlull (- 32 °R.), in biejem
mugenblicf 46 o. ~onboner ~oder unb alter IereßWein gefrieren in ben
R'ajütenfdjränlen ; an ben ~ecf6alfen über unt! gängen ~äffer mit &i~.

brnden, bie unfer täglidjeß ~tinfwaffer gergeben müffen. Unfer:Öl ift
aufgebrannt, unb mit 6al3fpecf moüen bie ~ampen nidjt brennen; wir
arbeiten bei trübe brennenben, auf R'otf fdjwimmenben lBaumwolIbodjten.
llliir gaben geute, um 11. 9Jlär3, nidjt ein ~funb frifdjeß ~leifdj meqr
unb nur nodj ein ein3igeß ~af! Sl'artoffeln. 9Jlit mUßnaqme bon 3weien
finb alIe bom 6forbut befalIen, unb wenn idj bie bleidJen berftörten
~efidjter meiner R'ameraben anfelJe, fo fügte idj, bafl wir bei unferem
R'ampfe urnt! ~eben im Vladjteil ftegen, unb baf! ein ~ag unb eine Vladjt
im ~olarfteit! ben 9Jlenfdjen tafd)er alt rnadjt, aIß ein 3a9r auf irgenb
einem anberen ~unfte ber lllielt.



!!le[udj non GOsfimos .

e icocntcß SfalJitcf.

lllorbereitungen oUbeu <5r1jli ttrn[ nljt! en. morläufige !jlroDinnten>ebition. 9Jli[;gliicren bcr jefben.
:1Odjmierige lIlettung lllerunglücrter. <5trenge Rälte unb iljre traurigen \j'olgen. !!lnfers stob.

mejud) Don GOsfimos .

~eit ~anuar l)alien mir uns mit bem 6djIitten unb unbem i8orlierei.
~ tungen 5U ben ijrügjaljrsausf{ügen liefdjäfttgt. ~nfolge bes ~unbe.
[terbenä, ber burdj bie 91atur bes jffiintereifes ertuadjfenen .pinberniffe
unb ber unmääigen Si'öUe muäte aUes auf onbem ijuä etngeridjtet
nierben, 1lie stajüte, ber ein3ige gegei5te lRaum, fft jffierfitatt, stüdje.
6aal unb 6l-ltCdj3tmmer 3u91eicl) ; gier mirb gefdjuftert, gefdjneibert unb
ge3tmmert; \ßemmHanföffer ftel)en 5um Il(uftuuen in ben jffianbfdjränten,
~üffe(röcte trodnen um Ofen, bie ~den [inb mit staml-'ierungsliebarf cn
gcfüUt. 1lie mittlere ~eml-'eratur in ber eriten ~ölfte bes ffiCär5 mcr
minbejtene - 41°; bei fOldjer stöUe bietet ber 6djnee, ber fidj troden
unb mie 6anb anfüljU, bem 6djlitfen ungemeinen jffiiberftanb, bie stufen
treifdjten beim 1larülierfaljren. 910cl) um ffiCorgen bes 18. ffiCär5 mcr

Ra n e, 1ler 9lorb1Jolfal)rer. 5



66 <SicbcntcJ Sfapitcl.

eine %emveratur non - 40°, fiir eine edjlittenreife bieUeidjt etwa~ 3u
falt j bodj wir pndten wenigftens ben @;djIitten unb bunben ba~ 5800t auf,
um 3U fegen, wie ber Bug fidj madjen würbe. ~djt 9J1ann, bie fidj nor
[pennten, fonnten ben @;djlitten Iaum non ber @;teIIe bewegen, was teWl
non ber ftaden meibung auf bem @;djnee, teiIß non ber @;djmalgeit ber
~ufen, bie infoIgebeffen 3U tief im @;djnee gegen, genügren mufi. ~a

inoes nadj berfdjiebenen ~n3eidjen ein balbiger ~bfdjlag ber stäUe 3u
erwarten war, f0 liefi idj bie ~~vebition um 19. abgegen, nadjbem idj
bie @;djUttenlabung, wenn auel) ungern, um megr aIß 100 kg erfeidjtert
unb audj baß 5800t 3urücfbegalten gatte. ~s waren adjt IDlann, unter
~nfügrung non 58roofß. m3ir fagen [ie ben gan3en %ag nom @;djiff aus,
wie [ie mügfam igren iSdjHtten baginfdjleppten. ~ie iSael)e befriebigte
miel) nidjtj idj folgte ignen um 8 U!)r abenbe unb fanb [ie nur fünf eng!.
9J1eiIen nom iSdjiff im Bager. 3dj gab iqnen feine neuen 58efeqle für
morgen, görte $eterfenß Bobrebe auf i!)ren iSdjlitten mit an, her nur
tuegen ber [turten stäUe nidjt fort moüte, fagte @ute lnadjt unb Hefi [ie
in i!)ren jßelöfäden. ~m iSdjiff mieber angefommen, bradjte id} meine
fiimtHdjen müben Beute auf bie 58eine j ein grofiet iSdjHtten mit breiten
~ufen murbe !)erabge1angt, gefdjabt, gepu~t, gefdjnüd uno mit Bugfeinen
berfe!)en. m3ir btadjten ein boIIftänbiges ~adj non iSegeItudj übet bem
feIben an, unb um 1 Uqt morgens wat ber meft beß jßemmifan~ jumt
bem 5800te barauf gelaben. ~ort ging es nun 3u bem Bagerl'fav ber
@5djläfer, bereu BeIt wir burd} :Orientierung mitteIß ber geftranbeten ~is

berge mieberjcnben. Beife !)oUen mit i!)ren ~sfimofdjlitten 3ur iSeite unb
padten bie Babung auf ben grofien iSdjIitten. 3e~t [pennten fid} fünf
9J1ann nor unb 30gen an: ber iSdjIitten ging wie ein iSdjiffdjen .- ber
}8erfudj war glän3enb gefungen. 9J1it breit>urras medten wir bie iSdjläfer,
fagten i!)nen 3um 3weitenmaf Bebewoflf uno fe!)rten mit bem abgebanften
@5djHtten 3um iSd}iffe 3urüd. iSo war 4)offnung, nodj eine tüdjtige
jßrobiantrabung für unjern grofien ~usf1ug bor3ulegen.

~uf bem @5djiffe ging es nun an ein ~isgaden, @5djaufeln unb~egen,

bas wenigftenß 3e!)n ~artenfabungen ~braum gab. Unfer Überbau gatte
burdj ben lnieberfdjlag ber ~ünfte eine 12 cm biefe ftiftaIIene ~ißtrufte

ergalten. ~s fdjfäft fidj unter einer warmgaltenben ~ecfe gan3 beljag
lid}, abet jebt mufite fie ber 3u befürdjtenben lnäffe wegen f)erunter.

m3ir fanben in biefen %agen in unferen ~aIIen einen erfrorenen ~ud}S .

~r f)atte fidj bereits wieber burdjgegraben, aber fein böfeß @efcflicf woIIte
nidjt, bafi er 'oie fdjwer errungene ~reiqeit geniefien foIItej bebor er ent.
tueid}en fonnte, war fein jßeI3 burdj feinen eigenen 4)aud} an einen gfatten



(l;ine \ßrolJiante!?vebition. 67

<Stein feftgefroren. 3d) bebuuerte unb berfVeifte Hjn. ~eß folgenben
%ageß fingen ttlir mieber einen lilauen unb einen ttleiflen ~ud)ß. Wie
waren 3ttlei ~üd)fe ttliIlfommenerj ttlir aflen [ie nod) benielben 21benb.

ID1e~rere Xage ~atten ttlir aüe .pänbe bOU 3u tun mit ben mor<
bereitungen 3ur grouen ~anbreife. ÜlieraU lagen lBüffelfeUe, Beber unb
6d)neibereien. 3ebeß \j3el3f{eefd)en murbe 3u .panbfd)u~en ober Ülier<
mürjen uemrbeitet. @nbe ID1är3 mar aUeß bereit, unb ttlir mcrteten, um
auf3ubred)en, nur auf bie Wad)rid)t, bau uniere @5d)littenvartie igre mor<
röte fid)er untergelirad)t ~abe. jffiir nä~ten eben nodj bei ~id)t f{eiUig an
\,ßel3ftiefeln, aIß mir gegen ID1itternad)t auf bem ~eef @5djritte ~ötten, unb
in ber näd)ften ID1inute @5ontag, ()~lfen unb \j3eterfen in bie ~ajüte

traten. 3~r Suftanb mcr nodj auffälliger aIß i~r unenonrtetes @rfdjeinen.
6ie fa~en gefd)ttloUen unb berftört cus, unb mcren faum fä~ig 3U fvred)en.
~~r lBeridjt mar fd)auber~aft. 6ie ~atten i~re ~ameraben braujien im
@ife 3urüefgelaffen unb i~r ~eben barangefe~t, um bie Wadjridjt aufß
®djiff 3u bringen, bafl lBroofß, lBafer, jffiilfon unb \j3ime erftarrt unb
murobe Iiegengeblieben feien. jffio, mujten fie nidjt 3U [cgen , irgenbmu
3ttlifd)en ben .pummoefß gegen Worboft - eß ttlar bei i~rem 2!bgange
ein~eftigeß @5djneetreilien gemejen. ~er 3rlänber Xom ttlar 3urüefgelilieben,
um bie @rmatteten 3U vfIegen, unb' fie 3U füttern; aber i~re 2!ußfidjten
[tauben fdjlimm genug. 9Jle~r ttlar aUß ben Surücfgefommenen nidjt
~erauß3ubringen. @5ie ~atten augenfd)einlidj ein meites @5tüef jffieges
3urücfgelegt uno fielen faft um uor ID1attigfeit unb entfe~lid)em .punger.
$raum fonnten [ie auf uniere 3ragen nodj angelien, in ttleld)er lRidjtung
fie gefommen muren. ID1ein erfter @ebanfe mnr, mit einer unlielafteten
\ßartie fofort auf3uliredjen, benn tafd)e .pilfe ttlor nötig. 21m meijten be
brücfte eß midj, bau man gar nidjt mujite, mo man bie ~eibenben 3ttlifdjen
ben @5d)neettle~en 3u fudjen ~atte. ()~Ifen fd)ien feiner @5inne nodj etmcs
mäd)tiger 3U fein aIß bie anbem, unb idj gIaulite, er merbe unß ag
~ü~rer bienen fönnen; uber er mcr gan3 erfdjöVft, unb ttlenn ttlir i~n

mitne~men ttlollten, muute er tranßvottiert ttlerben. @ß ttlar fein 2!ugen<
bIief 3u uetlieren. jffiä~renb einige fid) nodj mit ben 2!nfömmlingen lie<
fdjäftigten unb ~aftig etttlaß 3U effen bereiteten, rüfteten anbere ben
®djIitten "BiWe jffiiUie" mit einer lBüffelbeefe, einem fleinen SeIt unb
einem \j3aef \j3emmifan aUß; ()~lfen ttlurbe in einen \ßelöfacf geftecft unb
baraufgefdjnallt, feine lBeine in .punbefeUe unll @iberbaunen gettliefelt,
unb fort ging eß auf bem @ife. Unfere \j3artie lieftanb aUß neun ID1ann
unll meiner \ßerfon. jffiir ~atten nidjtß bei unß, a{ß ttlaß ttlir auf llem
~eilie trugen. ~aß X~ermometer öeigte 46 0 ~äUe (- 350 R.). ~in

5*
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uns tuogtbefannter, hurdj feine i!orm ausge3eidjneter ~isberg, non unieren
2euten ~innafel genannt, unb in ber i!otge anbere in Inngen \Reigen auf~

getuadjfene foloffafe ~isberge bienien uns . at~ m3egtueiferi aber nadj
einem 16 ftünbigen IDlarfclje famen mir allgemaclj au~ her \Rief]tung. m3ir
tuuj3ten, haj3 uniere @efiigrten fief] trgenbmo auf ber i!tiidje uor uns in
einem Umfreife non etmc 40 eng!. ID'leilen bejinben mujiten. Ol)tfen, ber
50 6tunben Iong auf ben !Beinen gemejen, mnr in 6cljtaf gefunfen, fo~

balh tuir uns in !Betuegung gefe~t l)atten. ~r ertuacljte jebt mit unnnei
beutigen .Beicljen non @eiftesftörung. ~s tuar frar, baj3 er fidj in ben
~isbergen, bie fidj in i!orm unb i!arbe enbtos mieberholten, nicljt megr
aus3ufennen bermodjte, unb bei ber @leidjförmigfeit bes ungeheuren
6djneefeIbe~ mcr feine .poffnung, OrientierungslJunfte 3u entbeden. ~dj

ging ber @efeIIfef]aft boraus, fromm über einige 3adige ~islJfeHer unb
befum ein ebenes ~isfelb 3u @efidjt, ba~ mir geeignet fdjien, bte 2luf~

merffamfeit tobmüber 2eute auf fidj 3U 3iegen. ~s mm nur eine fcljtuadje
~ermutung, aber idj gab igt naclj, bc * feine beffm gegenüberftanb,
unb befal)l ben 2euten, ben 6ef]IUten ftegen 3U faffen unb fidj 3U 3er
[treuen, um nadj i!uj3flJuren 3U fucljen. ~ir erridjteten unjee .BeIt, ner
ftedten unieren ~emmifan, mit2lusnagme einer ffetnen ~ortion, bie [ebem
mitgegeben murbe, unb ber arme Dfjtfen, ber eben miebe» ftegen gelernt
l)atte, murbe au~ feinem 6ade erIöft. ~as ~germometer tuar bis unter
49 0 gefallen, unb ein fdjarfer m3inb blies aull morboft. ~on .paItmacljen
tuar feine mehe: e~ beburjte einer tüdjtigen !Betuegung, um bem ~rfrleren

3u entgegen. ~clj fonnte nief]t einmal ~is auftauen, unb ber ~erfuclj, ben
~urft mit @)djnee 3U töfcljen, beftrafte ficlj bei bie]er ~emlJeratur nur mit
blutigen .Bungen unb 2ilJlJen - er brannte wie .pöllenftein. ~s mar
[omit unerIäj3tidj, bortuädll 3u gegen unb babei naclj i!uj3flJuren umgu
fdjauen. m3enn jebodj bie 2eute cngemiejen murben, iiclj bell tuidfameren
6udjens l)atber 3U 3erftreuen, [o gel)ordjten 3tuar alle tuillig i aber tag
es an einem @efül)l bergröj3eder @efagr burclj bie ~min3elung, ober
mcren Me tuecljfelnben @eftartungen ber ~iSfelber fcljulb, immer fanben
fie fidj tuieber in einer gefdjloffenen @rulllJe beifammen. ~ie fertfamen
2lnfälle, tueIclje einige bon uns erlitten, fcljreibe iclj ebenfo ben ange~

griffenen 91erben als ber ftrengen ~ärte 3u. IDlännet tuie IDlac @art}
unb !8onfaII, bie bereits bie angeftrengteften IDlätfdje ausgegaIten, tuutben
bon @lieber3ittern unb ~ur3atmigfeit befallen, unb idj feIbft, tro~ aller
2lnftrengungen, ein gutes !BeiflJiet 3u geben, ~el 3tueima( ognmiicljtig
nieber.
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m3ir waren faft 18 6tunben ol)ne m3afier unb 6veife untermegs,
alß eine neue ,poffnung fidj beigte. ~iner non uns glaubte eine breite
6djIittenfpur bU [ehen. 6ie War faft nenoeht, unb e6 Ionnte ebenjogu!
eine nom m3inb gebogene 6 djneefllrdje fein. ~odj lvir folgten il)r bunf
ben tiefen 6djnee bwifdjen ben ,pummocfs unb fa~en ijuflftavfen. unb
inbem wirbiejen emfig nadjgingen, fal)en wirenblidj eine flelne amerifanifdje
ijfagge non einem ,pummocf flattern. ~6 war ber ~agervlab unieret
IDlaroben, unb wir erreiditen ign nad) einem unnnterbrodienen IDlarfd}e
non 21 6tunben. ~a6 fIeine .BeH war faft eingefd}neit. 3d} war nidjt
unter ben erjten , bte l)eranfamen; aber alß idj an ben ~ingang fam,
[tanben oie IDlänner auf beiben 6eiten in [tummer meige bc, IDltt mehr
.Badgeit be6 @efügf6, aIß man [ie WCatrofen in ber megef 3utraut, ob~

wol.J1 fie an il.Jnen faft djarafteriftifdj ift, gaben He ben m3unfdj 3uertennen,
bafl idj allein l)ineingegen möd}te. WIe id} nun in baß ~unfel l)inein.
frod) unb auf einmal mir baß [reubige m3ilIfommen ber in il)ren @;läcfen
l)ingeftrecften armen IBurfd}en entgegenfdjoll unb ein bweiter ijreubenruf
brauflen antwortete, überwältigte mid) faft mügrung unb ~anfbarfeit.

6ie l)atten mid) erwartet - [ie waren fidjer, baf> idj fommen würbe.
m3ir waren nun unjerer fünf3el)n; bas ~l.Jermometer [tcnb 45 0 unter

bem ijroftvunfte (- 33 1/ 2 0 R.), unb unjer gan3e6 Obbad} bejtanb in
einem .BeHe, bas laum adjt ~eute faUte. ~ie eine ,päffte ber @efellfdjaft
muf>te fid} immer burd} ,perumgel)en im ijreien gegen bie st'äIte mehren,
wäl)renb bie anbeten innen fd)liefen. \Bleiben fonnten wir nidjt lange;
[eber l)ieU eine 3weiftünbige maft, unb bann madjten wir unß bur ,peim.
reife fertig. jIDir nahmen nid}tß mit ets bas .Belt, ~el3e 3ur \Bebecfung
ber m3iebergefunbenen unb ~robiant für eine meife non 50 6tunben.
lUlle6 unbere bfieb 3urücf. Unfere st'ranfen padten wir forgfältig in ~el3e,

fo bafl nur ber WCunb frei blieb, unb febten unb bcnaen fie in galb.
fibenber 6tellung auf ben 6d}Iitten. ~iefe~ notmenbige m3ed Mtete unß
niel .Beit unb IDlüf}e, aber e6 l)ing baß ~eben ber .l:!eibenben bauen ab.
jIDir braudjten nid)t weniger alS nter 6tunben, um [ie aU6buffeiben, bU
erquicfen unb wieber einbuvacfen. m3enige bon unß famen ogne ffroft.
fd}aben an ben ijingern weg.

~nbfidj Waren wir fertig unb nad} einem furben ®ebet traten wir
unferen mücfbu9 an. ~ß war ein ®lücf, bafl wir in fofdjen 6djfitten.
reifen über baß ~is ~rfal)rung l)atten. ~in grof>e6 6tücf unferes jIDeges
ging bwifdjen 4)ummocfß gin, bie 3um ~eil lange, 5-6 m l)of}e, fteile
jIDänbe bilben, weldje auf groflen Umwegen umgangen werben muaten.
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2!nbere in ber 2iingl1ridjtung Iaujenbe , me~r alß mannßl)ol)e ~ißHnien

boten [o enge 8wifdjenriiume, bau ber @5djHtten nidjt burdjoubringen warr
audj [anben fidj l)iiu~g in ben 8wifdjenriiumen nur leidjt mit @5djnee
bebecfte 6palten, we1dje gefiil)rlidje iYallen bUbeten, benn ein lBeinbrudj ober
lBerftaudjung war, baß wuUte [eber, fidjerer ~ob. 8uhem warber6djHtten
burdj Dberlaft fdjwanfenb, unb bie ge1iiIjmten 2eute fonnten nidjt fo feft
aufgebunben werben, um fie bor bem .perunterfallen oU fidjern. ~ie

2abung betrug, obfdjon wir alleß ~ntbel)rlidje befeitigt l)atten, nodj immer
über 500 kg. ~ro~bem ging unier !marfdj wiil)renb ber erjien fed;!~

6tunben redjt gut. ~urdj friiftigel1 2!nlegen unb 2üften legten wir faft
eine engUfdje !meile in ber 6tunbe öurücf unb erreidjten baß neue ~iß,

bebor wir gano erm übet waren. Unfer 6djlitten l)ielt bie jßrobe treffHe!}
auß. Dl)lfen, burdj .poffnung geftiirft, l)atte fidj mieber an bie 6pi~e ber
6djnttenöiel)er geftellt, unb idj redjnete fidjer bereu], bau wir bie .palb..
wegl1ftation nom noriqen ~age erreidien würben, wo wir unjer 8eH ge~

laffen l)atten. 2!lß wir aber nod;! neun !meilen bcnon entfernt waren,
berfpürten wir alle plö~Udj unb faft ol)ne lBoranoeidjen ein bebentlidjeß
!nadjlaffen ber ~riifte. Sdj gatte baß stlammgefügl infolge l)efHgen iYrofte~

fdjon auf ber erften ffieife erfaIjren unb el1 mit ben !mirfungen einer
galbanifdjen lBatterie bergHdjen i aber an bie unüberwinbHd}e 6d}lafluft
l)atte idj nid}t geglaubt. Se~t fam mir ber lBeweiß in bie .piinbe: lBonfaU
unb IDlorton, owei unjerer fefteften IDlänner, famen unb baten um bie
~r1aubniß, ein wenig fd}lafen oU bürjen. 6ie frören nidjt, fagten [ie, fie
litten nid}t nom !minbe i etwaß 6d}laf [ei allel1, waß [ie beb ürften, 2!uf
einmal [anb man ben .panl1 gano fteif unter einer 6djneebecfe liegen, unb
~l)omaß ging feroengerabe aber mit gefd}loffenen 2!ugen, unb fonnte faum
nodj ein !mort l)erborbdngen i enbUd} warf fidj lBlafe in ben @5djnee unb
wollte nid;!t mel)r aufftel)en. 6ie nagten nidjt übet ~ii1te, aber bergebenß
rang, bo~le unb lief idj mit il)nen, umfonft waren 18orftellungen, @5pott
unb ~abel, eß brteb nidjtß übrig, alß fofort .palt oU madjen.

IDlit gröuer 6djwierigfeit fdjlugen wir haß 8eH auf, unjere .piinbe
waren oU fraft!oß, um iYeuer 3U madjen, unb fo muuten wir unß oIjne
6peife unb ~ranf bel)e!fen. 6e!bft ber !ml)ißf~ oU ben iYüuen ber 2eute
War tro~ aller jße10bebecfung gefroren. !mir legten hie ~ranfen unI>
!müben inß 8eIf unh ftopften bon ben anbern fObie! nadj, alß harin jßla~

fanben. ~ann neU id} hie @efellfdjaft unter !mac @ar~11 Dbl)ut, orbnete
an, bau fie nadj bierftünbiger maft nad}fommen follten, unh ging mit
!milliam @ohfre~ boraul1. !meine 2!bfid)t war, baß 8eH auf ber .palb



~urd)tfJare ställe. 71

fd]eib bes llBegel!l 3U erreidjen unb bis bie nnbern fämen, etmcs @il!l unb
jßemmifan auf3utauen. ~as ~Hlfelb mor gan3 eben unb e~ ging fid] gan3
aUßge3eidjnet bereu], ~dj fann ntdjt fogen, mie lange mir über bie neun
[l{eilen 3ulirad]ten, benn mir befnnben uns in einer feItfomen 2(rt non
~etäubung unb liemerften faum ettvas nnm ,ßeitberfaufe. llBa{jrfdjeinIidj
broudjten mir etmc nier Stunben. llBir ert)ieIten unß bnbunf lOadj, bau
mir uns gegenieitig 3um fortlOäIjrenben Spredjen anIjieIten; e~ mag
3uiommen{jangßfos genug getvefen fein. ~d] erinnere midj biejer 'Stunben

llfß ber etenbejten , bie idj je erlebt. llBir muren beibe nidjt bei Ilcren
'Sinnen unb Ijatten nur eine uermorrene ~rinnerung non bem , lOas lid]
liiß 3U unieret ~nfunft beim SeIte 3ugetragen. ~odj erinnern lOir uns
beibe eines 5Bären, ber gemäd]fidj nor unß Ijerging unb babei eine ~acfe

nemrbeitete , lOefd]e [l{ac @at~ tags 3uoor bebadjtfos Ijingetvorfen. @t
riU [ie in ~e~en unb liorrte [ie in einen Sfnäuel 3ufammen, mnrbte aber
burdjaus feine [l{iene, uns ben llBe\J 3U certreten. ~dj Ijatte eine bunlle
~efürd]tung, bau unjer ,ßett unb bie 5Büffefröcfe baß 'Sdjicffaf ber ~acfe

teilen mödjten, unb ®obfre~, ber beffere ~unen Ij,atte ofß idj, bemetfte
in ber ~at non meitem, roie bas ,ßeIt eine loldje bärenIjofte 5BeIjanbfung
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erlitt. ~uclj iclj glaubte es öu fegen, aber wir waren [o färtetrunfen, baf!
wir weiter gingen, of)ne nur uniere 6cljritte 3U befdjleunigen.

m!af)rfctjeinlictj rettete uniere ~nfunft ben 3nf)alt be~ .Be{te~. ~~

war unbefcljäbigt, obgleictj ber lBär es umgeworfen unb bie lBüffelröde
famt bem \13emmifan in ben 6cljnee gefdjleubett f)atte; wir lJermif!ten ein
.paar ~laneIlfäcfe . WUt grof!er WWqe ricljteten wir ba~ 3eIt mieber auf,
frocljen in uniere 6ctjlaffäcfe non menntierreIl unb fdjliefen bte näctjften
brei 6tunben einen trnumonüen, aber feften 6ctjlaf. ~Iß ictj erwadjte,
war mein langer lBatt eine IDlaffe ij;ii3, feft lJerwacljfen mit bem lBüffel.
[ell, unb ®obfte~ muf!te midj mit bem IDleffer lo~fcljneiben.

m!ir bermoctjten ~i~ öu fcljmel3en unb etwa~ 6u~~e 3U foctjen, bebor
bie übrige ®efeIlfcljaft nacljfam. 6ie f)atten bie neun IDleUen in fünf
6tunben öurücfgelegt, waren wof)lauf unb bei trefflicljer 53aune. i)er
~ag war glücflid}etweife winbftiIl unb fonnig. ~Ile erquidten fictj an
bem, WM wit bereitet f)atten; ble stranfen murben mieber eingepacft unb
wir macljten une rafctj nactj ben .pummocfreiqen, bie 3wifcljen uns unb
bem \l3innafelbetge lagen. i)iefe m!iberitänbe waren burclj eine meif)e
~i~berge entjtcnben , bie mit ber ij;bbe unb ~lut fanfen unb fliegen unb
babet bie goti30ntale ~ißbecfe gef)oben unb gebrocljen unb bie ~afeln auf
bie stante gefteIIt f)atten. ij;ß foftete lJer3Weifelte ~nftrengungen, unß einen
m!eg barüberf)in 3u baf)nen; ja budjftäblictj lJer3Weifelte, benn uniere sträfte
lJerlief!enunß abermaIß, unb wir nertoren cüe 6elbitbef)mfcljung. m!ir
fonnten uns nicljt länger entIjalten, 6c9nee öU effen; ber IDlunb fcljwoIl
uns an, unb einige murben fpracljlos. ®lüdlicljerweife murbe Die 53uft
burdj ben Uaren 60nnenicfJein erwärmt; bas ~f)ermometet ftieg biß
- 4 0 im 6cljatten (circa 16 0 stälte nactj m.); auf!etbem f)ätten wir er.
frieren müffen. m!ir madjten öfter .palt unb fielen f)albfd}lafenb in ben
6cljnee, iclj fonnte es nidjt Ijinbern. IDledwürbigetweiie erfrifctjte uns
baß. 3ctj wagte ben ~erfuclj fdbit, nadjhem idj mile~ angemiejen , midj
nactj brei IDlinuten öU meden , unb füf)lte bnnon [o gute ~olgen, baf! idj
auctj bie anbem ba3u cnmies. 6ie febten fictj auf bie 6ctjlittenfufen unb
wurben mit @ewalt munter gemadjt, wenn i1}re brei IDlinuten um waren.

@egen 8 llIjr abenbs traten wir aUß bem ~ißlab~tintf) gerauß; ber
~nblid bel:! \l3innafelbergeß ermutigte uni3 wieber. lBranntwein, ein uno
fctjäbbarei3 .piIfsmittel in bringenhen 91otfällen, war fdjon früf)er löffel.
weife lJerabreicljt worben. 3ebt macljten wir eine längere mait, naf)men
einen ftädern 6ctjlucf unb erreidjten bie !Brigg um 1 llIjr morgen~, of)ne,
wie wir glauben, noctj einmal .palt gemactjt öU f)aben.
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~dj fage, mie lvit glauben, unb gietin liegt bielleidjt ber ftätffte
~etuetß bafür, mie niel mir 3u leiben gatten. Wir bejanben uns in einem
förmlidjen ilelirium unb gatten aufgegört. bieilinge um uns mitgefunben
@5innen 3u betradjten. Wir benregten uns mie im ~raume. 21n unieren
~ufJftalJfen fagen mir nadjmalß, bafJ mir uns im .Bicf3acf auf bie ~rigg

3u betuegt gatten. &ine 21rt ~nftinft mufJ unä geIeitet gaben, benn nie
mcnb gatte eine &rinnerung bnnon. ~onfall murbe boraußgefdjidt unb
ridjtete feinen 21uftrag auf bem @5djiffe lJünftIidj aUß, ba~ er, ®ott tueiu
mie, erreidit gaben modjte, benn er taumelte unb fiel einmal über ba~

nnbere. &in pucr 2eute famen uniS mit ben .Buggunben entgegen, unb
tuir famen nun alle unter bie ~änbe beß iloftoriS, her uns mit ffieibungen
unb IDlorpgium reidjlidj bebiente. &r f)ielt uniere ®egirnf~mptome nidjt
für bebenfHdj unb nur non a:rfdjölJfung gmügrenb. ffiuge unb gute
Sfoft mürben fdjon f)eIfen. Dglien blieb einige .Beit fdjielenb unb fdjnee=
blinb, 3tuei unberen mufJten erfrorene .Begen abgelöft merben , aber 3tuei
ftarben in ber ~olge trot} aller an [ie getuanbten IDlügen. Q3ier ~age

flJäter mcr idj mieber gejuno unb bei ~efinnung, nur bafJ midj alle
®elenfe fdjmer3ten. ilie f)ereingef)oUen Sfranfen [inb nodj nidjt aufJer
®efagr; igre ilanfbatfeit ift tuagrf)aft r ührenb.

(!~ erfolgten nun für midj ~age ber 21ngft uno 60rgen. ~aft bie
gan3e &!lJebitionßmannfdjaft, ffietter uni> @erettete, lag franf unb nnm
~roft befdjähigt banieber, einige 21mputationen au~gaUenb, anbete mit
ben fürdjterlidjen Q3or3eidjen be~ S tarr framPfes. 21m IDlorgen he~ 7.
medte midj ein~on auiS Q3aferß ~ruft, [o fürdjterHdj unbunheiluerlünbenb
er iemaHl in baiS Df)r eines 21r3tes gelangen fann; her srinnbacfenframlJf
gaUe if)n erfafJt, biefe~ fdjtuar3e ®eftJenft, ba~ feinen 6djatten nodj auf
[e mandjen unter uns mar]. ~ie St)mlJtome nehmen rafdj i~ren Q3edauf
- um 8. 21lJrtI ftarb er. Wir legten i9n bes cnberen ~age~ in feinen
@5arg, biIbeten einen formlofen, aber tief betuegten 2eidjen3ug unbfdjafften
bie 2eidje über ben &ißfufJ f)intueg uno ben ~elfen f)inan, auf bem ba~

Dbfertlatorhim jtunb. ~ier ftenten tuir ben Sarg auf bas ~oftament,

baiS unfere ~nftrumente getragen f)atte, lofen bie ~otengebete, ftreuten
au~ IDlangel an Chhe Sdjnee unb Heuen unferen ®efäf)rten, nadjbem tuir
ben a:ingang berfdjloffen, in feinem ftHIen .paufe allein.

~äf)renb tuir nodj be~ IDlorgens an ~aferiS S terbebett fauen,
melbete bie ~ecftuadje, bau Beute bom 2anhe ger, bas 6 djiff anriefen.
~dj ging f)inauf, begleitet \)on allen, bie nodj bie ~reppe fteigen fonnten,
unb faf) tuitflidj auf allen (Seiten ber feljigen ~udjt , \)on S djnee unb
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~elfen abftedjenb, feftfam milbe , aber augenfdjeinlidj menfdjlidje jffiefen.
~ls mir auf bem ~ed erfdjienen, Wegen fie auf bie l)öl)mn @ltüde 53anb"
eii3, unb [mnben bn mie D~ernftatiften, faft einen .palOfreis um bas @ldjiff
bilbenb, @lie fdjrieen unb geftUulierten in einem fOd, aber eß tuar nidjts
3u berfte'f)en, aIß ".poe-l)e-feg-fel)". jffiaffen fdjtuangen [ie nidjt, mie
idj bnfb bemerlte, audj muren il)rer nidjt fo niele unb nidjt non fOldjer
ffiiefengröfje, mte es einigen non uns anfiinglidj fdjeinen moüte. ~dj

tuar übergeugt , bafj eß ~ingeborne feien, unb [o rief idj \l!eterfen alß
~olmetfdjer 3U mir unb ging, unbemcjfnet unbbieleeren.piinbe fdjtuenfenb,
auf eine fidj uor ben cnbem aus3eidjnenbe ftiimmige ~igur 3u. ~er

ID'lann [pmng non feinem ~ißbiod l)erunter unb fam mir l)albtuegs ent
gegen. ~r mur faft einen sto~f gröfjer aiß idj, ungemein ftad unb gut
gebaut, non fdjtuiir3Hdjer .pautfarbe unb fdjtuar3en / ftedjenben ~ugen.

@leine stieibung beftanb aus einer mit sta~u3e berfel)enen \l!e13jade, mit
einigem @efdjmad aUß abtuedjfelnben @5treifen non blauem unb tueifjem
~udjs 3ufammengefe~t, unb aus @ltiefell)ofen non tueifjem ~iirenfell, tueldje
an ben .Bel)en in bie stiauen bes ~iereß ausliefen.

staum l)atte meine Untmebung mit bem robuften 'l)i~lomaten be"
gonnen, fo jtrümten audj feine @efiil)rten l)erbei unb umringten uns; [ie
liefjen fidj inbes balb bebeuten, bafj fte 3u bleiben giitten, mo fie tuiiren,
tuiil)renb ID'letef mit mir auf baß @ldjiff ging. ~ies bradjte midj in ~or"

teil bei ber Unterl)anblung unb gab mir einen tuidjtigen ID'lann alS
@eifjel in bie .panb. ~r ging furdjUos mit mir/ obgleidj er nodj nie
einen jffieifjen gefel)en, unb feine stamera'oen blieben auf bem ~ife 3urücf.
'l)er stodj trug il)nen f)inaus, tuas er für feine gröfjten ~e1ifateffen l)ielt:
@5djnttte non gutem jffiei3enbrot, gefal3enes @ldjtueinefleifdj unb miidjtige
@5tücfe meijien .Bucfer; aber [ie tuollten non allem nidjts anrül)ren. ~dj

eriul)r [päter, bafj fte uns mit unieren bleidjen @eftdjtern für ein fel)r
fdjtuiidjlidjes ~olf gel)alten, tuiif)ren'o es unter il)nen 53eute gab, bie einen
~in3elfam~f mit bem "tueifjen ~iiren unb bem jffialrofj beftegen.

.Bufriebengeftellt mit unjerer Unterrebung in ber stajüte, liefj idj
nun l)inausfagen, 'oafj bie übrigen ~sfimos an ~or'o lommen fönnten.
Dbtuol)l fte nidjt tuiffen lonnten, tuie es if)rem .piiu~tling an ~orb er"
gangen, ftür3ten hodj foiott neun ober 3el)n ID'lann in ftürmifdjer ~ile

l)erbei, anbere bradjten, als f)iitten fte uns eine redjt lange~iftte 3uge'oadjt,
ginter bem 53anbeis f)eruor nidjt tueniger als 56 fdjöne .punbemit@5djlitten
l)erbei unb legten fie ettua 200 @5djritt born @5djiffe feft, inbem fte il)re
53an3en iM ~is trieben unb 'oie .punbe mit ffiiemen haran banben. 'l)ie



stane unb feine Gleiäf)tten.
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~iere tlerftanben noütonnnen, llJa~ tJorging, unb legten fidj auf ber @:lteUe
nieber, [omie bie 2!rbeit begann.

~ie @)djritten muren au~ f{einen $rnodjenftücfen aufammengere~t, bie
mittehS miemen mit groflem @ejdjief au einem @an3en uerfnmben muren.
~er Sfufen6efdjlag, glatt mie polierter @)taqf, mcr au~ ~alrofjaäf]nen

gemadjt. @:lie trugen ers ~affe nur ein !!Reffer, baß fie im @)tiefel fteefen
1)atten. 3l)re.gan3en aber, bie [ie an bte @)djHtten gebunben f]atten, muren
immerl)in eine furdjtbare ~affe. ~ie @)djäfte beftanben teifl3 aUß bem
.porn 'oeß !narllJaIß, au~ Gdjenfelfnodjen beß !Bären ober ftaden ~nodjen

nom ~afrofl, bie eingelneu Gtüefe ftetß mit grofler $runft nerbunben•
.po13 f]atten [ie nidjt. 3f]re Jiimtlidjen !!Reffer [tcmmten tJieUeidjt uon
einem ein3igen roftigen meifen irgenb eines angefdjllJemmten ijaffeß, aber
bte lan3eUförmigen Ean3enjviben beftanben unuerfennbcr aUß @)taf]l,
funfttlofl an ben Gdjaft feftgenietet. Gie erf]ierten, wie idj fväter erfuf]r,
ba~ !!Retall taufdjllJeife non fübridjmn Gtämmen.

~f]re Sfleibung glidj faft gan3 ber fdjon an !!Retef befdjriebenen, unb
alle l)atten, gleidj ihm, ben !BiirenfIauenaußVu~ an ben ijüfjen. ~inen

um ben .paIß gewiefelten fnotigen Eeberftreifen, fel)r fdjmietigen unb
fettigen 2!nfel)enß, ben feiner einen 2!ugenblief miffen moüte, l)ielten mir
anfang~ . für einen Sierat, biß llJir fväter bei geneuerer ~efanntfdjaft

feine eigentlidje m~fteriöfe !Beftimmung fennen lernten.
2!1~ fie 3uerft an !Bor'o fommen burjten , muren [ie fel)r tol) unb

fdjllJet in Drbnung 3u l)alten. Gie fvradjen 3u breien unb nieren 3u9leidj,
unter fidj mie 3u uns; ladjten f]er3Hdj, 'oafj mie [o unmijjenb muren, [ie
nidjt 3U tlerftef)en, unb fdjlua~ten tro~bem roeiter. Giemaren in beftiinbiger
!BellJegung, liefen überall f]erum, probierten bte ~üten, brängten fidj burdj
enge @änge, qinter ijiiffern unb $riften l)erum, befül)Iten uno vroDtedell
alleß, llJa~ iqnen in bie 2!ugen ~el, unb alleß mallten fie l)aben ober ner
fudjten e,a 3U ftel)len. ~ß mar um fo fdjlUmr, [ie im Saume 3u 1)aIten,
aIß idj Ilidjt llJünjdjte, hafl [ie auf ben @ebanfen fommen foUten, alß l)iitten
llJir irgenbwie ijUtdjt tlor if]nen. 2!udj gellJiffe !!Retfmale unfeter mifl.
lidjen Eage muflten il)nen tlerborgen bleiben; namentlidj burften fie bas
~orbetfaftell nidjt betreten, llJO bie Eeidje unferelil atmen !Bafer lag, unb
ba alleß Sureben nidjt l)alf, muflten llJir enbHdj 3U gelinben .sllJang~.

mitteln greifen. Unfere fämtlidjen Gtteitfräfte wur'oen gemuftert unb
auf ben !Beinen ergorteIl ; aber llJel1n aud} biefe @)idjerf]eit~voHoei 3uweilel1
elwaß unl)öflidj brängle un'o fnuffte, fo tletfief 'oodj alleß gemiiftidj, ul1'o
bie gule Eaune blieb ungeftört. Unfere @iifte fugten fort, im @:ldjiffe



58ciud)c \)011 [Milllo.:J. 77

herum aua unb ein bU laufen, 53e6en~mitteI ljmin unb mieber ljinau~ bU
ben .punben bU fc!)levven unb babei bie ganbe .Beit über bU fteljlen, waß
[ie irgenb Ionnten. ~ie~ buuerte ~i~ !nad)mittag, wo He, gleid) be~

@)Vielens müben Si'inbem, lieb bum @)d)laf ljinttJarfen. ~d) befaljl, e~

ihnen im @)d)iff~raume bequem bU mndien : man breitete ihnen einen
groj3en \Büffe1velb ljin, nidjt weit non einem geljeibten Dfen. @)ie gerieten
gewaltig in @)taunen ob be~ neuen \Brennmaterialß, bas für @)ved bU
hart, für 3euerftein bU weid) war, beruhigten fidj aber enblid) in bem
Q)lau6en, baj3 man IlJoljl eben]o gut bnmit fodjen fönne, alß miti5eeljunba.
fved. @)ie liej3en fidj einen eijemen ~ovf mit lillaffer geben unb fod)ten
einige Eltüde lillalroj3flei[dj ; nber bie @)tammmaljlbeit, etwa 11/2 kg auf
ben sro\Jt. bogen [ie uor, rolj bU effen. iBei aüecem beigten [ie eine gewiffe
3einfdjmedmi in ber 2lrt, wie [ie ihre iBiffen non ~lei[d) unb @)Ved
bufammenorbneten. @)treifen non beiben murben entmeber gleid)3eiti9
ober in genauer 2lbttJedjlelung in ben Wlunb gebrad)t, unb 3war in reget
mäj3iger ~o{ge, baj3 bae srauwerf in beftänbiger \Bewegung blieb.

@)ie aj3en nid)t alle bugleid), [onbern [eber, mie ber ~vvetit iljn an"
mnnbelte. !nadj bem ~ffen fd)lief jeber, fein @)tüd moljflei[d) neben fid)
gelegt. lillenn einer ermadite, aj3 er lofort mieber unb fd)Iief bann aufe
neue ein. Elie fdjIiefen nidjt liegenb, fonbem in fi~enber @)tellung, ben
stovf auf bie iBru[t gefenrt, unb einige fdjnardjten gewaltig.

~m nnberen Wlorgen, ala [ie fortwollten, vflog id) eine le~te Unter"
rebung mit iljnen, unb ea entjtunb ein förmlid)er straftat, fur3gefaj3t,
bnmit er nid)t lJergeffen, unb lJorteilljaft für beibe ~eile, bamit er letdjter
geljalten werbe. ~d) fudjte iljnen 6egreiflidj bU madjen, mit weldj einem
mädjtigen unb reid)en .perm [ie bU tun ljätten, unb mie lJorteilljaft e~

für fie [ein mürbe, menn [ie feine lillünfdje erfüllten. 2l1~ iBettJeiß meiner
@unlt faufte id) ihnen alle~ entbeljrlidje lillafroj3fleild) unb nier .punhe
ab unb bereidierte [ie bafür mit !nabeln, ~Haeverlen unb einem @)dja~

non alten ~aj3bauben. ~n ber Ü6erfülle if)rer ~anffJarteit lJervflid)teten
He fidj in einigen stagen mit mef)r ~lei[dj wieberbufommen unb mir iljre
.punbe unb @)d)Iitten bU einem nörhlid)en 2luefluge 3ur 58erfügung 3U
ftellen. .piermit entHej3 idj fie. ~n ttJeniger alß 3ttJei Wlinuten ljatten
He iljre .punbe angeldjirrt, faj3en 3U @)djIitten, fnallten mit iljren 6 m
langen 53eberveit[djen unb jagten mit einer @)d)nelligfeit lJon 7 ~noten

'oie Eltunbe über bas ~is gen @)üboften balJon.
@)ie famen nid)t ttJieber. ~dj ljatte genug lJon bergleidjen straftaten

geIelen, um nidjt allbu[ef)r barauf bU bauen. ~odj am niidj[ten stage fam
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eine@efellfdjarl non [ünjen OU i1ujje i owei arte!.männer, einer im mittleren
2tUer unb owei woglgenägrte ~ungen .

jillir gatten gleidj nacf) bem 2tbouge ber erjteren mehrere @egenftänbe
bermifJt, eine 2ttt, eine @5äge unb einige !.meffer. 91adjgegenb~ [anben
Wer, bau [ie in uniere ~Hebetlage auf ber lButler~infel eingebrungen
waren, benn wir Waren Ou wenig ~aglreidj, um eine jilladje bortgin ~u

fteUen, unb bei einer i)urcf)fudjung ber Umgegenb [nnben wir eine ffieige
@5djlitten ginter ,pummocf~ berftecft. i)a~ alles fag berbädjtig genug aus;
aber gleidjwoljl burrte idj nidjt wagen, mit ben @5djetmen ~u brerhen.
@5ie fonnten uns bei unieren @5djHttenfagrten ernftIidj beunrubiqen, fonnten
bas ~agen um bie lBudjt gefäljrlidj madjen, unb bie befte @elegengeit,
bcs [o nonnenbige ftifdje i1leifdj ~u belommen, war burdj [ie geboten.
~dj beganbelte bie neuen 2tnfömmHnge mit bejonberer @üte unb reidite
ignen nielerlei @efcf)enfe, gab ignen aber beutlidj 3U erfennen, bajj feiner
nom @5tamme ba~ @5djiff mieber betreten bürje, benor nidjt alle uermtjfen
@egenftänbe ~urücfgegeben feien. @5ie entfernten fidj, mitbieten $antomimen
iI)re Unfdjulb beteuemb i gleidjwogl ertappte !.mac @ar~ bie unberbelfer~

lidjen@5djlingel, wie [ie im Q30rbeigegen non ber lButtlersinfel ein Sfof)len=
fajj mitgegen giejjen, unb befdjleunigte igre ,peimreife burdj 91acf)fenbung
einer @5cf)rotlal>ung. i)elfenungeadjtet gelang e~ einem, anfcf)einenb bem
2tnfüI)m bes ~rupps, unjerm nndimcligen ftanbf)aften alten i1reunbe
@5djung=.pug, fidj auf ber jilleftfeite I)erum3ufdjleicf)en, unjer auf bem la:ife
gebliebenes ~autfdjufboot Ou oerfdjneiben unb fämtUcf)es ,polowerf besfelben
fort~ufdjleppen .

jillenige ~age barauf Icm ein gemanbter langgaatiger lBurfdje am
f)ellen ~age über bas ~{\ baf)ergefagre.n. ij;r war munter unb f)übfcf) ,
unb fein @5d)litten unb @efpann Waren wirHidj nett. ij;r gab of)ne weitm~

feinen Wamen an - 9Jeeiuf - unb wo er mohne. ~dj befragte ign Wegen
bes lBootes, aber er leugnete alle jillilfenfdjaft ab unb moüte meber ge=
ftegen nodj bereuen. ij;r War erWaunt, alß idj befa!)l, iI)n in ben @5djiffs=
raum 3U [perren, 2tnfangs weigerte er fidj ~u elfen unb fe~te fidj in
Heffter !Betrübnis f)in i aber nadj einer jilleile begann er ou fingen, ~u

fcf)wa~en, ~u fd)reien unb mieber ~u fingen, immerbaMetbe fur~e @501feggio
mteberholenb:

unb fo ging es abwecf)fe1nb fort bis fpät in bie Wadjt.
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~5 lag eine ~infad}geit unb !8ongommie in biejem !8urjd}en I bie
mid} jegr an30g I unb id} mnr frog I um cnbern IDlorgen 3u jinbeu I boa
ber mogel über gead}t burd} eine ~ufe entflogen mnr. lillir arglUögnten,
baa er merbünbete an ber srüjte gabe, benn feine 4)unbe Waren efien]0
gemanbt entfommen mie er felbjt. ~od} mur id} übergeugt , bau er in
be3u9 auf [e inen Wufentgalt unb bie .Bugl feiner IDlitgenoffen bie lillagrgeit
gejagt gatte ; meine ~reu3 ~ unb Ouerfragen gierüber gatten ein IJolI~

ftänbige5 unb befriebigenbeß ffie[uUat ergeben.
~5 mnr eine traurige \ßflidjt für uns, in ber näd}ften .Beit nadj biejen

!8e[udjen und} bem Db[erlJatorium 3U gegen, unb!8eobadjtungen 3U madjen
uno eingutregen. !8aferß .s3eid}e lag nod} immer auf bem l8or~la~, unb
nidjt lange barauf gatten lUir nodj einen anberen igm 3ur 6eite 3u fe~en .

lillir muaten an ignen norbei, [o oft wir ein- unb aU5gingen, unb 'Die
9JCann[cflafteu, gejdjlUädjt uno nemö ä qemorben, taten bie5 3ur geadjt3eit
fegr ungern. W15 'Daß ';taUlUetter fam unb mir 6teine genug 3ufammen ~

bringen fonnten, bauten mir ein ®rab in einer ~infenfung beß irelien5
uno mid}teten einen maffigen 6teinfegel über bemjelben.
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meue lJlei[eunterne~mungen . .ltü[tenan[iif)ten. ~er grolle .pumoolhtglet[if)er . Sif)limmer ~us~

gang . Dr• .pages' Q;rl'ehition. ffrü~lings ' un b Sommeroilber. 3o~n ffranflin . See~unbe

unb l1\lalrof[e . meue 6d)littenl'artie. ~er !Bär ag 3aghrinal. Sif)led)te ~ußriif)ten. !jlflan3en~

unb :tierleoen .

~ er ~\>ril ging 3u ~nbe, unb bie fur3e s.ßeriobe, in roeldjer adtildje
~ ~!\>ebitionen üoer~au\>t tunlidj [inb, t\1ar ~erangetommen . ~er
S tanb ber ~inge an !Borb roar allerbings fein erroünfdjter, cber meine
@egenroart bafdoii roar burdj nidjt~ geboten, unb es roar mir nar, bau
nun ans iffiert gegangen merben muflte. ~ie folange betriebenen !Bor"
bereitungen für bie neue ~\> ebition mar balb beenbet. ~dj befau nun
mieber fieoen 4)unbe, bie idj fe~r gut miteinanber eingef(1)ren ~atte . ~ef)

überliefl ()~lfen ben !Befe~l auf ber !Brigg mit ausfü~tlidjen !Ber1)aUungs"
regeln, 3umal in betreff bes !Berfe~rs mit ben ~sfimo s. !man foll [ie
mit @üte behanbeln, aber 3ug1eidj forgfam übermcdren, [ie ftreng an
unjere @5djiffsorbnung blnben unb nidjt gan3 undj !Belieoen an !Borb
fommen laffen. !Beftrafungen bürjen nur buref) [ie fdoft ober in i~rer

@egenroart erteilt merben, unb ~euerttJaffen bürjen nur gebraudjt merben,
menn es fidj um .Burüdfdjlagung eines mngriffs 1)anbert. ~n foldjem
motfalle aber ift fdjarf 3U feuern unb nidjt über bie ~ö\>fe roeg. ~er

.Bauber ber ~euerroaffe, bem iffiitben gegenüber, muu unfe~lbar fein.
~m meijten brüdte midj ber @ebanfe, bau idj non ber gan3en

!mannfdjaft nur 3roei leiblidj @efunbe 3urüct3ulaffen ljatte, unb bau nur
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3tuei Dffi3iere, nämliclj ber ~oftor unb .pr. >Bonfarr, D~ffen >Beiftanb
reiften fonnten. Unfere gan3e @;cljiff5befa~ung beftanb aus - nier
@efunben unb fecljß ,snMfiben.

imein meifeVlan ging bagin, bem @ißgürtel bis3um grojien .pumbolbt.
gIetfcljer 3U folgen, bort aU5 unjerer Wieberlage nom oorigen Dftober
lßonäte eingunehmen, bann ben l:Yuji bes norbtueftlidj Jeujenben @letfdjers
entlang 3U gegen unb 3U tlerfucljen, ob nadj ber cmeritnniidien @;eite
l)inübequfommen [ei, @inmal auf glattem @iß an bieier ~üfte, lieä fidj
meiter nnrbringen unb fegen, tuas ficlj [enjeit ber eisumpcngerten l:Ylädje
jener >Budjt ergeben merbe.

~rnac @ar~ ging um 25. 2{vril mit bem .pauvtfdjIitten ab, idj folgte
mit @obfre~ bem \ßlane gemäji 3tuei ~age iIJäter. jffiir nehmen auf
unieren neugebcuten, Ieidjten, nur 3 m langen @;cljIitten \ßemmifan, >Brot
unb ~ee, ein Heilles ,ßeIt unb 310ei @;djlaffäcfe mit. Unfere ~üd}e war
ein @;uIJIJenfefief 3um @;cljneefef)meI3en unb ~eefoef)en, fo eingerief)tet, baä
er fief) fotuogl mit @;veel alß mit @;IJirHus gei3en fieä. ~a3u famen bte
notmenbigjten matgematifd}en ,snftrumente. ~er norbere @;cljIitten fügrte
wenig monäte, ba er ficlj aus ben 9"1ieberIagen tlerforgen forrte. @;eine
Babung beftanb meijt in >Brot, bas tuir bei gefoef)ten @;IJeifen nur ungern
entbegrten. @s tuielen auclj bas l:Yett be{l \ßemmifanß ein, baß fonft bem
imagen leidjt 3uwiber niirb.

~as ,ßen befnm eine 2{bänberung in feiner @inricljtung, welclje bie
@rfagrungen ber .perbftreifen an bie .panb gegeben gatten. @in grojier
Übelftanb beim sramIJieren unter einem ,ßeU im Worben mcr ber, ban ber
gefrierenbe .pauclj ficlj in langen l:Yebern an bie fef)rägen ,ßefttuänbe, alfo
wenige .Bentimeter nom imunbe bes @;ef)läferß, anljing unb [ammelte unb
beim etmnigen @;ef)meI3en auf ign gerabtrovfte. ~iefem Übelftanbe ab.
3ugelfen, lien idj bie .Beftftangen erft etmu in 40 cm ,pöge uom >Boben
burrf bie Beinttianb gegen, f0 baä ba5 untere @;tücf fenfreef)t l)erabfief
unb bann aIß >Bobenbecfe naclj innen Iie]. @;o murbe eine genügenbe
.pöge 3um unbehinberten 2{tmen gemonnen.

~ie ie~t angetretene meife muäte eine garte merben, felbft unter
ben günfttgften Umftänben unb für noef) ungebeugte imänner. @;ie [ollte
ber gan3en @1;vebition bie ~rone auffe~en. iman tuorrte biß an baß
äunerfte @nbe @rönlanb5 tltlrbringen, bie @i5füfte 3wifef)en igm unb bem
unbefannten jffieftlanb burcljmefien unb runbum nadj einem 2{ußgange
3u bem gel)eimnistlorren WorbVole fud}en. ~er \ßlan ronnte nid}t tlö[{ig
burd}gefül)d werben, wurbe ieboef) tueH genug tlerfolgt, um 3U 3eigen,

fi a n e. ~et 9lotb1Joffa\itet. 6
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was fpäter nodj ~u tun fei, unb um mundje geograpgifdj:intereffante
~unfte feftftellen ~u laffen.

.pat ber .2efer ben .2auf unieret !leinen ~rigg Oi0 gierljer uerjolgt,
[o ljat er bemerft, bau bie stüfte non unjerem erften m:f~I, bem SUfIUdjt0.
ljafen cus, eine gan3 neränberte ffiidjtung nimmt. lBom ~ap m:le~anber

an beinehe nörbHdj Ianjenb , biegt [ie nunmeljr faft im redjten ~infeI

nadj üften um, oi0 über ben 65. ~ängengrab. Swifdjen bem SufIUdjt0'"
unbffienffeIaer•.pafen giM eß feine tiefen ~inbudjtungen unbfeine @}letfdjer;
non le~terem ~unfte aUß cber, wo fiel) ble ~üfte tuieber meljr nörblidj
menbet, beginnen bte tiefen .2anbeinfcf)nitte unb bie eifigen morbe miebee,
wie [ie fcf)on in ber (Smitljftraue fidj ~eigen.

~er geologifdje ~ljarafter wirb eoenfalll'l ein cnberer, unb bie
~lippen ber srüfte bilben eine g:olgereige ljödjft mllnnigfalttger unb
malerifcf)er @}ebHbe, bei benen bie ~inbHbung nur wenig 3u tun ljat, um
in iljnen ffiuinen menfdjIicf)er ffiiefenliaultJetfe 3u feljen. (Sie treten fügn
an bie mJafferIinie ljeran, mandjmal über 300 m fidj ergebenb, unb bie
(Sdjuitfegel an iljrer ~afil'l mifdjen fidj mit bem ~isfuu. ~ie ~üfte be",
ljäIt biejen ~ljarafter oil'l 3um grouen .pumoolbtgletfdjer ljin. (Sie ljat
nier groue 18udjten, bie alle im .pintetgrunbe in tiefe (Sdjludjten über·
geljen, burdj Il>eldje ~afferftröme non inneren @}letfdjer gerabfIieUen.
~a0 ~afellanb felbft, wie el'l an ben .pumbolbtgletfdjer ljerantritt, fann
burcf)fcf)nittIicf) an 280 m .pölje ljaben.

~ie malerifdjften ~artien finben fidj 31l>ifdjen st'ap ffioffel unb ber
~allal'lbudjt. .pier fontraftiert ber rote (Sanbftein feljr borteilljaft mit
ber blenbenben mJeiUe unb bringt in bie falten ~öne ber meIandjolifdjen
~olarlanbfcf)aft etmcs non füblidjer mJärme. ~ie ~itterungseinfIüffe

ljaben auf bie berfdjiebenen (Sdjidjten her ~lippen [o eingell>irft, bau [ie
wie IDlauerll>erf aUl'lfeljen, unb ein fcf)maler (Streifen @}rünftein ~u oberft
bilbet redjt gut bie Sinnen nadj. ~inel'l biefer intereffanten ~aturfpiele

nannten Il>ir bie ~reibrübertürme. ~ie @5cf)uttböfdjung nm g:UUe ber
mcuerjteilen st'üfte füljrie wie eine fünftrid) angelegte ffiampe ljinauf in
eine (Sdjlud)t, Il>elcf)e non ber IDlittagl'lfonne ljell beleudjtet Il>ar, wägrenb
alle übrigen g:elfen im fd)ll>är3eften (Sdjatten [tnnben. @}erabe um ffianbe
biejer fonnengellen Öffnung erljob fidj baß pgantaftifdje 18ilb einer bon
brei ~ürmen fIanfierten 18urg, böllig freifteljenb, in fd)arfen Umriffen.
~iel'l waren bie ~reibrübertürme . ~in @5tücf weiter 3eigte fidj ein nodj
überrafdjenberel'l 91aturgebiIbe. ~ine ein3elne @}rünfteinfIippe, nodj mit
ben Seidjen iljrer egemaligen ~in'f)üllung burdj ~alffdjiefer, ergeot fidj
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au~ @Sanbfteintrümmern mie ber glatt oel)auene @SteinlUaU einer alten
iJeftung. 2!uf ihrem nürblidien Q;nbe, cm lRanbe einer tiefen @Sdjludjt,
tueldje fidj in ben ~rümmern nerfiert, ftel)t eine einicme @Säu!e ober ein
@5lJi~turm [o j1~ unb fertig, a!~ 00 fie für ben lBenbomelJla~ bejtimmt
[ei, ~ie .pöl)e bes @Sdjafte~ cüetn ift 150 m, unb fie ergefJt fidj auf
einem llnterficu, oer mieber etmc 90 m miat. UnbergeaHdj ift mir bie
\BelUegung meiner \Begleiter beim erjten 2!noltd' biefe ~ Waturgeoilbe~.

m3ir nannten e~ ~enn~fons ~entmal. .pinter biejem \j3unfte liegt bie
@efeUfdjaft tleiner ~nfern, beren jebe nunmehr ben Wamen eines ber~

jenigen trägt, lUeldje bie m3edjfelfäUe biejer Q;~pebition geteilt gaoen, unb
öftltdj non gier ftredt fidj oer groae .pumli 0Ibtglet fdj er gin.

9Reine Q;rinnerungen an biejen @!elfdjer [inb nodj fegr !eogaft. Q;s
tuar ein fdjöner, tlarer ~ag, ag id) ign 3um erjtenmct erolidte, unb idj
oefi~e nod) eine 2!n3agl @5tiMen, bie id) aufnagm, tuägrenb lUir uns längs
besfeloen l)in bemegteu, @Sie genügten mit freUid) nid)t, bc [ie 3U niel
non ber lUeiaen Doerflädje unb ben berfd)lUimmenben Q;nlfernungen geben,
uno bte @roaartigteit ber non ber matur ge3eid)neten tügnen unb ein
fad)en mnien faft gan3 necloren gegt.

~dj luiU nidjt berfud)en, burd) eine lJoetifd)e @5djilberung in ben
lRgalJfobienftil 3U berfaUen. 9Reine 2!uf3eidjnungen flJred)en einfad) non
berlangen, elUig ftraglenben Q;ii3flilJlJe, bie fidj burd) bie \j3erflJeftitJe in einen
fdjarf geflJi~ten SfeU uerjüngt, unb non ber g!än3enben Q;ißlUanb, bie fidj
in langer 5BogenHnie aus Dem niebrtqen ~nnern ergeot, bie lBorberfeite
greU non ber @Sonne oeleudjtet. 2!oer biefe Q;i5tlilJlJe ftieg mte eine maffibe
@(aslUanb 100 m üoer bie m3afferflädje empor unb nerlor fid) nadj unten
in eine unbefunnte, unergrünblidje ~iefe, unb igr getrümmter ~auf, non
bem einen st'alJ 3um unbem 15 geogralJgifd)e ~mei(en lang, berfdjlUanb
im unerforfd)ten lRaum, eine ein3ige Q;ifenbagn=~agreife nom 91orblJo1.

~aß 5Binnenlanb, mit lUeldjem ber getuaItige @(etfd)er 3ufammen~

l)ing unb aUß lUe!d)em er gertJorgegangen ift, lUar ein unermealid)ei3 Q;is=
meer, bas bem 2!uge nitgenbs eine ®ren3e oot. Q;r lUar in boUer @Sid)t,
g!eidj einem friftaUenen Sfataraft, ber bon ber 910rbfeite beß Sfontinenlß
@rönlanb l)eraoj1e1. ~dj fage Sfontinent, benn @rönlanb, möge ei3 fid)
fdj1iealidj aud) ag eine ~nfe! erlUeifen, oilbel eine gan3 fontinentale
~anbmaffe. @Seine 2!djfe, tJom st'ap ljarelUeU biß 3urmnie biefes @!etfdjers
gemeffen, l)at, gering genommen ein ~änge bon 300 (beutfd)en) 9ReiIen,
laum lUeniger ali3 ber Iängfte ~urd)meffer bon 2!uftralien. 9Ran benle
fidj nun bas ~nnere eines fold)en st'ontinents faft in feiner gan3en 2!us~

6*
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hegnung non einem tiefen, ununterbrodienen Q;il'3meer bebedt, ba1'3 burcf)
bie ~affergüffe non ungeheuren fdjneebelabenen mergen unb burdj bie
fonfHgen atmoflJgärifdjen !Rieherfdjläge einen alliägrlid)en Sutuacf)ß ergäIt.
9.Ran bente fi~ biefes bortuärtß rollenb mie ein groüer Q;ißftrom, in iebem
~al unb iJiorb ~Ul'3tuege fud)enb unb eifige statarafte in baß ~trantif~e

unb @rönlänbif~e 9.Reer tuäl3enb, bis es, nacf)bem e1'3 bie nörblief)e @ren3e
[eineä @eburtslanhes erreicf)t gat, fief) alß ein mädjtiger gefrorener @5trom
in ben unbelannten arftifef)en \Raum l)inetnftürot. @50 unb nur fo fann
man fidj einen rid)tigen megriff non einem ~gänomen, mie bieier @letfd)er,
bilben. ~dj gatte mief) in @ebanfen auf eine fol~e Q;rfdjeinung gefaüt
gemadjt, menn i~ je bM @fücf gaben folHe, @rönlanbs !Rorbfüfte 3u fe~en.

~ber bc fie nun nnr mir lag, fonnte i~ laum an bie ~irfli#eit glauben.
Su .paufe, im ru~igen @5tubier3immer, l)atte idj mir bie non ~orbes unb
@5tuber fo fdjön bur~gefü~rte ~nafogie 3tuif~en einem mafferftrom unb
einem @!etfdjer bergegentuärtigtj aber bieje \Jollftänbige @5ubftitution non
Q;i1'3 für ~affer fonnte ief) anfangs boef) nief)t begreifen. !Rur !angfam
bämmerte in mir bie Über3eugung auf, baü i~ baß @egenbi!b he1'3 groüen
@5tromf~ftems bes arftifcfjen ~fien unb ~merifa nor mir gabe. ~ber

ljier gab es feine ~affer3uf!üffe non @5üben; iebes 5lltom non ~eucfjtigfeit

l)atte feinen UrflJrung im ~olarfreife unb tuar in Q;i1'3 uemmnbett morben.
.pier muren Ieine ungeheuren ~nfdjtuemmungen, feine @5lJuren uon malb",
ober ~ier!eben, mie fte auf jenen f!üffigen @5trömen ljinabgetragen merben.
.f;)ier mnr eine ll!aftifcfje, betuegIicfje, l)albfejte 9.Raffe, alleßi!eben begrabenb,
~el1'3 unb Q;ifanbe berfdjIingenh unb mit untuiberftel)lidjer @etualt fi~ hurdj
'Die strufte bes umgürtenben 9.Reere1'3 iljren meg bal)nenb.

mir mcren bem erjten @5ef)litten cm 27. 5ll11ril gefolgt unb ljoUen
iljn 3wei ~age H,äter ein. ~ie .punbe maren in gutem ffieife3uftanbe,
uno auüer @5djneebHnhljeit f~ien fief) fein .pinberni1'3 entgegen3uftellen.
~ber f~on als tuir bie 9.Rarf~aIlßbu~t vaffieden, jnnben tuir [o l)ol)e
@5~neetuel)en, haü mir mit bem 6djlitten ftel)en bneben. mir muüten
ablaben, ba1'3 @eVäcf auf ben \Rüden nehmen unb für Me .f;)unbe eine
mal)n treten. 150 fdj!ugen roir un1'3 burdj bi1'3 an Me 9.Rünbung beß 9.Rart)
IDlinturnfCuffes, wo ba1'3 ~affer erft fväter 3ugefroren tuar unh tuir bal)er
eine lange @5trecfe ebene mal)n fanben. ~ir famen nun rafcfjer \Jortuärtß
unb gelangten am 4. 9.Rai an ben iJufl beß groüen @fetfdJers. ~iefer

Q;rfo!g tuurbe iebodj teuer erfauft. @5djon bom 3. an 3ei9te ficfj ber
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~lorbut mieber in bebenfHdjer m!eife. m!ir nerlcnten bei unferer meife
längs ber $rüfie oft biß an bie .püften im ~cljnee, unb bie .punbe waren
[o nergmbert, baj3 man nidjt betun benten fonnte, [ie bum .Bie~en bU ge~

braudjen. ~ie auj3erorbentlidje ~cljneeablagerung ~atte wagrfcljeinlidj
U)re Urfadje in faUen, nieberfdjlllgenben m!inben, lUe1clje non bem be~

nllcljbarlen @letfdjer nbpmllen ; benn im menffe1aer .pafen gatten lUir
burcljfcljnittliclj nur 10 cm ~djneetiefe. ~o mujiten wir wieber~olt bte
~djlttten abfaben unb biejelben audj felbft fdjle~~en, eine 2lnftrengung,
we1dje lUafferfüdjtige 21nfdjlUellungen unb grofle .pinfälltgfeit bur ~ofge

gatte. ~rei 2eute murben non ber ~djneeblinb~eit befarren, ein bieder
befom bU feinem ~forbut noclj 2lnfälle non 5Bruftfranf~eit, unb am 4. IDlai
murbe nodj ein fünfter bienftuntllugltdj. mierreidjt lUären lUir bennodj
weiter gegangen, aber bU allen Übefn fam nodj baß gröflte, bafl bie 5Bären
uniere \l3robiantberfteae gefunben unb erbrodjen gatten, unb [o war bie
.poffnung bernicljtet, uniere monäte aus ben berfcljiebenen ~e~ots' er..
gänben bU fönnen. ~ies lUllt gewifl ein unbetfcljulbetes Ungfüd, benn
bie Dffibiere, weldjen bie 21nlegung ber ~e~ots nnoertrcut mcr, gatten
alles IDlögliclje getan, um fie fidjerbuftellen. ~ie \l3emmilanfäffer mcren
mit ~teinblöcfen bebedt, bU beren .panbgabung brei IDlänner erforberltdj
muren i !lber bie auflerorbentlidje $rraft bes 5Bären befägigt ign, bie
rdjlUerften ~egflum~en bU befeitigen, unb mit feinen Sl'llluen ~atte er
bie eiiemen ~äffer bucljftiib1iclj berfe~t. ~as ~lJiritusfafl, beffen .per~

fdjaffung im norigen .perbft midj eine befonbere meife gefoftet, war [o
borrftänbig berftött, bafl nidjt eine ~aube banon me~r auf3ufinben mcr.
2luf ber .pö~e non $ra~ 3ames $rent, ungefä~r bwei beutfdje IDletren non
ben ~tei 5Brübern, murbe idj felbft, wä~renb id} bie geogr~gifdje 5Breite
aufnagm, non Sl'tämpfen unb Dgnmlldjt befarren. IDleine @1ieber mcren
fteif, unb es beigten ficlj . ~~m~tome unferes m3intetfeinbes, bes ~tan..
fram~fes. 3clj nnrrbe auf ben ~djlitten gebunben, unb tuetter ging bie
meife, wie bis~er. ~o fonnte man nur 3wei IDlei1en bes :tageß burücf..
fegen; aber meine srräfte fanfen fo tafdj, bllfl mir felbft bie fonft fo be~

gaglidje :tem~eratur bon 3 0 unter ~urr (- 15 0 R.) unerlrägltdj war. (fß
erfror mir ber Hnfe ~ufl, lUas einen ftörenben 21ufentgalt berurfadjte, unb
in ber ~adjt beigte fidj beutlidj, bafl bie @lieberfteife bon wafferfüdjtigen
(frgüffen gettü~tte. 21m 5. IDlai befam iclj ~elirium unb wurbe jebeßmal
oI)nmäcljtig, wenn man mid) aUß bem .BeHe auf ben ~dj1itten bradjte.

IDleine srameraben ftemen mir bor, bafJ eß fe1bft bei guter @efunb~eit
unmögliclj fei, weiter bU fommen. ~er ~djnee wurbe immer tiefer, mandje
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lffieIjen muren gar nid}t 3u ~affieren. mud} unter ber übrigen imannfd}aft
llJar ber 6lorbut mit iiIjnHd}en 6~m\Jtomen mie bei mir ausgebtod}en;
feHlft imorton, ber ftiirffte non allen, murbe IjinfälIig. 60 menig mir
aU0 [ener ~edobe erinnerlid} ift, [o llJein id} bod}, ban id} biejen fünf
brauen IDliinnern, IDlorton, ffii{e~, .pide~, 6te\JIjenfon unb .pan0, meine
ffiettung 3u bunten Ijabe.

ObllJoIjI fie felbft Iaum nod} fortfommen fonnten, fdjafften fie mid}
bodj in forcierten imiirfd}en 3urüd, nad}bem [ie uniere lSortäte unb ba0
@ummiboot bei ber Sl)allasbudjt berftedt Ijatten. mm 14. imai murbe
id} in bie >Brigg mieber aufgenommen unb fd}llJebte eine Iffiod}e lang
31lJifdjen ,geben unb %ob. 91adj be0 Sl)oftorß fBefunb Ijatte idj neben bem
6forbut aud} nodj ein t~~Ijöfeß \Siebet. 6te\JIjenfon murbe in iiIjnHd}er
Iffieife ergriffen. Unfere fdjlimmften 6~m\Jtome waren wafferfüdjtige ~r·

güffe unb 91ad}tfdjweine.
Sl)er arme @5djubert, unjer luftiger fran3öfifdjer ~odj, mit feinem

reidien 6cf}a~ fBerangerfd}er ,gieber , mnr unterbeä in eine befiere ~ert

Ijeimgegangen. 6ein itetß Ijeitmß @efid)t unb bie 6djnumn nenntjten
mir feIjr in unjerer trautig<engen ~oIjnung .

m:rs mir bor einem IDlonat gegen 910rben aufbradjen 3u einer ffieife,
bte biß in bie imifte bes ~uni Ijiitte bcuem [ollen, Ijatte idj angeorbnet,
bie 9'lieberlage auf ber >But1e'rsinfel ein3u3iel)en unb bie lSonäte runb
um baß 6djiff aufß ~i0 3u legen. 60 murbe ben ~sfimo5 bie lSerfud}ung
unb imögIid}feit bes ~(ünbernß benommen, unb bie 6ad}en waren 3um
fofortigen ~inlaben 3ur .panb, menn irgenb ein .Bwifdjenfall bieß er.
forberIid} mad}en follte. Dljlfen Ijatte bie ~eifung etIjaUen, bas ~inlaben

alImäIjUd} 3u betreiben, bie ~interbebad}ung bes 6djiffes ab3uneIjmen
unb baßlSorbetfaitell mieber bewoIjnbar 3U mad}en. mlleß marbei meiner
ffiüdfunft gut unb tüd}ttg aUßgefüIjrt, unb idj [anb baß6djiff [o geloben
unb Ijergeticf}tet, ban wir in nier %agen in €lee Ijiitten geIjen fönnen.
Sl)a0 Ouarterbed Ijafte nun allein nod} feinen Überbau, unb Ijier llJoIjnten
bie Offi3iere unb fiimtlidje SPranfe. Sl)er ~inb f\Jielfe 31lJar etwas in biejem
fBretterIjaufe, aber bieß llJar für bie ~ranfen weit llJoIjltiitiger alß bie
weniger gelüfteten ffiäume unterIjalb.

Sl)en .panß biß~enfierte icf} nunmeIjr bon allen anbern @eidJäften
unb ftelIte i"ljn lebtgIidj 3ur 3agb an, berf\Jrad} iIjm audj ein @efd}enf für
feinen 6d}ab, llJenn llJir nad} \Sißfetnaeß fämen. ~r fdjon fofort bie 3wei
etften ffienntiere, llJaß unß 70 kg fcf}önen ~ilbbraten berfdjaffte, eine
llJaIjre ~oIjrtat für unfere franfen unb Ijerabgefommenen ,geute. Über.
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qau\)t mor nun bie .Beit bell ~nUiel)renß uorüber, unb mit bem ~ageillid}t

uud} bie 2!uilfid}t Itliebergefel)tt, ban Itlir feinen 9Rangel an gefunber
ma1)rung meqr leiben mürben. @ldjon um 1. URai muren bte freunbHd}en
@ldjneeammern au unieren ffelfen aurücrgefegrt, bie uns erft am 4. 910b.
uedaffen, unb erfüllten bie Euft Itlieber mit il)rem ltebHd}en @ealtlttfd}er.
Q30n @leel)unben fing eil bud}ftäbHd} an au mtmmetn. 3d} l)abe gelernt,
i1)r ffleifd} bem bes menntiereil borauaie1)en, Itlenigftenll baß ber Itleibltd}en
mobbe, baß non bem Itliberlid)en @erudje frei ift, Itleldjer bem URännd}en
anl)ängt.

@leit bem 12. 9Rai muren bie @leiten ber "l1rbbanee" frei non 19djuee
unb bas ~afelltletf rein uno trnden. ~ie ~illfelber gingen in rafdjem
Q3erlauf bie merlmürbtgen ~roaeffe bell .BerfaUens burdj, unb ball !lBinter.
ets Itlar nur altlei aneter bid, I1rm 20. bradjte man bie 91euigfeit, bau
eine lBurgemeiftermöltle gefe1)en morben [ei, eineil ber frül)eften unb
fidjerften Beidjen beil Itliebererfdjeinenben offenen !lBafferll. @;ß mar fetn
!lBunber, ban Itlir in @;ill nennenetten ~infiebler auf foldje ~inge ad}teten
unb unll il)rer freuten; [ie muren \ßfänber beil ltlieberfe1)renben 2ebenß,
ein Ölaltleig in biejer traurigen !lBüfte. !lBir fü1)Uen ben ffrü1)ling in
jebem ~ulilfdjlage.

~ail erjte, Itlail idj nadj meiner mücffe1)r tat, Itlar bie 2!bfenbung
URae @ar~il nadj bem @lüben, umauunterfudjen, obunjer erfteß ~robifionil.

uerftecr mit bem mettungsboote nodj in guter lBefdjaffenl)eit [ei. ~r madjte
bie meife im .f;)unbefdjIttten binnen nier ~agen unb fe1)rte mit ber fegt
erfreuHdjen 91adjrtdjt aurücf, aUes [ei ltlo1)Ierl)aIten. ~ie angenel)mfte
~tfdjeinung auf feiner ffieife mar i1)m aber eine @l\JaIte offenen !lBaffers,
bie fidj mie eine .Bunge nadj bem .Buf{udjtll1)afen 1)in erfttecfte.

@loDalb idj midj etltlail beffer fü1)Ue, begann idj barauf au benfen,
mie bail ffe1){fdjlagen un]eres nörblidjen 2!ullf{ugs tnieber gut au madjen
fet. Beiber muren uniere 9RitteI unb Shäfte fe1)r aufammengefdjmolaen.
@ldjubert mcr geftorben unb fein ~ob qatte einen ungünftigen ~inbrucf

auf bie @emüter 1)interlaffen. 91ur brei URann muren bienftfäl)igi non
ben Dffiaieren lagen !lBtlfon, lBroofil, 190ntag unb lJSeterfen hanieber.
l1ruuer @lontag, .f;)a~eil unb mir berftanb niemanb eine Banbaufnal)me au
letten, unb bon uns breien Itlar nur Dr. .f;)a~eil auf ben ffüUen.

91adj ben .f;)inberniffen, Itleldje unferen ffortfdjritten am .f;)umbolbt.
gletfdjer ein .Biel fe~ten, blieb unil nodj übrig, bie ltleftltdjeSfüfte bell
@lunbeil, bon Sfa\)ttän 3nglej1eIbll Sfa\) 19abine an, aufltlärtil au unter~

fudjen. ~il Itlar nötig feftaufteUen, ob ber @lmit1)funb in feiner Itleitern
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~rftredung in nod) weiter entlegene ~anäIe cusmünbe, unb bie~ war
uns um fo nä~er gelegt, alß unjere lSeobad)tungen uns ge3eigt, ban bte
nörblid)e ~üfte nad) 0ften umbiege unb nid)t nad) ~eftm, wie unjer
morgänger angenommen. ~er ~infelunterfd)ieb non 60 ° 3wifd)en feiner
Starte unb ber unjerigen war nidjt geeignet, über bie wa~re lSefdjaffen~eit

jener unbefannten !Breiten ~uffd)Iu13 3U geben. ~d) befd)Ion , mid) bei
bieien bebotfteljenben metfen faft gan3 auf bte ~unbe 3U bedaffen unb
bie ~forfd)ung~vadien eine nad) ber cnbern abge~en 3u laffen, [o rafd)
es bie ~unbe würben ausfügren fönnen. Dr. ~a~eß murbe 3ur ~uß.

füljrung biefeß mor~abens au~erfegen; id} felbft war erft [omeit , ban id)
mit einiger Unterftübung bie munbe an ben Shanfenbetten mad)en fonnte,
unb fo mujite id} mief) bcmit begnügen, in biefer ~d bienftlief) 3U fein.

~d) gab bem ~oftor, ber nod) feine meife unternommen gatte, einen
@5djlilte1l3ug unb unieren bejten ~reiber, @obfre~, mit. (tr folIte in fo
geraber mnie alß möglidj über ben ®unb unb auf Stav ®abine 3U ge~en .

2ängß beß [enjeitigen ~üften3ugeß fonnte leid}t baß (tiß ebener unb fa~r.

barer fein, ots auf ber grönlänbifd}en ®eite, wo ber grone @Ietfef)er
feine Wlaffen non ~ißbergen aUßfenbet, bie ba~ (tiß in ~ufru~r bringen.
~ie beiben er~ie1ten ben non O~Ifen gebauten f{einen ®djHtten. ~er

@Sdjnee war jebt [o wäfferig, ba13 faft fein iYeuer nötig war, um ~affer

3u befommen; [ie fonnten alfo @5Virituß unb %alg miffen unb um [o me~r

$emmtfan mitnehmen. ~ie .t)unbe waren mieber in aUßge3eid)netem
@Stanbe. moll Iobensmerten (tiferß bedien bte \ßattie um 20. !mai bas
@5djiff. ®ie ~atten vräd)ttgeß ~etter, einen Uaren, milben ®onnenfd}etn,
ber bie mobben ~aufenweife aUß i~ren .l3öd)ern auf ba~ (tis Iodte. ~ie

m:n3etd)en bes nchenben ®ommers mebrten fid), unb wir ~atten fleinig
adjt barauf , bn uns bie ®djwädje wenig (trnft~aftes 3U tun erlaubte.
~ie ~nbromeba (eine ~eibevflan3e) fanb fief) um bieje Seit bmUß mit
jungen ~rieben unter bem ®d)nee. ~aß (tis nenor rafdj an Sufammen.
~ang ; es fiel @5djnee, ber mieber 3erflo13. .l3eidjter 91ebel um309 in ben
Ie~ten mattagen ba~ .l3anb; bie biilgerige ~(ar~eit ber ~tmofvljäre ljöde
auf, unb ber ~immel na~m fein afef)· ober vedfarbige~ ®ommetfolorit
an. ~ir fonnten nun fü13es ~affer aus ben iYeIsfvaUen ~olen, unb 'oie
~ißberge lienen ffetne ~afferfäben ljerabtinnen. ~er (ti~güdel war
faum nod) etfennbar, abgerunbet, gefunfen unb gebrodjen , feine lSafis
mit ~affedümve1n -überflutet. ~ebt war er bem ®djiff, bas er burd)
fein fodwägrenbes ~adjfen im ~inter bereits nad) ginten gegoben, nidjt
megr gefä~rlid} .
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~ie Q':gberge fingen in ber ~at tliel eljer an 3U f~winben, alß fid]
bie ~ljermometet bis auf ben ~auvunlt ljoben. ~ie lßeränberungen biefeß
Q':ifes bei ~emveraturen weit unter bem @efriervunft beftätigen meine
fd]on früljer gewonnene ~nfief)t, baa bie~irfungen beß bireften ~uftauens

nief)t ~ie ~auvtfaef)e [inb. Sef) bin überöeugt, baa bie ~usbegnung bes
Q':ifes nadj feljr niebeigen ~emveraturen, bie 6vrünge unb Q':infiderungen
in bereu ~olge, bte ~emveratur~lßerfd]iebengeiten 3wif~en Q;is unb 6ee
waffer, unb bie djemifdlen ~e3ieljungen 3wif~en beiben, bie meef)anifef)en
~irfungen bur~ ~rud, Q;inftur3, ~rudj unb meiaen, bie ~irfungen ber
fonnebefcf)ienenen 6~neefläef)en, baß ~allen warmen 6~neeß, Ströme,
~inbe, Q;istreiben unb ~ogenfd}lag im lßerein tätig finb, bie groae
imaffe beß s.j3olareifes beim 91ad}lllffen ber e~tremen ~älte [o 3erbroef)en
unb 3ufammenljanglos 3U geftalten, bau in ben wenigen ~odjen bes
60mmertauwetters nief)t mebr tliel 3u tun bleibt, um es l.Jollenbs auf~

3ureiben.
mobben non ber 30ttigen ~bart. bie 91etfif ber Q':sfimoß unb ~änen,

werben immer 3aglteief)er auf ben Q':isfelbern. 6ie legen fi~ l.Jorfief)ttg
in bie 60nne neben igre Q':ilHöd}er. imit~iIfe beß Q':ßfimo~Sagbfunftftüds,

baa ein weiaer 6~irm auf einem 6~1itten langfam l.Jorgefef)oben wirb,
bis ber ~äger in 6d}uaweite fommt, ljat {'>anß nier non iljnen gefd}offen.
m3it gaben ie~t mef}r frif~eß ~leifef), alß wir genieflen fönnen; wir ljaben
in ben le~ten brei~o~en, auuer ben6eeljunben 6~neeI)ügner, stanin~en

unb 3wei menntiere. ~ieß befreit unß raf~ nom 6forbut.
m3ie fönnte ief) bei all biejen [o Vlö~1ief) gefommenen {'>iffsmitteln

an bem Sef)idfal ~ranflin~ unb feiner @enoffen l.Jer3Weifeln? srönnen
[ie no~ leben? lßier ID10nate früger, in ~unfe11)eit geljüllt unb non
~ranfljeit gebeugt I ljätte i~ wo1)1 mit nein geantwortet. ~ber mit oer
mücffeljr bes 2i~tß fommt ein wilbeß lßolf ljerunter 3u uns, bas nur
bie rogeften ~agbgeräte befi~t unb baß fidj 40 imeilen non unferem ~nfer~

grunbe fett gemäftet I)atte, wäljrenb i~ ber @egenb alle {'>ilfsmittel ab~

fvradj. Offene ~afferftellen jinben fief), wie wir nun wiffen , felbft im
I)ärteften ~inter 1)ier unb bc, unb an fol~en gibt eß 6eeI)unbe, ~altoffe

unb 3eiti9 anfommenbe lßögel in imenge.
~n einem \ßunfte I)abe i~ meine imeinung geänbert, nämlief) übet

bie ~efäl)igung bes Q':uroVäers ober ~metifaners, fi~ an baß ~lima bes
ljoljen 91otbens3u gewöI)nen. @ott möge allerbings ieben 3il.Jilifierten
imann tlor bem 6ef)idfal bewaljten, eine meilje tlon Saljren in biefet auf
reibenben ~infternis 3ubringen 3U mÜffen. ~ber um ben \ßolarfreiß, felbft
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bis 3um 72. @rahe f)inauf, lUO es nur barauf anfommt, ber fi'älte 3U
lUiberftef)en, fönnen fid) 9Renfd)en aWimatifimn, benn es ift f)eU genug,
um im iSreien arbeiten 3u fönnen.

~d) fann mir laum benten, baf3 non ben 138 cuserteienen IDlännem
iSranflini5, morunter lBelUof)ner ber Dtfne~infeln , jillalfifd)fänger, junge,
abgef)ättete 9Ränner, unter [o intelligenter iSügrung, nid)t nod) einige um
~eben fein [ollten. ~HeUeid)t gaben bod) ein ober einige fleine %rupps,
mit ober ohne .pilfe ber @:slimos, einen ~agb grunb gefunben, lUO [ie non

'N e !8rigg im !Jllonat !Jllai.

!Sommer 3U !Sommer @5peije unb \Brennftoff unb menntierf)äute genug
eintragen fonnten, um brei, nier jillinter fid) au galten.

~ie rätfelgaften Q30rgänge im ~örper, menn er fid) einem [remben
~lima anbequemt, [inb gier nod) meit auffaUenber alß unter ben %ropen.
Ungleid) ben fdjleidjenhen, böfen @:infIüffen eines f)eif3en fi'limas, [inb
im \ßolatfteis bie 2lnfäUe unmittelbar unb plö~lid) ; fie entfdjetben rafdj·
@:ß bebur] laum eines ein3igen jillinters, um [ngen 3u fönnen, mer ein
.pi~e et3eugenbet, afflimatifierter !mann merben mirb. \ßeterfen 3. \B., ber
fidj 3lUet Saf)re in Uppernibif aufgegaHen gat, betritt [etten einen ge=
f)ei3ten maum. ~in anbetet Mn uns, @eorg mile~ , gat fidj [o an oie
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Steilte getuö!)nt, ban er auf unieren @5djlittenreifen gan3 o!)ne nnbere 1)ecfe
alß feine ~leibung fdjHift, tuä!)renb braunen eine %em~etatur nnn 30 0 unter
!nulI !)errfdjt. 1)ie WHfdjHnge auf ber @rönlanbßfüfte nehmen eß eben
falIß mit nen ~ßfitnoß in &rtragung non ~ä1te auf. @5olcger männer
mujiten niele unter iSranflins .2euten fein. ~dj fann mir, mie gefagt,
eine stataftrol'!)e, tl>eldje ben Untergang ber gefamten 9.nannfc9aft !)erbei=
gefü!)d, gar nidjt norjteüen. ~dj bente, [ie merben fidj in ffeine ~b=

teilungen aufgelöft !)aben, unb eine ober bie cnbere !)at bOc9 eine jIDaffer=
fteUe gefunben, bie infolge non iSlutfdjnellen offen bleibt, tuo [ie iSüdjfe
fangen, lBären, @5ee!)unbe, jIDalroffe unb lillalfifdje erlegen rönnen.

&6 ift nunmehr geruhe ein ~aIjr, ban tnir !netl> Vorf berHeneni ic9
bin nidjt me!)r [o fanguinifdj mie bamalsi .Bett unb &rfa!)rung !)aben
midj ernüc9tert. ~Iles um midj Ijer ift ba3u angetan, &nt!)ufiasmuß unb
felbft mänige 4)offnung banieber3u!)aUen. ~dj Hege !)ier in ge3tl>ungener
Untätigfeit, ein gebrocgener 9.nann, non @5orgen gebeugt, mit nodj oielen
@efa!)ren nor mir unb einem !)arten jIDinter !)inter mir, ber mir lltl>ei
meiner beften @enoffen raubte. llnb bOc9 bleibe idj noc9 ie~t, nac9 3tl>ei
unergiebigen iSorfdjungse~~ebitionen, bei meiner eben ausgef~rodjenen

9.neinung fteIjen.

~m 1. ~uni morgens fünbigte 4)unbegebelI non aunen bie müdfe!)r
non Dr. 4)a~e~ unb @obfre~ an. 18eibe maren böllig fdjneeblinb, unb
ber 1)oftor mujte, um feinen 18eridjt ablluftatten, an mein 18ett gefüIjd
nieeben. &r tl>ar foerfdjöpft, bafl idj i~n nidjt reben Hen unb meine
meugier be3ä!)mte, bis er fidj aUßgeruIjt unb geftärft !)atte. m:udj bie
4)unbe Ijatten bier gelitten unb murben, alß bte Unentbe!)rlicgen, in forg=
[cme \ßjIege genommen. @5ie muren fdjneller mieber auf ben 18einen aIß
i!)re 4)erren.

4)a~es nnhm, nadjbem er bas @5djiff berlaffen, eine genau nörbHcge
midjtung, traf babei auf baß uns nnm mär3 !)er befannte llerquetfdjte
&is unb mnnbte fidj ba!)er öftlidj. ~dj !)atte i!)n nngeroiejen, nadj bem
SmitIjfunb !)inab3uge!)en, in ber meinung, ban meiter unten meniqer
Q;isberge fidj fmben, unb audj megen grönerer !näIje ber betben ~üften

ber Übergang leidjter fein tl>ürbe. 1)er ~oftor !)atte abet: eine tl>eniget:
geft:ümmte moute borge30gen unb tl>at: am 21. 9.nai fdjon 10 tl>eit, ban
et: bon einem &isbet:ge aus biele \ßunfte ber gefudjten ~üfte in Sidjt
befam. ~m 22. mai ftteflen fie auf einen jIDalI bon 4)ummocfs, me~r
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als 6 m f)odj, ber fid) lUeif~in nadj mOtboft erftrecfte. ~ie brnuditen
brei ~age, um fidj burclj biefe ;rtümmerlUüfte f)inbutdj3ufämlJfen, murben
3uweUen non mebeln befallen, fa~en ab unb 3U bie gefudjte Sl'üfte in
morblUeft unb erreidrten jie am 27. IDlat. ()~ne bie 4)unbe, fagt Dr. 4)at)es,
f)iitten [ie oft feinen ~cljtitt meiter oorlUäds gefonnt. ;riefe 4)öf)lungen
unb ~lJalten, mit trügerifdjem ~cljnee ausgefüllt, lagen 3lUifd)en ben @is~

barrifaben uerftecft; ~äufig ftüt3te ber ~dj1itten um unb follede mit
.punbe unb 2abung in irgenb eine ;riefe f)inab. ~ie ~atten, um bie gan3
unbutd)bringltdjen ~adien bes l5:i~labt)rintf)es 3U umgeljen, ungeheure
UmlUege madjen müffen, benn 3lUifdjen bem ffienffelaer .pafen unb bem
3uerft meidjten ~unUe ber gegenü6erltegenben Sl'üfte beträgt bie bitdte
l5:ntfernung nidjt mef)r ers 22 beutfd)e Weilen, lUä~renb bie ffieifenben
nad) allgemeinem Überfdjlag lUenigftens 70 3urücfgelegt ~atten.

~f)re fdjrimmfte iYeinbin mnr ote ~djneeb{inb~eit; fie rourbe )0 fdjlimm,
ban [le ein l>aar ;rage getabe3u liegen bleiben mujiten, bt~ if)re ~ef)frllft

ficlj toieber geftätft f)atte. l5:tn @lücf tour es, ban bei btejem ge3\l)ungenen
.paltbas ~etter milD unb erträgliclj mnr. mon biefet ~tation aus nahmen
[ie in uedäulidjet ~eife bie Sl'üftenlinte auf unb beftimmten bie geogta~

lJ~ifdje !Breite auf 79 0 24/ 4/1. @:in fdjönes mOtgebirge nannte idj fdjulbiger~
manen nadj bem @ntbecfet .pat)es.

ilie ffieifenben folgten nun auf bem @ife ber Sl'üfte bOtlUäds; mit
mufnagme berfelben befdjäfttgt, tmjen [le aber balb auf neue ~djtanfen

3erbrod)enen @:tfes, bte tI)re le~ten Sträfte in mnflJrudj nehmen. 5l!m
26. IDlat btadj @obfret), einer ber tüdjtigften ffieifenben, 3ufammen, unb
bie unentbef)tlidjen .punbe maren tn fdjledjter metfaffung. ~as ro~e

@efdjtrr, baß fod unb fort bem metwtcfeln unb ffieinen ausgefe~t ift,
lUar [o oft unb ungenügenb ausgebeffert morben, bau es faft unbraudjbar
murbe. ~ie~ tft bei foldjen ~d)littenteifen eines ber grünten Übel, bas
einem begegnen tcnn, ~er l5:sfimof)unb 3ief)t an einem eingelnen ffitemen
non ~eef)unb. ober lmalronf)aut, unb bie 5l!nflJannung gefdjief)t Immer
nebeneinnnber. ~tefe oerfd}tebenen ffitemen, 7, 9-14, uerfd}lingen unb
berlUtmn fidj natüdid} fortlUä~renb, lUenn bief)allilUilben ober gefd}eud}ten
;riete rinfs unb redjiS uon ber eigentlidjen ffiid}tung abflJtingen. !Bei ;rau~
lUetter lUerben biefe .8ugrtemen äuuerft glatt unb gefdjmeibtg, unb bann
fann aud} bie blone .panb mit einiger @ebulb eine foldie merfi~ung löfen;
bei ftrenget Sl'älte abet bieiet bas IDleffer ba~ ein3tge .piff~mitte!, unb
3ltJar, lUenn oft ba3u gegriffen ltJirb, ein gefä~rltd}es, benn bUtdj feben
~djnitt unb neuen Sl'noten ltJerben bie ffiiemen oetfür3t, unb es fommen
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nie .punbe enblidj [o nage an ben @5djlitten, baä [ie feinen gegötigen
@5lJierraum megr gaben. !nur burdj 2!ufopferung eines guten %eilß feiner
@5eegunb~gofen gelang e~ bem ~oftor, bie 3erftücften 8ugtiemen mieber
3U ergän3en. 2!ber biefe %at murbe audj befognt; man fanb fuq barauf
ein aIte~ @i~felb, auf mel41em [ie gIücflidj bte biß bagin unnaljbare Sfüfte
erreirhten. ~ieß mur ber erfte gelungene merfudj, 3u bem nörblidjen 2anbe
bor3ubtingen, benn bie brei erften organifieden ~uäpadien muren burdj
baß @i~ in igren @rfolgen nereiteft morben. ~er meidjte \l3unft liegt
unter 79° 42' nörbHdjer !Breite unb 69°12' tveftlid)er 2änge. IDlan
fonnte bie ~üfte auf etmc adjt beutfdje IDleilen meit nörblidj unb öftlid)
überfdjauen. .pier mcr ber @nbpunft biefer \Reife, ben 3tvei grofle mor"
gebirge, Sfap ~ofeplj 2eibt} unb ~ogn ~ta3er, be3eidjnen. ~ie srnppen
bejtcnben au~ sraU" unb @5anbftein , mie bie gegeniifierltegenben ber
\l3eabob~bai, unb ftiegen im !norben ljöger aIß 600 m. ~er @ißgüdel
mnr 3tvifdjen 15 uno 50 m breit unb ftanb gegen bie non ben ~lippen

l]erabgeftür3ten fdjtvarsen %rümmer mie ein blanfer @5im~ non blenbenbem
m3eiä. - 2!m 28. IDlai befd)äftigten fidj bie \Reifenben bumit, igren
@5d)Htten aUß3ubeffem, ber böUig 3erbrodjen mnr, unb pflegten iljre .punbe
[o gut [ie nur immer fonnten. &~ mcren nur 9 kg \l3emmifan borqanben
unb feine 2!u~fidjt, eitvaß 3u jagen; bie Umfegr mcr hager eine !not~

menbigfeit. ~ie ~aqd ging nun in ber entgegengefe~ten \Rid)tung auf
~ap @5abine 3U, unb nadjbem [ie biejen \l3unft beftimmi unb mit ber neu
entbedten ~üftenlinie in merbinbung gebradjt qatten, gingen fie bereu,
in meqr füblidjer \Rid)tung über bie !Bai 3u fe~en.

@lücflidjertveife [anben [ie biele \l3affage frei non @isbergen; aber
igre 2ebenßmittel maren faft aufge3eqd unb bie .punbe erfd)öpft. @)ie
marjen igre @)djlaffäcfe unb mehrere nen il)ren ~leibungsftücfen meg unb
gemcnnen baburdj eine @deidjterung um betnaqe 25 kg. ~e~t ging bie
~aqrt befier non ftatten unb enbete am 1. ~uni mit iqrer 2!nfunft an
!Borb beß @)djiffes.

~urdj biefe \Reife tvurbe ein grofles @)tücf srüfte entbecft unb mit
ben 2!ufnaqmen meine~ morgänget~ in merbinbung gef~~t; aber eß murbe
burdjauß fein 2!ußgang aus biefer !Bai gefunben. Unb bod) mar id)
über3eugt, baf! foldj ein 2!u~gang e~iftieten müffe; biefe grofle ~urbe

fonnte feine @)acfgaffe fein. ~ie allgemeine !Bemegung ber @isberge,
~luten unb @5trömungen unb bie au~ berpg1Jfifd)en @eograpgie gefdjöpften
2!nalogien fül]tten entfdjieben su biefet 2!nnaqme. Um qierübet in~

flare su fommen, bereitete id) eine neue @~pebition bot, tvefd)e nunmeqt
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in norböftlicljer lRicljtung operieren foUte. mur in biefer ffiicljtung war
eß mögIidj, neues 3u jinben, unb bieje ~~pebition ber Ie~te ~infa~, ben
iel) ülierIjaulJt nodj mcdien fonnte. elie [ollte mittelß ,punbefel)Iitten aUß ~

gefüIjrt werben, unb eine \ßartie 3U fYu13e foüte [ie unterftü~en, inbem [ie
.2elienßmitteI liilil 3um gro13en @Ietldjer Ijeraußfdjaffte. ~dj felbft fonnte
[ie leiher nicljt liegleiten, benn iel) lag nodj immer um 6forliut bnnieber.

URae @ar~, ~onfalI, .picfe~ unb ffiiIe~ waren für bie erfte 2Iliteilung
ber neuen ~~lJebition lieftimmt; [ie liegleitete URorton mit ber lilleifung,
fief) [o wenig als mögIiclj an3ufttengen, um redjt frifdj bas iIjm 3ugewiefene

9leije burdj bie lEiSvü[ je.

ellücf ber 3u erforfdjenhen mnie aujnehmen 3U Iönnen. ~en ,panß lieIjieft
iel) nodj 3urücf bei ben ,punhen, bnmit er uns audj burdj feine ~agb noel)
fo lange als mögIiel) nü~Iidj fein fonnte.

~ie @efelIfel)aft 30g am 4. ~uni ali, mit (eicljtem @elJiicf unb einem
gro13en, lireitfu~gen 6djIitten, um lieHer hurdj ben 6cf)nee 3u fommen.
elie [oüte uniere fe~te ffiejfeIinie berfoIgen, unb fidj aus ben unterwegs
niebergelegten jBorriiten nerjorgen unb litß 3um gro13en @Ietfdjer ocr
bringen. ,pans [nllte ihnen [obcnn mit ben ,punben nadJfoIgen, unb
wii1)renb URne @nr~ mit brei URann berfudjen [nllte, ben @Ietfdjer 3U
.lJefteigen unb 3U mejien unb einen ~Hcf tnlil innere .2anb 3U tun, follten
Wlorton unb ,pans mit bem .punbefdjHtten Oie ~ai bes @Ietfcljers ülier~

fdjreiten unb bie jenfeits Iiegenbe Sfüfte lieftdjtigen.
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m:n bie IDlögHdjfeit, ben @letfdjer 3U erfteigen, glaubte iclj nidjt.
~ie meifte @rltJartung ~egte idj non IDlorton, einem IDlanne non 3nteIIigen3,
IDlut unb m:ußbauerj er ~atte einen 6e~tanten, einen fünftricljen .pori30nt
unb einen %afdjen=@:~ronometer mit fidj genommen.

illiir [inb nun affein unb fönnen nicljtß mettee tun alß murten, bi~

baß @iß unß geftatten mtrb, uns au~ unferer @efangenfcljaft 3U befreien.
~ie 60nne fdjeint marm, unb bte Buft gema~nt uns an einen ~eimifdjen

6ommer. illiir [inb eine @efefffdjaft non ~atienten, benn auuer O~lfen

unb illiljiNlIe ift fein gefunber IDlann mel)r an !Borb. m3ir benu~ten

uniere [nuue, um ben illiitterung~ltJecljfeI, unb ltJa~ ber 60mmer an
~ögeln, 3nfefien unb @eltläcljfen mit fidj bringt, 3U beobadjten. @ine
iYIiege fdjltJirrt l)eute (6. 3uni) um @obfre~ß O~r; ~eterfen bradjte einen
@:ocon, aUß bem ficlj ba~ 3nfeft bereitß ~erau~gefreITen. .panß bringt
tägHdj einen ober ein l'aar 6eel)unbe, unb mitunter ein 6cljnee~ul)n ober
einen {>afen. m:uclj eine 6d}nel'fe murbe gIeidj cm %age il)rer \l{nfunft
gIücfHclj erlegt. 'Ilie m:nbromeba 3ei9t frifcljeß @rün 3ltlifdjen il)ren alten,
rotbraunen 6tengeln; bie illieiben fte~en in 6aft unb %rieb, unb bie
borjäl)rigen Sfä~djen faffen ab. m:udj .pungerblume, 6ternblume unb
iYledjten Iann ein an biefe fdjlummernbe ~egetation geltJöljnteß \l{uge
entbeden; bie 6teinbred}rafen [inb im 3nnern fdjon grün unb faftig, aber
bie~ liegt noclj tief unter bem 6cljnee berftecft. 60 [inb ltlir fidjer, bau
ber @:lommer fommt, obgleidj unjer @i~Iodj noclj affnädjtridj 3ufriert unb
bie @ißbecfe fo feft aIß iemali3 ift. 'Ilie 6eel)unbe, bie ltlir ie~t l)ier jagten,
[inb nüe non ber rau~en ober borftigen \l{rt; ba~ iYleifdj biefer Vlobben
mtrb non ben ~änen auf @rönlanb affgemein gegeITen unb bilbet beinalje
bie .paul'troft be~ @sfimoß. 3m ro~en .Buftanbe ~at e~ ein fcljltlabbelige~

m:nfel)en, el)er mie geronnenes !Blut alil luie ltJirmclje~ IDlußfelf{eifclj; ge",
focljt mlrb e~ fo~tfdjltJat3 . @ß ift bann fefter, aber mürbe unb 3art, mit
nur gan3 ltJenig DIgefd}macf, bn ber frifclje 6Vecf um biefe .Beit liebIidj
unb fcljmacfqaft ift.

IDlan fdjiefjt bie Vlobben, ltJäqrenb fie bei iqren m:Uucfß ober m:tem",
Iöd}ern liegen. @egen 'oie IDlitte beil 60mmeril l)in fann man i~nen leicljter
beifommen; iljre m:ugen finb bann fo bom 6onnenIid}t angegriffen, bau
fie 3Ultleilen faft bHnb finb. @il ift merfwürbig, ban, wenn ein frifdj",
getöteter 6eel)unb ein vaar 6tunben ber @;onne au~gefe~t ift, bie .paut
blafig aufgetrieben unb 3erftört, ober, ltJie bie 6eeleute fagen, gefocljt ltlirb.
illiir ljaben meljrere .päute auf biefe illieife berIoren. m:ufjer ber erltJäqnten
Vlobbenart befucljte nur nod} 'oie bärtige ffiobbe ben ffienffelaer .pafen.
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Sdj gabe an einigen 3 m 2änge unb 2'/2 m Umfang gemeffeni infolge
feiner plumpen @röfle bertuedjfeIten mir bas stier nidjt feIten mit bem
lIDalrofl.

~er borfUge @Seegunh fann nur ~is non einem SagresaIter hurdj"
bredjen unb erfef)eint mitgin ba, wo bas Sagr borger offenes m3affer
mcr. ~ie bärtige ffiobbe maef)t gar feine mUuds unb ift mit ihrem 53uft~

bebet] auf 3ufälIige ~isflJa(ten cngemiejen. @Sie hiegt fidj bager naef)
@;IteUen, mo ~isberge unb iSelber in >Bewegung gemejen [inb, unb ner
breitet fief) über gröflm ffiäume, wägrenh igre fleineren borfUgen >Brüher
fidj in bo{freidje .paufen hufammenbriingen.

~ls ief) einmal naef) ben ~sfimogütten unterwegs mur, fag idj eine
grofle bärtige ffiobbe auf bem ~ife fief) fonnen unb fdjlafen. Um Hjr
näger hU fommen, gebraud)te idj bas erfrifef)enbe IDlittel, midj auf ben
58audj 3u legen, unb [o, gebedt non fleinen ~isbudeln, allmäglidj
bortuiids hU friedjen. mls idj enblief) in @Sdjuflweite fam, f(1) idj bas
~ier eine plumpe @Seitentuenbung madjen unn lJlö~lidj ben Sl'0lJf geben.
Wugenfdjeinlidj gatte bies feinen >Behug auf midj, benn es munbte ben
~olJf faft in bie entgegengefe~te ffiief)tung. !nunme1)r f(1) idj aber audj,
bafl idj einen Sagbnebenbugler gatte, unb htuar einen groflen >Bären,
ltJeldjer, gleidj mit auf bem >Baud)e Iiegenb, mit löblidjer @ebulh auf
Glelegengeit 3um !niigetfommen wartete. m3as mcr gier hU tun? ~er

58är tuar mit natüdidj megt mert als bie ffiobbe, aber bieje tuat in
@;Idjuflweite unb jener ein @SlJeding auf bem ~adje. ~nberfeits mne idj
lUegdos, fobalb idj meine Sl'ugel auf bie mobee abgegeben gatte. Sd)
gätte bem >Bären einen >Btaten gefdjoffen unb fonnte mit meiner l.l3erfon
als ~effed bleuen. ~iefe >8etradjtungen [cnben balb igr ~nbe, benn
eine hweite >Betuegung ber ffiobbe erregte mein Siigetblut fo, bafl ief) ab"
brüdte. ~s ging nur bas güribgütef)en los. ~ugenblidltdj lJlatfdjte bie
\Robbe inß m3affer unb berfdjltJanb in ber stiefe i ber \Bär madjte brei
bis biet @Sii~e unb [tcnb berbu~t auf bem 1.l31a~e, ben nodj eben bie ffiobbe
eingenommen gatte. ~inen mugenblicf [turrten tuit uns gegenfeHig an;
bann mcnbte fief) ber >Bät mit jener 6elbftbegmfdjung, tueldje ben 6taden
3iert, unb lief in ber einen midjtung weg, tuägrenb idj in ber anbern bas
@leidje tat.

~ie allgemeine ~nnagme I bafl ber 1.l301arbiit mit bem m3alrofl
fiimlJfe, finnet bei ben ~sfimos am 6mitgfunb feinen fonberlidjen >Beifall.
9.Reine eigne ~rfagtung tuiberflJrief)t bem giin3lief). ~aß !malron entfernt
fidj nie tueit bom m3affer, unb in biefem feinem ~lemente gat e?3 feinen

.ltltn e, ~er ~orbl'olflt§rer. 7
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ffiitJalen. ~dj I}aoe ben lBären bem bärtigen ~eeI}unb nadjtaudjen feI}en,
aoet oei ber biden .paut unb ber gto~en $rraft be~ m3altoffe~ ift ein
foldjer mngriff untunlidj.

21m .9. ~uni fonnte idj ben etften @ang mieber in~ ~reie madjen.
~dj lUat feI}t erftaunt übet bie lBefdjaffenI}eit ber Q:i~becfe. l8i~I}er I}atte
idj midj auf bie mU0fagen meiner @efäI}rten tJerlaffen müffen unb glaubte
ben muftauvroäejj in uoüem, rafdjem @ange. moer [ie maren im 3rrtum;
idj faI}, bajj lUir einen fviiten ~ommet I}aben mürben. ~et ~i0güttel

9atte fidj mebee in ber lBreite nodj in ber .pöI}e lUefentlidj nenninberr,
fein g:uj3 lUar faum uon ben g:luten angegriffen. ~ie ~i0ebene 3eigte
fidj meniget tJeränbert, al~ 3U ermerten mcr, unb idj muj3te midj auf bie
IDlöglidjfeit gefajjt madjen, baa lUir für bieemal nidjt au~ bem ~ife frei
merben lUürben. Unb ba~ lUat fdjltmm genug, benn lUir f)atten feine
$roI)Ien für eine älUeite ~urdjlUinterung, unjere morräte ftifdjen ijleifdjee
mcren erfd}övft, unb bie $rranfen beburjten einer ~eränberung, menn ee
beffet mit iI)nen merben foUte.

muf einem anbem muagange an bte ~üfte, cm 11. 3uni, traf idj
bie mnhtomeba in lBlüten unb bie~teinbtedjarten nnbffiiebgräfer grünenb
älUifdjen ben tJoriäqrigen trodenen ~töcfen. ~iefe0 rafdje morfdjreiten
ber ~egetatton qat etlUaß ablonberIidj 2!n3ieqenbea. ~ie Andromeda
tetragona ift rafd} bie 3um ~tudjtanfa~ tJorgefdjtitten, oqne baa nodj bie
~tengel unb lBlättdjen fidj entfvredjenb entmidelt I}ätten. ~Uerbtnge

9aben aUe .peibefriiuter - unb ee ttladjfen bret mrten um unferen .pafen
- nur ein fümmerIidjee, torfmoorigee 2!nfeI)en. '5tatt beß gra3iöfen
m3ud}fe0, ber [ie anberlUiirte aU~3eidjnet, bUbet jie I}iet einen niebeigen.
tor~gen g:U3, bodj bidjt mit lBlüten oefe~t.

m3enige bei uns 3U .pauje merben bie '5dju~fraft bieier mannen
'5djneebecfe ridjtig 3U lUürbigen ttliffen. $reine ~iberbQunen fönnen ba0
Sfinb in ber m3iege fanftet betten, ale e~ bie ~djlQfbecfe biefe6 fdjttladjen
~flan3enle6enß tut. ~et erfte roanne ~uguft" unb ~el'temberfdjnee legt
jid} über einen bidjten ~el'l'idj tJon @räfern, .peiben, m3eiben unb lBlumen,
unb fdjliejjt aUea ttlie in eine ttlarme st'ammer ein. lBie 3um Q:tntritt
be0 9aden m3intere ttläd}ft bie ~ecfe 2 biß 3 m bief; ber oom '5djnee
ift fein unb bidjt, bie untere ~age locfer unb l'orö~, unb in iqr erI}alten
jidj bie \Pflan3en iI}re ~ebenafraft. ~er ijroft be~ &rbreidjß bringt nidjt
biß 3U bieler fladjen megetationß30ne. 3dj ljabe mitten im m3inter bei
781

/ 2
0 lBreite ben lBoben jo feudjt gefunben, baj3 man iljn 3erreioen

founte, unh in hem ~djnee auf ben ~i~felbern fanb idj, bei einer ~uj3en"
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temperetut non - 30 °, bei 1/2m ~iefe - 8 °, bei 1 m + 2 °, unb bei
21/2 III + 26 ° (circa 3° srölte nadj ffi.).

21m 16. ~uni befudjten uns 3ttlei langfdjIVön3ige ~nten, fdjöne ~iere,

fottlol)l im ~luge olß in mul)e. Wufler i~nen l)atten lVit um bteie .Beit
3U ®efeIlfdjaftern in unieret ~inöbe @5djneeommern, ®djne~fen, bie
iBurgemeiftermöttle, @5djneel)ül)ner, norbifdje ~audjer; aber nur tiereingelte
~aare, bie @5djneeammern aUßgenommen, bie in @5djaren uniere ~elfen

bebölfern unb unß mit il)rem ®efang an bie .peimat gemahnen. 21m
20. Suni bradjte mir jßeterfen 3u meinem ~rftaunen eine gan3e .panb
boIl @5djarbocffraut, baß Idj frül)er ~ier meber bemerft nodj neunutet
l)otte. Sdj nuhm eß buntenb an unb afl eß alßbalb auf, ol)ne erft 3U
tun, alß moüte idj ben cnbem etlVaß bunon geben. ~ie ~flön3djen muren
etmc 30Ill)odj, aber mit aufbredjenben ~lüten berfel)en.

21m 21.Suni, 3um @5ommerfolftitium, fiel bereitß mleber ein feudjter,
flocflger @5djnee, ber auf unferem ~ecf fdjmol3 unb ber gro{jen fdjmu~igen

~ißflödje ein reines ®elVanb an30g. ~ß Ueflen fidj nun audj ~iberg önfe

fel)en, l)ielten fidj aber nidjt auf, [onbern flogen gen @5üben. @5ie fdjienen
iBrüt eplö~c 3ll fudjen, aber baß biele ~iß modjte [ie berfdjeudjen. Ol)lfen
unb ~eterfen fagen bei einem 2(ußflug anß Banb menntiere unb bradjten
ein fdj öneß ~~emplar ber srönigßente mit. ~ß mcr ein berein3eItes
!lRönndjen, glön3enb an sropf unb !naden in Orange, @5djlVar3 unb ®rün.

Sn bem !8eflnben unier aUer ift 3IVar eine Inngjame, bodj metflidje
iBefferung eingetreten. ~dj gebe ben Beuten leidjte iBefc()öftigung unb
laffe [ie fleiflig fic() fonnen. ~eß 91ac()mittags mcnbeln lVir an bie srüfte
unb fudjen im @5 djnee nadj faftigen jßflanöen. Unter bieien ermeiji fidj
!lBeibentinbe alß ein ausge3eidjnetes tonifdjeß unb l)offentlidj antiffor"
butifdjes IDHttel.

7*
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incuntcB stlll'itd.

!Dlac @atg~ unb !!J onfarrs meife. ~et !!Jät im g elte. !ßlünberu ngen but d) !!Jäten . meife Don
!Dlot ton unb .pans . l)lfene~ !lllaf[et. ~et fi ennebg,Slanal. IDöge[[djat en . <Eine !Bäten jagb.

B'tanflin~ unb 1!aiagette s ~nfeln . SIal' lronftitution. !1lötbIidjfte Umfdjau unb mü(ffe~t .

~m 26. ~uni abenbs fel.Jtte IDlac @ar~ unb !BonfaU mit .pide~ unb
_ mile~ 3urücf. eie muren lVoglauf, nur l)atte ber ed)nee il)re 2!ugen
ftad angegriffen. IDlac @art) lVar böllig blinb. ~lJre 2!ufträge lJatten [ie
bortrefflid) erfürrt. eie brad)ten eine fortlaufenbe ffleilJe non !Beobad) ~

tungen mit, weld)e borrfommen mit ben non mir unb 60ntag früger
gemad)ten übereinjtimmten. ~ie 2!ufnaf)me ber grönCänbifcgen Sl'üfte im
gan3en fonnte nun ag genügenb erfd)einen, unb auf ber gemonnenen
!Bafis fonnten bie freineren ~etaifs nacggetragen merben.

~ie ffleifenben lJatten ben .pumbolbtgletfcger um 15. ~uni, aCfo nad)
nur 3lVölftägigem 9JCarfcge, erreicgt. 6ie lJatten bei Überfdjreitung ber
@Cetfcgerbud)t bier Umfid)t an ben~ag gelegt, unb würben, obwolJl überarr
burd) tiefen 6d)nee gelJemmt, bod) weit länger lJalien ausbleiben fönnen,
~ätten nicgt bie !Bären bie ,gebensmittelbevots 3erftöd gelJnbt. ~en @Cet~

fd)er fonnten [ie , mie id) mir gleid) gebad)t, nid)t bejteigen , tro~ Q:is~

[poren, 2!{pftöden unb cnberem Sl'letteralJparat. inad) ilJren 6djilberungen
lVäre jeber lBerfudj, bie lJorribCe Q:ismaffe 3U etffettern, WalJnfinn ge
mejen, unb [ie taten lVOlJC, beben ali3uftef)en, elje ein Ungfüd lJaffiede.



~er 58iir im 8elte . 101

1ler tiefe <Sdjnee mar, mie gefagt, (1)r gröf!teß 4)inbernis. ~r 1)atte
fiel) gauptfädjIidj 3tuifef)en ben 2anbfpi~en ber mudjten angefammert, unb
bu er non ber warmen <Sonne bereitß angegtiffen mnr, [o war grof!e
morfief)t bei ber Überfdjteitung nötig. <Sie trcjen auf ~riften, bie 9än3<
lic!j unpaffierflar waten unb auf rangen jffiegen umgangen merben mujiten,
mobei man fid) non ben 6piben ber ~isbetge aus orientierte.

~ebeltfaIIß mur bies bie .Beit, wo bie mären nm meijten auf ben
meinen [inb. ~1)re <spuren 3eigten fidj an ber stUfte unb auf bem ~ife

alIertuärtß unb in Un3al)1. ~tner berjelben gatte fogar bie ~ed1)ett, ber
@efelIfdjaft einen me[uef) 3u madjen, wä1)renb [ie auf bem ~ife rnjtete,
~i3 mcr etwa 1)arb ein ll1)t naef) 9.nittetnaef)t, lOägrenb aIIe nadj einem
anftrengenben ~ageßmarfdj fdjriefen, ars 9.nac @ar~ l)örte unb fügrte, mie
bic!jt neben feinem ~opfe etmus im <Sef)nee fta~te. ~r murbe wadj unb
erfannte, ban ein grof!es ~ier fidj emfig bcmit befef)äftigte, bas .Belt rings"
um 3u unterjudien. <Sein l2!uffef)rei medte bie anberen, ogne baf! ber un
lDilUommene mefudjer fidj ftören lief!. 1las <Sdjlimmfte mar, hafl aIIe
@elOel)te brauflen beim <Sef)litten geblieben mcren - nief)t ein @el)ftoef
befanb fief) im .BeIte. lYlatürlidj gmfdjte je~t in bem fleinen ~riegßrate

einige ~onfufion. 1ler erfte @ebanfe, einen l2!usfaII nad} ben @Setuef)ten
3U madjen, berfptad) übergaupt nid)t bieI unb 3eigte fidj ba1b a15 gan3
unausfügrbat, benn ber mär, mit feiner äufleten ~nfpeftton fertig, er"
fc!jien nunmehr im .BeIteingange. 5ßerfdjtebene <Salben non .Bünbgö15djen
unb einigen aus .Beitungspapier rafef) tmproutfierten iJadeln murben gegen
ign gefdjleubert, ogne ign irgenb 3u tnlommobieren. lYladj einet jffiei1e
~f1an3te er fidj an ben ~ingang ljin unb fing an eine ffiobbe 3u berfpeifen,
bie tags 3ubor gefd)offen morben war. ~om .pide~ tonr ber erjte, ber
an einen l2!usfaII naef) ginten l>aef)te. ~r fd)nitt ein 20dj in bas .BeIt,
bem ~ingange gegenüber, unb frodj ginaus. ~e~t madjte er einen moots<
gafen los, ber mit 3ur <Stü~e ber .Beltbad)ftange biente, unb benu~te ign
bum jffietf3eug eines tapferen I2!ngtiffs. ~in wog1angebrad)ter eldjlag
auf bes mären lYlafe beranlaflte ign, fief) füt ben 9.noment einige eld)titte
ginter ben <Sef)litten 3u retirieren. ~om maf! feine 1liitan3 j.1täd)tig ab,
rannte gegen ben <Sef)litten, padte ein @ewegr unb 309 fidj auf feine
ftameraben 3urUcr. @;in .paar <Sefunben fpätet l)atte monfaII hem iJetnbe
eine ~ugel bUtdj unb huref) gejagt. ~t rief nod) gunbert eld)ritte unb
ftür3te bann tot nieber. eleit biefer .Beit wurbe es ffiegeI, ftets eine jffiaef)e
unb g:euetgetueqt im .Berte öU l)arten.

1los nötblief)fte unfmr im borigen elommer angelegten I.ßrobiant"
be~Dts, auf bas ief) fObie! gmdjnet gatte, fanb id) bon ben mären böllig
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aerftört. ~s tt>ar mit äuj3erfter ®orgfaU aus ~e15ftüden gebaut morben,
bie man mit ber gröj3ten 2lnftrengung gerbeigefcljafft gatte. ~er gan3e ~au
tt>ar nadj unjerer ~einung fo tücljtig unb tt>iberftanbSfräftig, rote nur
mögHdj. 2lbet bieje :tiger bes ~ifes fdjeinen baren faum ein .pinbernis
gefunben au gaben. Wief}t ein !Biffen jßemmifan mcr geblieben, auj3er in
ben 3~linberförmigen, eiiernen ~äffern mit fonifef}en ~nben I tt>eldje boef}
igren Stlouen unb 8ägnen miberitcnben gatten. @5ie gatten bieietben
naef} allen ffiidjtungen umhergercllt unb mie ~eberbiiUe gerumgett>orfen,
obltJogl iebes berjelben über 40 kg mog, ~in ®piritusfaj3, ftod mit
~ifen gebunben, mar in fleine ~rümmer 3erfdjmettert unb eine 3innerne
@5piritusfanne faft 3U einer Stuge1 gebreljt unb gefaut.

@5al3fleifdj gatten [ie berfdjmägt; für gemagfenen Staffee bagegen
ljatten [ie eine offenbare Q30rliebe geaeigt unb am @5egeltudjf)atten [ie aus
irgenb einem @}runbe ein befonberes @efaUen. ®efbft bte ametifanifdje
~lagge, bas 8eidjen unieret !Befi~naf)me, mar bis auf ben ®tod abgenagt.

~ie !Bären mujiten fiel) ein tt>af)res ireft gemaef}t f)aben. ®ie gatten
bie !Brotfäffer über ben ~isgürte1 ins gebrodjene ~is f)inunter gefoUert,
unb bie @ummiröde, bie if)nen tt>af)rfdjeinlidj au 3äf) muren, gatten [ie
au unförmliel)en f)arten Stnoten 3ufammengearbeitet. ~et ganae jßlan
tingsgerum ltJar non igren ~uj3fpuren hebedt, unb ein benodjbarter, mit
~is über30gener irelfenabf)ang non 45 0 !neigung mur fo 3ertreten unb
mit !Bärenf)aar beftreut, baj3 man nidjt cnbers benten fonnte, a15 fie
f)ätten f)ier au if)rem ~ergnügen eine ffiutfdjvartie gef)alten.

~s begann mir ie~t bange au nieeben um ~orton unb .pans, bie
noef} immer nidjt 3urüd maren, obtt>of)l bas ~is bereits anfing für ®djli"
tenretien ungangbar 3u merben, benn bie ~isfe1ber bebedten fidj mit
~affertümpeln, ote bei bem fef}neUen 2luftauen fief} rafef} nennebeten unb
inetnunber ffoffen. llnfer eef}iff mnr fdjon [o losgetaut in feinem ~is.

bette, boj3 es gefägrlief} murbe, of)ne .2aufplanfe f)inunter3ufteigen. Unfer
Z'Säger fam ftets 9än3liel) burdjnäj3t nadj .paufe. @roj3e irreube empjanb
iel) baget, als ief} um 10. Z'Suni abenbs bei einem ®pa3iergange ein fernes
.punbegebeU nemuhm. ~iefe treuen ®efäf)rten fünbigen fief} in ber
ffiegel fdjon aus groj3er ~erne an, fommen aber fo ltJilb angefauft, baj3
igr @ruj3 unb igre Ilfnfunft fura aufeinanber folgen. ~iesmal tt>or es
anbers. .pans unb ~orton ltJonften neben ben lof)men .punben ger, unb
einer ber le~teren faj3 als jßaffagier auf bem eef}litten.

2lm 15. Z'Suni gatte ~orton mit ben übrigen ben @letfef}er meidjt
unb am anbern ~age ltJar .pans mit ben .punben nadjgefommen. ~on

gob ben ~ieren einen ffiuf)etag, unb om 18. gegen ~ittog brodjen bie
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beiben für il)re meitere &~l'ebilion auf. elie gingen in l'araIIeler ffiidj.
tung mit bem @letfdjer unb in 11/~ -2 beutfcljen IDleilen &ntfernung
non igm über bas &i13 norbltJärt ~. &s gab gier feine 4>ummodß, aber
[ie muj3ten fnietief im elcljnee muten. ?Bei igrer erjten ffiaft fonnten [ie,
nermöge einer ell'aHe, bie Q;i~bicfe meffen ; [ie betrug 41/ 2 m. ~a~

~germometer befagte um 6 llgr nbenbs + 28 0 F. in ber .9uft unb
+ 29,2 im 5illaffer. 5illeitergin murbe ber eld} nee allmiigIidj [ejter, fo
baj3 er ben elcljIitten tragen fonnte, ben bi~ger bie ffieifenben felbft ge<
tragen; nunmehr ging e~ rafd)er bOrltJiirt~, biß [ie bie IDlitte ber \l3eabob~.

Überia(( bes ~eJlo l !.l burq, (l;isbärclI.

liai erreiditen unb fid) nun 3ltJifcljen benjelben &isbergen bejcnben, ltJeldje
fdjon ben frügeren &~l'ebitionen bas 5illeiterfommen uennehrt gatten. elie
muren im allgemeinen fegr I)od} unb gatten fid} augenfd}einlidj erft nor
fur5em nom @letfdjer losgetrennt. ~I)re OberfIiiclje mcr neu, glOßartig,
unäI)ntidj bem, ltJas man geltJöI)nliclj in ber ?Baf~nsbai fieI)t; bas &i~ mcr
menig abgenagt, blauer non 15arbe unb in jeber 4>inficljt ba~ &fJenbilb
bes @letfdjereifeß. ~Hele ?Berge tncten red)tloinfelig, manclje rege1redjte
Onabrate mit ]12 mierteIftunbe langen eleiten, unbere mehr al~ 1/2
~tunbe lang.

~ie ffieifenben Innnten geloögnlid) nicljt meiter ag eine eld)iffslänge
bor fid} fel)en, ]0 bid}t [tunben bie &i~berge beieincnber, 2!lte &isfJerge
gaben unter bem 5illaffer morfl'rünge, .Bungen, ltJeldje ein bidjtes 2!nein.
anberfd}liej3en berl)inbern ; an biejen aber fal) man, bOB fie er]t nor fur3em
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in 6ee gegangen waren, benn fie traten einunber [o nage, baf3 bie ffiei=
[enben fid} oft burd} Dffnungen non1 m jffieite queijd}en mujten, Wo bie
.punbe ben 6d}litten nur eben nod} burd}brad}ten. Buweilen [anben fie
gar feinen m:usgang 3wifef)en 3wei fBergen, [o biel 3erqueijd}teß ~i9 [cnb
fief) 3wifd}en ignen aufgetürmt. Unter ' fold}en Umftänben 30gen fie ben
6d}litten entmeber über bie niebeigen Bungen bes fBerges, ober fegrten
um unb fud}ten auf bem %reibeife einen cnberen , l'raftifableren jffieg.
~inen foldjen [cnben [ie nid}t immer, unb im bejten ~alle war es ftetß
ein langweiliges unb mand}mal gefägdidjes m:uefunftßmittel, benn oft
War ber Übergang untunlid} , unb wenn [ie baß .pinbetniß 3U umgegen
fud}ten, fo madjte fie mieber ber st'oml'af3, igt ein3iger ~ügrer, burd}
feine m:bllleief)ungen irre. 60 braudjten fie lange Beit, ege [ie auf glatteß
~iß famen. Wland}mal öffnete fiel) eine 3iemlid} Weite ~uref)fagrt 3lllifd}en
3wei mergen, in bie [ie fiel) gern gineinbegaben; bann murbe [ie fd}mäler
unb gatte fd}lief3lid} gat feinen musgang, fo baf3 fie umlehren unb cnbers
wo non uorn beginnen mujiten. %ro~ biejen nielen fortwägrenben %äu=
fel)ungen murben [ie in igrem fügnen ~orwärtsftreben nid}t mübe, unb
f0 [anben [le fd}lief3lid} wirfHd} eine ®affe, bie [ie etwa fed}s !meilen nad}
m!eften unb auf ben tiel)tigen st'urß leitete. m:ber [ie waren non 8 Ugr
abenbs biß 2 biß 3 Ugr morgens in bem ~ii!lab~rintg gerumgeirrt, wie
ein mlinber in ben 6traf3en einer fremben 6tabt.

m:m 19. 3uni morgens gieIten [ie !Raft. IDlodon erflomm einen
~ii!berg, um nad} bem beften jffiege aus3ufd}auen. Bwifd}en einigen
mergen ginburd} gelllagde er ftüdtueife eine grof3e weif3e ~bene; e9 war
ber ®letfdjer, ben man gier weit ine 3nnere berfolgen fonnte. ~on

einem näljeren unb gögeren ~ieberge cus fag er aud} beffen m:bftur3 naef)
ber muef)t 3u. 1)as nörblief)e ~nbe bee @letfd}ers tuar gier nage. ~s

war boIler 6teine unb ~rbe unb grof3e iYelsbroden ragten gier unb ba
aue igm gerbor.

~ie !Reifenben rafteten biß Ijalb elf Ugr; fte waren bisger 3u ~uf3e

gegangen, um bie .punbe 3u fd}onen. 3e~t brad}en [ie auf unb legten
weitere 2 1/ 2 IDleilen 3urüä, murben iebodj nunmegr burd} breite ~iß"

fl'alten, fBerge unb bielee fBrud}eis am tueiteren ~orbringen berginbert.
@)ie fegden um unb erreid}ten um IDlitternad}t igren erften 2agerl'la~

wieber. mon gier tuenbeten fte ftd} tuefttuärts, fanben naef) berfd}iebenen
~erfuef)en einen jffieg, unb Me .punbe liefen tü~tig bem Biele 3U. 6ie
gatten 3wei 6tunben gebraud}t, um baß beffere ~ie 3u erreiel)en, benn bie
merge ftanben in einem fd}malen @ürtel beifammen. ~ie 6valten 3tui=
fd}en benfelben waren oft 1 m breit unO mit jffiaffer gefüllt. 6ie über=
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brüdten biefelben in unieuer geltJöljnlidjen ~eife, b. lj. [ie fdjlugen non
ben näd)ften ~ummods mit iljren m:~ten groue @5tüde ab unb ltJäl5ten
bieie in bie @5palten, [o bau jie fidj ineinunber etnteüten. ~ann fürrten
fie bie SltJifdjenräume, [o gut es geljen mollte, mit ffeineren @5tücfen aus
unb erfangten [o eine~tt roljer Überbrücfung, über ltJefdje [ie bie ~unbe
nur mit ,pilfe non ®djmeid)eleien ltJegbradjten. (s;in foldjer mau unb
feine Überfdjreitung naljm in ber Wegel 11/2 @5tunbe Seit in ~nfprudj.

9ladjbem [ie bie megion ber ~isberge ljinter fidj ljatten, faljen [ie bie
nörblid)e, b. g. bie jenfeitige ~üfte beß S{anars, baß m3eft1anb, gebirgig
unb ruppig, aber nod) 12-15 beutfdje ID1eilen entfernt. @5ie trieben ge
mbe nörblidj über [o gutes ~is, alß [ie nodj nidjt angetroffen. 9ladj.
bem [ie etmn [ieben ID1eHen länge bee @letfdjers 5urüdgelegt unb gegen
brei ID1eilen jenfeitige ~üfte gefeljen l)atten, gielten [ie nad) [leben Uljr
morgenß barnu] neue maft. ®ie bejnnben fidj je~t bem 9lorbenbe bes
grouen @fetfdjerß faft gegenüber. @5ein (s;ie ltJar mit ~rbe unb ~elfen

gemifd)t, ber @5d)nee böfdjte fidj nom Banbe aufe ~i~, unb biefes ~urdj

etncnber fd)ien fidj nodj 2- -2 1/2 ID1eilen meiternörblid) 5u erjtreden, ItJO

bann bie Stüfte 5u ~efUanb ltJurbe unb ber @letfdjer berfd)ltJunben mnr.
ilie ~rgöqung biefes Banbes mar qöljer alß bie bes @fetfdjerß uub be.
trug 100 m.

Um qalb 3ltJölf Uljr fe~ten [ie if}re nÖtblidje ~aljrt fort unb qieIten
auf ein lBorgebitge 3U, mie 9.Rorton meinte; benn es 3eigte fidj eine Bücfe
3ltJifd)en biejem unb bem m3eftlanbe. ilaß ~is ltJat gut, eben unb frei
nun 58ergen, beten fie nur 3ltJei ober brei faljen. ~nfolge ber nebeligen
Buft murbe bM m3eftlanb, bas bisIjer in matten Umrifien 3u feljen mnr,
unfidjtbar. @5ie ronnten nur bas ~ap erbfiden , auf ltJeldjes [ie loe
gingen. ~ie ~älte fUeg, alS ein fdjneibenbet m3inb aUß NNO. fid) erl)ob.
~m 22. ~uni morgens erreiditen [ie bie Bücfe ltJeftHd) non bem ~ap; ee
ltJar eine ~urdjfaqrt , benn aIß ber 9lebel fidj plölJHdj teHte, faljen fie
foltJoljl baß ~ap alS 'oie m3eftfüfte.

ID1ittlerltJeile ltJaren fie bei iljtem tafdjen lBorgeljen auf fd)ltJadjee,
mütbes (S;iß getommen, oljne es 3ubemetfen, unb bie 4)unbe fingen an 3u
3ittern. ~l)t ~Uts ging balb auf bet ID1itte bes gefunbenen Stanag
ljinauf; fie ltJanbten fidj nun fdjneU möglidjft tedjts unb etteid)ten auf
einem UmltJege Me ~üfte. ilie 4)unbe legten fid), il)m @eltJol)nljeit nadj,
anfangß niebet, 3itteden ljefHg unb ltJorrten nidjt ltJeitet. ~aß ein3ige
9.Rittel, Me etfdjtocfenen unb ftönifd)en ~iete borltJärts 3u bringen, be.
ftanb bartn, bau 4)aM nadj einer ltJeiumn ®teUe ging, ItJO bas ~is

bid)tet ltJat, benn bas mürbe fiegt buntel aus, unb nun jeben ~unb
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fdjmeidjeInb unb Iodenb beim ~amen rief, morau] bann bie ~iete auf
bem ~audje nadjgefrodjen fumen. \So getcngteu [ie enbHdj mit nielec
müge mieber auf baß fefte ~is 3urüd.

~nmitten biejer @efagren l}atten [ie 3um öjteren beim .BmeiUen bes
~ebeIß offenes jIDaffer erbIidt unb fagen es nun beutHdj nor fidj. ~~

lag eine gaUJe meile bortuätts non igrem @)tanbvunlte, ein bolIfommen
rugiger jIDafferjviegeI, non leinem m3inbe bemegt, ,pan~ lonnte Iaum
feinen mugen trauen, unb ogne bie mögd, bie fidj fdjarentueife 3eigten,
gätte morton je!bft, mie er fagte, bie 5IDirfIidjleit be3tueifeIt. ~ie ~is"

bede bes stana{s fdjnitt gegen bas jIDaffer gin qufeifenförmig ab. @)ie
erl{ommen uunmehr bM ~anb unb gingen, unter BurücfIaffung ber ,punbe,
ein \Stüd nadj bem ~av 3u. @)ie [cnben einen guten, breiten ~i~gürteI,

ber fidj bis 3U bem ~alJ ginftredte, fagen audj eine groue mn3a9I ~iber,

gänfe unb cnbere mögel auf bem jIDaffer, unb bie ~eifen an ben ~üften

mimmelten non @)eejdjtuaIfJen. ~as (;s;is gatte gan3 aufgegöd, es trat
~ebei ein, unb [ie legrten 3u igren ,punben 3urücf.

~s gart nun, audj biefe unb ben @)djIitten auf ben etltlas üfJer 2 m
qogen ~isranb ginauf3ubringen. \Sie Iuben besljaIfJ ben @)djIitten ab
unb mnrjen bte ~ebensmitteIvalete eingeln ginauf. ~ann madjte morton
ben \SdjIitten 3ur ~eiter, ftieg nadj oben unb 309 bie ,punbe an @)tricfen
in bie ,pöge, tuägrenb .pans non unten nadjgalf. .Bule~t 30gen fie ben
@)djIitten nadj.

m3ie [ie fdjon in ber ~adjt borger bemetlt ~atten, berIor ber (;s;is,
gürtel in ber ~äge bes ~alJs feine gute ~efdjaffenl)eit. ~r murbe 3U
einer fdjmalen, an ben ~Iivven ginlaufenben ~eifte, unb faq au~, aI~

moüte er [eben mugenbIicf ins jIDafier Ijinabftüqen. morton fürdjtete
feqr, bei ber mücflegr gar Iein ~is meIjr an3utreffen. ~unmegr follte
berfudjt werben, an ben ~Iivven felfJft Ijin3uUettern. manwägUe einen
neuen \l3fab, ber 16 m qöl)er lag, aber er murbe balb fo fdjmal, bau es
unmögIidj mnr, mit ben .punben unb bem belebenen \SdjHtten burdj3u,
lommen. man berftecfte ie~t eine Duantität 2efJensmittel für ben ~ot,

fall, bau bei ber .Burüdfunft ber ~ißranb berfdjtuunben fein lönnte. ~n

ber \Svi~e bes Sfavs tuar biefer laum 1 m fJreit; man muute 'oie ,punbe
abflJannen unb allein bortuärts treifJen. ~en \SdjIitten fterrte man auf
'oie fdjma{e stante, unb fo ge{ang es, ign üfJer 'oie fdjmalfte \Stelle gin..
tueg3utragen.

~ie ~Iutftrömung war fegr rafdj. ~ie fdjwerften ~isftücfe fdjtuilm,
men fo fdjnelI, tuie ein IDCann gegt, 'oie lIeinen, fladj fdjtuimmenben nodj
\liel rafdjer. ~ie ~adjt borqer ging 'oie @)trömung bon ~orb nad) \Süb
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unb ljatte feljr wenig (;!;is gefüljrti jebt uerfie] [ie eiHgft nörblidj, unb bas
mitgefüljrte &is fdjien aus ~rud}ftücfen bes ~anbeiies nom sra~ unb nom
Ioderen manbe bes Sübeiies 5U befteljen. ~as ~affer ljatte + 36 0 F.
(circa + 2 0 R.).

Wunmeljr murben bie .\;lunbe wieher elngejpunnf, unb es ging auf
ber id}ledjteften <Sorte rodeten @ifes etwa 1/2S tunbe )fieges weiter. Wad}
bem [ie bas sra~ ~aifiert, faljen [ie nor fidj nidjts a15 offenes ?maffer.
~as ~anb im ?meften fd)ien gegen bcs, auf bem jie [tanben, eine beben-

!Be[teigung eines Qöisrnnbes .

tenbe <Strecfe bor5uf~ringen i ber ganöe maUm baöwifdjen war offenes
)fiaffer. Sjinter bem Sta~ , baß nad) ~nbr. 3'acffon benannt morben ift,
[anben [ie mleber einen guten, glatten &isgürtel an ber in eine iBudjt
(mob. 9.Rorris) einlnujenben srüfte. ~uf biejer glatten iBaljU Iiejen bie
.\;lunbe wentgftens ölU ei 9.ReHen in ber Stunbei es mcr bies bie befte
~agesreife , bie [ie je gemadjt ljatten. Wadjbem [ie nier [teile ~efS~artien

längs bes iBud)tranbes ~affiert , mnrbe bas ~anb niebriger , unb balb
öeigte fidj ölUiid)en groj3en morgebitgen eine weite mit runben .\;lügefn
befebte &bene. &ine .\;lerbe jRotgänfe flog über biefelbe, unb .\;laufen
non &nten falj man auf bem ~aiier . ~udj Q:ibergänfe unb beridjiebene
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9.Röwenarten waren bn, 9.Reerfcljwaflien liilbeten bidjte €5d)wärme unb
waren fo 3aqm, ba~ [ie ben meifenben lii~ auf Wenige €5djritte naqe
famen. 9Hemal~ qatten [ie fo niele mögd beiicmmen gefeqen, unb fo
weit [le nodj famen, faqen [ie aUe3eit lBögel in ber 2uft fdjwelien; auf
bem lillaffer iqre SRaqrung fucljen ober auf ben ~elfen ruhen.

lilleiter qinauf trafen [ie, gegen einen 2anbborf~rung gelagert, nod)
etwaß ~iß unb auf bemfellien 3aqlreidje fidj [onnenbe €5eequnbe. ~er

gan3e gro~e stanal (stenneb~fanal) 3eigte fidj forttt>äf)renb offen; nur ein
3elne \Brudjftüde non ~iß fcljwammen in weiten Illliftänben barauf f)erum.
~in €5djiff f)ätte ülieraU bequeme ~urdjfaf)rt geqabt. - ~in ftader SRorb~

minb , ber brei ~age anqteU, murbe 3uwetlen bum €5turme, unb bn er
fef)r feucljt war, [o murben bie .\)ügelfu~~en in bide SRelielwolfen ein
gef)üUt, unb ber [nüenbe SReliel berf~errte alle 2!ußfidjt in einige ~erne.

~ennodj faf)en [ie bie gan3e .Beit ülier fein ~reilieiß cus SRorben fommen;
im @egenteil gewaqrten [ie ben stanal non einer stüfte 3ur unberen boU~

fommen frei.
2!m 22. ~uni fd)lugen bie IReifenben f)alli 9 llf)r beß !morgenß auf

einem niebeigen ~elßranbe if)r 2ager auf, nadjbem [ie 3wölf beutfdje
9.Reilen in geraber ffiid)tung 3urüefgelegt. Wad) IDlortonß !meinung Waren
fie ie~t wenigftenß 3eI)n meilen im stanal norgebnmqen. ~aß ~tß lie·
megte fid) f)ier mit ber ~lut fübwärtß. ~er stanal läuft nörbliclj unb ift
etmn neun meilen breit.

~ie ienfeitige stüfte ift f)odj, mit qof)en, 3ueferf)utförmigen \Bergen
reif)enweife liefe~t. ~~ war ~u nelielig, um \Beobadjtungen an3ufteUen,
bodj gelang bieß megrmalß Weiter nörblid). ~ie ~ibergänfe Waren f)ier
[o baf)lreidj, ba~ .panß mit einem €5d)uffe if)rer 3Wei erlegte.

IUm 23. ~uni tcnnten bie meifenben beß €5turmeß wegen erft eine
f)albe €5tunbe naclj mitternad)t aufliredjen. €5ie legten etwa 3wei metren
3urüef unb murben bann burdj berlirodjeneß stüfteneiß aufgegatten. mit
ber grö~ten Illnftrengung War eß nidjt möglidj, ben @)djlitten Weiter 3"
bringen; fie bcnben balJer bie .\)unbe an if)n feft unb gingen bann weiter,
um fidj bie ~inge an3ufef)en. ~as 2anbeiß wurbe immer fdjledjter unb
fd)ledjter, bis es enblidj gan3 auff)örte unb bfe lillogen fid) unmtttelliar
an ben fteHen ~elfen bracljen. €5ie fe~ten if)ren lilleg über 2anb fort, biß
fie an Me münbung einer \Budjt famen, bon Wo aUß fie nörbliclj ein
ienfeitiges sta~ unb eine ~nfel gewaf)rten. !Eie fef)rten barauf um, faf)en
Wieber @)djaren bon lBögeln unb madjten fidi fertig, weiter boraubringen.

~ie €5teUe war grüner als aUe, bie fie bom Il!nfange beß ~anag

f)er gefef)en f)atten. ~inige €5djneef{eefe lagen in ben :tälern, unb bon



°JlJU
lJluqaU

m
lj' laI!; 



110

ben B=elfen träufelte Waffer. @5o frü~ im ~a~re e~ war, [o war boc()
fcljon baß $f{an3enlelien rege. ~ans afj junge @5d)öfjlinge ber @ra~nelfe

unb liracljte bie trocfene @5amenfc()ote einer ~e~~eri~ mit 3urücf, weldje
bte @5c1jicffale beß Winter~ überbcuert ~aUe. IDlorton war lieionber~ er
ftaunt ülier bte IDlenge fleiner @5teinfamenvflän3c1jen, nur eine &rlife grof,.

inadjmittags murbe non neuem aufgelirodjen. ~ie ffieifenben na~men

4 kg $emmifan unb 3wei ~rote mit, beneben ben fünftlicljen ~ori30nt,

ben @5e~tanten unb ben Stomvafj, eine B=linte unb ben ~ootß~afen. inaclj
3weiftünbigem ~anbern fam liefferer Weg, unb al~ [ie fidj in einer &nt..
fernung non etwa 3tuei beuthijen IDleUen non her @5telle, wo fie ben
@5d)liUen gelaffen ~ntten, einer &liene nä~erten, ~atten [ie bie B=reube,
auf eine !Bärin mit i~rem ~ungen 3U ftofjen. (Sie glaubten ble ~unbe

rec()t feft angebunDen 3U ~aben, aber $:ubla unb bier anbete ~aUen fidj
tro~bem IOßgemadjt unb waren fdJon naclj einer (stunbe i~ren ~erren

nacljgefommen: @5o war man glücflidjerweife imftanbe, ber ~ärln alS
balb 3u .\3eilie 3u ge~en. ~nfang~ f{o~ [ie ; alier bc ba~ ~unge nicljt [o
rafd) folgen fonnte, [o mcnbte [ie fidj, fdJob ben Stovf unter feinen ~auc()

unb fdjleuberte es ein (Stücf borwädß. @5obann macljie [ie B=ront gegen
bte ~unbe, um bem ~ungen Beit 3um B=ortlaufen 3u berfdJaffenj biefe~

Glitt blieli jeber3eit fte~en, wo es auf bte B=üfje fam, biß bie ~lte ~er3u"

fam unb es mieber weiter warf. &ß wollte nidjt o~ne bie IDlutter fort.
laufen. Buweilen rannte biefe ein (Stücf borauß, al~ wolle fie ba~ ~unge

naclj ficlj locfen, unt> menn bie .punbe naije famen, mnnbte fie ficlj mieber
gegen biefe unb trieb [ie 3urücf. 50 wie biefe i~ren 5cljlägen aUßgewidjen
waren, fam [ie mteber 3U i~rem 3ungen unb trieb eß fort, balb mitbem
Stovfe fdjiebenb, lialb e~ mit ben Bä~nen im @enicf faffenb. &ine Beit
lang ging biefer mücf3u9 mit grofjer (ScljnelIigfeit non [tatten, [n bafj bie
beiben !männer weit 3urücfblieben. ~ie ~unhe ~aUen bie ~ärin auf
bem 5:!anbeis angefallen, aber [ie fü~rte felliige an bte Stüfte in ein engeß,
fteinigeß %al, bas inß ~nnere lief. inadjbem fie jebod) breibiedel 5tunbe
",eit gelaufen war, rnacljte fie wegen ber!mübigfett bes ~ungen enbliclj ~alt.

~ie IDlänner famen nun f~ornftreidjß nadj ber (Stelle gelaufen, wo
bie ~unbe ba~ %ier bebro~t ~ielten. ~s entf~ann fidj ie~t ein ber..
3weifelter Stamvf. ~ie IDlutter ging immer nur 3wei (Sdjritte boraUß
unb lie~ieU i~r ~ungeß beftänbig im ~uge. Stamen bie .punbe 3u na~e,

fo fe~te fie fidj aufred)t, na~m bas 3unge 3wifdjen bie ~interbeine, fdjrug
mit ben 180rlledaien um fidj unll lirüllte, bafj man eß eine ~albe 5tunbe
weit ~ätte ~ören fönnen. "iniemaW', fagte IDlorton, "fa~ idj ein %ier
in folcljer ~ngft unb 50rge. ~ie !Bärin fdJnellte ben Sto~f bor, fdjnav~te
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mit if)ren ßlenbenb tueij3en .Bäf)nen nadj bem näd)ften ~unbe unb mirbelte
bie ~a~en f)erum mie bie ~lügel einer lffiinhmüf)k"

@)d)lug [ie fef)l, f0 ftiej3 fte ein @ebrüll getäufdjter lffiut aus, benn
[ie fonnte nidjt tuagen, einen ~unb 3U berfolgen, bn fie fonft if)r $rleines
ben übrigen ~reisgegeben f)aben mürbe. @)o ging fie fed)tenb, fdjna~~enb,

gtinfenb mit melt aufgeriffenem ?Radjen meiter, 21:10 bie beiben IDlänner
f)eranfamen, f)atte bae 3unge ftdj tuaf)rfdjeinlidj ettua0 erf)olt, benn es
fonnte fidj audj beim fd)nellften 2aufen ber 2I:lten immer an if)rer @)eite
f)alten'. ilie fünf ~unhe umfdjltJärmten bie ~ären beftänbig unb quälten
[ie mie ebenfobiel ~remfen; es tuar baqer fdjltJierig, einen @)djufj nn
3ubringen, oqne einen bnnon 3u lJetle~en. ~odj ~ans, auf ben ~llenbogen

geftü~t, 3ielte ru~ig unb fdjoj3 bie ~ärin burdj ben $ro~f. @)ie ftür3te tot
nieber, ogne nodj ein @lUeb 3u rül)ren. ilie ~unbe [prangen fogleidj auf
fte los; aber ber junge ~är f~rang fofor! auf ben $rör~er feiner IDlutter
f)inauf unb ftiefj, je~t 3um erjienmct, ein qeifere0 @lebrüll eus, ilie
~unbe fdjienen ob ber fleinen srreatur, bie fo tüdjtig fodjt unb [oniel
2ärm madjte, gan3 erfdjrecft; [ie riffen @5djnau3en boll ~aar aus bem
~e13 ber2I:lten, f~rangen aber fogleidj ab, menn ber iunge \Bär fidj gegen
[ie munbte. ilie 3äger trieben bie ~unbe für ben IDloment tueg, mujiten
aber enblidj ben jungen ~ären totfdjiej3en, bu er bie 2eidje ber 2I:lten ntdjt
bedaffen tuollte. ~ans fdjoj3 il)n in ben $ro~f, aber ol)ne bas @eqirn 3U
treffen ; er fiel l)erunter, HeUerte aber alsbalb mteber auf bte mUe unb
berfudjte fie nodj immer 3u uerteibigen. ilas \B(ut lief il)m ftromtueife
aus ber @)djnau3e. IDlan mufjte il)m mit @)teinen ben @larau0 madjen.
ilie alte ~ärln murbe abgel)äutet unb 3erftücft, unb ba0 ~leifdj ben
~unben gegeben, bie mie gierige ?Raben barüber qerfielen. ilen jungen
\Bären legten [ie in ein l8erftecf, um für bie ?Rücfreife etlUas 3u qaben.
ilann tuanberien fte tueHer unh überfdjritten eine fdjmale \Bud)t, bieimmer
nodj ettuas gebrodjenes ~i0 trug. ~ans tuar mübe unb lUurbe nns 2nnb
gefdjicft, um bie ~udjt innen 3u umgel)en, lUO beffere0 ijodfommen lUnr.

ilas ~is, über ltJeldjeß IDlorton ging, lUar mit .pummocf0 bebedt,
bon @)~alten hurdjfreu3t unb bUbete eine fel)r fdjledjte ~affage. lUon
qier aus faq IDlorton, baj3 bie beiben ~nfeln, lUeldje f~äter ~ranflin0

unb @;ro3ier0 91amen erqielten, etlUa 3lUei IDleilen aUßeinanber lagen.
~r gatte fie fdjon einmal bom ~ingange ber gröj3eren \Budjt - her
2afa~ettebudjt - aUß gefel)en, aber für eine ein3elne ~nfel geqalten;
trinen gegenüber lag bie 2anbf~i~e, auf tueldje er feine 9Hd)tung ßU naqm
unb lUeld)e ber ~h~unft feinet lffiallfal)rt Werben folUe ; fie ljeij3t je~t
sra~ @;onftitution.
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~äl)renb feiner ~nniil)erung an bie ~anbfl>i~e [anb ID1otion, bau
ber ~iilranb ber stüfte, ttJeld}er auf ba6 stall bUlief, immer fd}maler unb
berbröcfelter murbe , bis er enbHd} eine l)albe @)tunbe bor bem iJef6fal>
ganb aufl)örte unb bie )fiellen besnufgeregten ID1eereil fid} aberma15
bireft an bem felfigen @eftabe brncf)en. ~er )fiinb bHes, obttJol)( miiuiger,
nod} immer aus morben, unb bie @)trömllng eilte rafd} bal)in.

~ie Sl'üftenttJanb mcr fel)r l)ocf), auf einer @)trecfe anfcljeinenb biil
600 m, aber bie iJelfen muren [o übergiingt, bau ID1otion, a(ß er niiger
tam, ble Sl'iimme berfe1ben nid}t meljr [ehen fonnte. ~ie ~cljoil muren
nermirrenb, unb baß @efcf)rei non einem galben ~u~enb aufgefd}eucljter
ID1öttJen berbielfiiltigte fid} l)unbetifadj.

IDlodon fudjte um baß iJefßfal> ljerum bU fommen - e6 mcr ner
gebenil ; meber ein ~iil- nod} ein\ye16l>fab fanb ficlj, i1)n meiter nadj morben
bU tragen. ~a6 ~ufttJiidilf1ettern gelang mit ber gröuten ~nftrengung

nur etmc l)unbed ID1eter ljoclj. .pier befeftigte er an feinen @eljftod bie
@tinnellf(agge beil 11~ntarcticl/, eine lUedgeljartene f(eine lReliquie, ttJe(clje·
nun fdjon bie bttJeite jßo(a-rreife mit Dr, Sl'ane gemacljt. ~iefe iJlagge
ttJar non bem ~racf ber amerifanifdjen ~tiegßfcljalul>l>e I/jßeacodl/ ge"
borgen morben, a(6 bieje um Gtolumbiaf(uffe [trcnbete. @)ie ljatte ben
Gtommobore ~meß auf feiner ~ntbecfungilfal)d nadj bem ~übl>olar"

fontinent begleitet unb erljieU nun merfttJürbigerttJeife bte ~eftimmung,

über bem nörbHd}ften ~anbe nidjt nur ~merifai3, [onbem bes ganben ~rb

balls 3U mehen. ~r Heu [ie etma anbed1)alb @)tunben lang non ber
fd}ttJaröen Sl'lil>l>e über bie buntem, felilbefd}atteten )fiogen flattern, ttJe1clje
tief unter iljm fid} in fcljaumgetrönter ~ranbung bracljen.

~6 tat unierem ID1odon bitter Ieib, bau er nicljt bail Sl'al> umgehen
unb feljen fonnte, cb ienfeitil noclj .2anb fet; aber e6 ttJar nun einmal
nid}t mögHdj. mad}bem er ficlj mit .panil mieber bufammengefunben,
ftiirften jie fidj burd) ~rot unb jßemmifan fomie burclj einen tüdjtigen
@)clj(af unb traten um 25. nadjmittag6 iljren lRücfmarfdj an. lBom 22.
bi6 25. bormittag6 l)atte ber morbttJinb angel)alten unb fidj ttJiiljrenbbeffen
36 @)tunOen lang bis bum @)turm gefteiger!. ~ennod} bemerften fie, bau
bail mel)r fübHclje ~iil beil Sl'enneb~fana15 fid} in ber .BttJifcljen3eit nicljt
uermeljd, fonbern berminbert l)atte. Oberl)alb aber ttJar überall freies
)fiaffer, einige ttJenige ~iilbrocfen auilgenommen, bie mit bem 5ffiinbe füb.
lid} trieben, ttJiiljrenb bie Uferftrömung ober bie iJlut norbttJiidil Hef.

9lad} ID1ortoni3 ID1einung muute fidj Me unbefannte srüfte ienfeit Sl'al>
Gtonftitution öftlid} ttJenben, ba er bon feinem jßunfte auil eine @)l>ur bon
~anb l)atte bemerfen fönnen. ~ie ienfeitige !lüfte beil Sl'analß aberliefnod}
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meit gegen 910rben fort; er tonnte [ie bi!:i aufeine ~ntfernung non etmc 3IUölf
geogratJ~ifdjen Wleilen berfolgen, unb bie ~ergtei~en, momit [ie befe~t ift,
fa~ er, bn ber~ag fe~r ~eIT mnr, in nodj niel meiterer ~erne . ~ie ~etge

moren fe~r l)odj unb oben abgerunbet, nief)t ftJi~, mie bie gerabe gegeno

über Iiegenben ; bodj tonnte bieje fdjeinbare Wnberung bes ~~aratters,

wie Wlorton meint, audj blon eine ~olge bes meiten ~bftanbe s fein, benn
bie ~ergmaffen nertnren fidj enbfidj mie ein ftJiber sreil im nörblidjen
.pori30nt.

~er l)ödjfte Umfdjaupuntt, ber 3u91eidj Umtel)rpuntt murbe , erhob
fidj, wie gefagt, etmc 100 m über @See. !Bon l)ier aus erfannte Wlorton
etwa 6 0 lUeftHdj non ber 910rhlinie einen oben abgeftu~ten @5pi~berg mit
tal)lem @5djeitel unb mit fentred)ten ffiillen geftreift. ~r modjte wol)l
800-1000 m l)odj fein. ~iefer nörblidjfte betunnte ~unft ber ~rhe er
lJielt ben 91amen bes gronen !Bormannes her ~orarreifen, @5ir ~ hIU ar b
\l3 c rrt). ~ie ~ergreil)e, mit lUeldjer er 3ufammenl)ing, war nadj Wlortons
Wleinung niet l)ö~er aIß irgenb eine ~ergpartie auf ber grönfänbijcf)en
@Seite bes ~anals. ~ie @ipfel maren meift 3ugerunbet unb glidjen einer
ffieil)e non ßucferl)üten ober aUß sranonentugeln aufgefdjidjteten ~t)ramiben.

~dj gabe blefes @ebirge 3u ~~ren ber srönigin , unter beten ~efef)fen

~Jranmn fegelte, unb if)res @emaf)lS bas !Bictoria~ unb ~lbertgebirge

genannt.
~ene @ebirge gleidjen in if)ren Umriffen benen non ~tJibbergen,

bie audj 800 m .pö~e f)aben.

~iefe ~ntbecfungMaf)rt bradjte alfo ein merfwürbigeß, unerwartetes
~rgebnis. Über eine fefte ~ecfe non ~isfelhern unb ~isbergen bringen
bie ffieifenhen metter nörbHdj nor; ba wirb aITmiif)lidj bas ~is fdjlUäef)er,
mürbe unb unfidjer, ber @Sdjnee nan unb jdjlammig; einfdjlUat3er @5treifen
erfdjeint im 910rben unb ermeijt fidj altl offenes m!affer. ~en ganllen
sranal f)inauf finbet fidj [o wenig ~is, bau eine ~lotte bequem gätteburdj~

fegeln fönnen, unb um ~nbe enneitert fief) ber R'anal in eine grone, böllig
eisfreie m!afferebene, non ber fid) mef)r alS 250 Ouabratmeilen auf ein
mal überfeqen laffen.

~as tierifdje ~eben, in unferem füblidjen m!interf)afen fo fpärlidj,
ban lUir taum etwas 3u fdjienen betommen, entfaltet fidj ba oben in reidjer
~üITe. ~s wimmelt bort bon ffiotgiinfen, ~ibergiinfen unb srönigsenten,
wobon erftere fidjere ~n3eiger offenen !!Bafferß finh, benn fie näf)ren fidj
bon @Seepf!an3en unb ben anf)iingenben !!Beidjtieren, unb bie ~elfen finb
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mit ~eefdjwalben beberft, oie ebenfall~ offene~ m3affet bebütfen. \fieHer
oben im$fanal treten ~eebögel auf, nicf)t weniger nl~ nter ~rten möwen.
~er norbifdje ~turmbogel, bem mir feit bem fogenannten 910tbwaffcr
nidjt mehr begegnet [inb, jinbet fidj me!)t als 509J?eilen nörblidjer !)aufen,
weife mieber,

m3efdje jBewanbtni~ e~ mit biejen übmafdjenben ~tfdjeinungen, mit
bieiem mertmürbtgen ~uftreten non freiem \finner im !)ödjften morben
hnt, ob basfelbe bodj nur ein lofales morfommnis ijt, ober ov es einen
~eil eines groilen l,ßolnrvalfinß bUbet, übetlaffe idj ben @ele1)rten 3U be,
urteilen; idj veddjte nur, wa~ wir gefunben ljaven. ~ls ein geljeimni~,

bolles iJluibum inmitten ungeheurer eisbebedter \Breiten war es iebenfaUs
geeignet, bas ®emüt mädjtig 3u bemegen, unb fdjwerftdj war einet unter
uns, ber fidj uidjt nadj ben 9J?ittelu gefel)nt l)ätte, fidj auf biejen einfamen,
gli~ernben @eluäfferu ein3ufdjiffen. ~odj bie eiieme 910twenbigfeit ner
eiterte cüe bie]e \fiünfdje.

~ie \Rücffe1)r non 4)ans unb 9J?orton, weldje biefer 3U feinet mer,
bolIftänbigung feiner ~ufnal)me benu~te, lief ol)ne bemertensmerte ~r"

etgniffe ab.



(fiberglln >3{lniel.

6 d)(ed)te <.ffiin ter 'l n>3iid)teu. (fine ~ ll l1till l) rt n nd) bcm 6iibcn. 9111rbiidlc ~l i\ !1 c l. 6tntln, unb
(fi>3geflll)reu. mereit elt e .\.illf[nuug un o Ihn/el)r. 9111 rtl)nJn6crlllnb glctid)cr. 91 11 t1l1cnbiglcit ber

ii6cr1l1in tcrun!1 . ~i e (lleicfL id)llit tre nnt iid).

~ämmdje 6djHttenl'artien muren nun mieber an iBorb ourüdgefef)rt
~ unb bie meife3eit im f)of)en ~orben für biesmul borüber. 't:ie
ganoe Seit feit unieret ~infl'mung im ~ife, bie bunfelfte ~internadjt

unb bte Sftanff)eitsfälIe ausgenommen, hatten wir beitänbig an unieret
~ufgabe gearbeitet. 2(ber ber 60mmer lief alImäl)1idj ab, unb bas ~is

um uns madjte feine 2(nfta11 auf3ubredjen. 60 niel mir erjehen fonnten,
blieb 3roifcf)en uns unb bem 9"lorbroaffer ber iBaf!insbai aUes unerjdiiitte»
Hdj feft. 9J1eine Umgebung fing an, wegen bes fommenben ~af)tes in
iBeforgnis 3u geraten, unb baou war Utfadje genug norhcnben. ~f)e

bas ~orblUaffer fidj bis 3u unjerem ~interf)afen erweiterte, fonnte fS
im günfHgften ijalle nodj 50 :tage bnuern unb bann lJielIeid)t nod) mehrere
:tage ober ~odjen, beuor bas iBinneneis um bie iBrigg fic~ löfte. ~ann

bejcnben mir uns aber im 6el'tember, unb nm 7. €evtember bes norigen
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~aljreß muten mir bmitß in befter g:orm l)ier eingefroren. @5o mar
alle 2lußfidjt tJOrljanben, ball uns ber jIDinter unterlUegß im \ßacfeife feft~

l)arten merbe, felbft merm unjer 2lufbruclj non ljier [o 3eittg ag überljaulJt
mögHcIj gefcljeljen fönnte. $Da3u fam, ball lUir fegr fcljledjt auf einen
neuen stamlJf mit bem norbifdjen jIDinter gerüftet muren. &ß feljUe uns
@efun'ogeit, Wagrung unb ~rennftoff, unb menn idj bie hanfen unb ge"
fdjlUäcljten ~eute um mid} anfalj unb an bie ~eiben ber le~ten langen
~internadjt gebadjte, [o mujite mir roogl bange merben. $Der @ebanfe,
bas @5c1jiff im @5ticlje 3u laffen, erfdjien mir, menn idj iljn audj für aUß"
füljrbar gegarten ljätte, uneljrenljaft; unb 1U0 gätten mie uns audj ljin~

menben [oüen? $Die näcljftmöglidjen \ßunfte, UlJpernibif unb bte ~eeclje~"

injet, lagen für Iranle unb berftümmeUe ~eute bieI 3U meit entfernt.
~dj moüte mentgjtenä baß &is mit eigenen 2lugen lJrüfen: idj madjte

mit .pans eine g:agrt nad} @5üben, für lUeld}e IUh unjere armen ftrnlJa~

3ierten .pun'oe mit @5egertudj befdjuljt gatten. muf einer @5trecfe non
8- 9 IDleUen [anben IUh bie &i6becfe bölIig bid}ti ber ßuf{udjtsinfel
gegenüber faljen lUir enblidj fidj öffnenbe unb fdjliellenbe @5lJarten, bodj
non gier biß 3um @5djiffe mnr nid}t ein ein3iger @5lJrung ~u entbeden.
~dj trieb bie .punbe über bie Iojen &ißfelber melter nor, unb [o emidjten
IUh enblirf nadj einigen g:ägrlid}feiten ben manb bes WorblUafferß. &6
mur offen, aber feit IDlai, mo IDlac @ar~ eß gefegen gatte, lUar es nur
um 1 IDleife meiter nörblidj gerücft, unb je~t gatten lUir ben 10. ~uli.

~ei Diefer gelUaUigen &isf{ädje 3IUifdjen oem ~affer unb bem @5djiffe lUäre
ber @ebanfe, in offenen ~ooten 3U entfommen, gerabe3u töridjt gemejen i
es blieb eben nidjts übrig, ag fidj auf bas @5djlimmfte gefallt 3U gaUen.

~n biefer ~age entfdjloll idj midj, lUenigften6 ben Q3erfudj 3U madjen,
ob fidj nidjt eine .Q3erbinbung mit ber ~eedje~infeI gerftellen lielle; bort
mullte eine englifd}e g:lotte unter g:b. ~eldjers S'rommanbo liegen, unb
menn lUir bie]e erreid}ten, [o [anben lUir cües, 'oeffen lUir beburjten.
ID1öglidjerlUeife fonnten mir bie Q30rräte 'oeß "Wor'ofterns ll auf ber
~olften.ljolm~~nfel fln'oen, bei bietem @lücfe aud} einem @5djiffe berg:lotte
in ben Weg fommen unb fo unfere ~age berannt lUerben IaHen. <rin
foldjeß Unternegmen lUar ein Wagftücf, aber 'oie inot brlingte. ~dj füljIte,
ball iclj bie Q3erantllJortlidjfeit auf feine frem'oen @5d}uUern lUäl3en bürfe
unb midj an bie @5lJi~e bet &tlJebition ftellen müffe; 3ubem l)aite niemanb
aullet mit ~ofalfenntniffe bom ~ancafterfunb unb feinen &isbewegungen.

$Diefet \ßlan fanb bie erfreulid}fte 2lufnagme bei ben Dffl3ieren unb
bcr IDlannfdjaft. ~ogl je'oer an ~or'o lUäre. gern bon bet \ßartie ge"
IUcien, iclj beidjränfie mid} auf fünf ~egleitet: ID1ac @ar~, IDlorton, mile~,
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.pan~ unb .picfe~. 21H aa~f3eug nehmen wir unjer alte~, leidjte~ m3af~

fifdjboot, bie "jßerforene .poffnung", non 7 m 53änge, 2 m 180benbreite
unb Hl l m %iefe, eine muljre mufdjelfdja1e. 3dj Hef3 feiner .pö~e burdj
eine 2frt .pafbbecf ober m3etterfdjirm cus l5egef~ ober @ummitudj etwa~

bufe~en. ~ie 2!u~rüftung mit l5egefn war mac @ar~~ 2!mt, unb motion
befdjaffte bie )ßrobiantborräte; )fij{bbret ljatten wir nid}t, fonbern nur
\,ßöfelfd}lUeinefleifd}, monon roir 75 kg mitnehmen. 2!udj ber )ßemmifan
loar au~gegangen, unb non ben aäffern, weIdje wir auf bem ~ife Iiejen,
ag roir im nergungenen mäq bie Sfranfen ~erein~often, fonnte, mie non
affem, wa~ bamaf5 liegen blieb, nid}t bie I5lJur megr aufgefunben merben,
ein 18ewei~ mehr, mie [innuemiirrt uns bamag bie Sfäfte gemadjt ~atte,

benn wir glaubten affe~ fegr forgfältig murfiert 3U ~aben.

~a~ 1800t murbe auf ben grof3en I5dj1itten "aait~" gefe~t, uno
alle, auf3er ben Sfranfen, [pennten fid} an, um basfelbe nadj bem offenen
m3affer 3U fd}lelJlJen. ~a~ mnr feine leidjte 2!rbeit, benn ba~ ~i~ mar
fe~r uneben uno boffer m3afferlJfü~en. ~er l5d}litten brad} unter feiner
53aft öufammen, unb wir ~atten einen weiten lRücfmarfdj, umeinen anberen
öu ~olen. 150 ging ber %ran~lJort Inngjam uno befdjlUedidj borwäti~,

bi~ wir nad} nier %agen ba~ 1800t in~ m3affer bradjten. ~ie Sfanäle
muren fe~r mit %tei6ei~ berftolJft, bodj lonnten wir bie Sfüftenfa~d nadj
l5üben o~ne I5djltlierigfeit fortfe~en . m3ir Ionbeten an ber I5teffe, mo
mir botige~ 3a~r ba~ lRettungsboot mit ben jßorräten gelaffen gatten,
unb [anben 3U unjerer areube nod} aUe~ unberühr]. 1)ie18ud}t unb ba~

3nfeId}en lagen nodj feft im ~ife.

3n ber 9Cäge ber 53ittleton~3nfef ermartete uns eine angenehme
18efdjeruug: wir fagen eine 2ln3a~1 ~nten, fowo~l Q;iber~ a15 .paralb~

enten, bie uns burdj ihren alug nadj i1)ren 18rütelJlä~en ~inleiteten, einer
@rulJlJe non aeI~infefd}en, über weldjen ber ganöe .poti30nt non jßögefn
wimmelte. ~ine rau1)e Sf1ilJlJe war fo noüer 3nfaffen, baf3 wir Iaum
einen l5d}ritt tun fonnten, ogne auf ein 9Ceft öU treten. )fiir erlegten
~ier mit aHnten unb I5teinen in ein lJaar I5tunben über 200 jßögel.
1)ie 18rüteöeit war balb vorüber. ~ie 2!lten faf3en nodj auf ben 9Ceftern;
aber biele 3unge ltlaren fd}on au~geftodjen unb faaen unter ben afiigeln
igrer 9nüttter ober madjten bie erften I5djltlimmberfudje auf m3affer~

tümlJeln. ~inige fdjon me1)r 1)erangewad}fene fd}wammen bereit~ in ben
l.1om ~ife gefd}ü~ten Sfanälen unb warteten gierig auf bie 9nufd}eln unb
l5eeigel, wefd}e bie 2lUen für fie fudjten.

9Ca1)e babei ltlar eine aef~flilJlJe, weldje Mn blaugrauen mÖlUen,
biefen norbifdjen jßielfraf3en, in I5djaren bewo1)nt ltlar. ~ie 3ungen
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muren vereit~ \lölIig flügge unb fanen bidjt gebrlingt auf ben mit ®uano
getueijiten iYelfen ; bie ~Uen aber !reiften mit aU5geftredtem ~aI5, ben
gelben !Sdjnabe( meit aufgeflJerrt, über ben frieblief)en I,J3läben ber @iber~
enten unb fdjoffen naef) Buft unb $Bebarf gerab, um fief) eine junge @nte
3U golen. @ine grönere ~efrlinigfeit war mir noef) nie \lorgefommen.
~ie möwe uerfdjIingt eine junge @iberente rafef)er, a15 man bies nieber
fef)reiben tann. @inen ~ugenbIicf fiegt man noef) bie 3alJlJelnben iYüne
bes armen ~iere~ 3um 6ef)navel 1)erau~ragen, bann begnt fidj ber ~a15
ber möwe aus, unb bte 58eute gleitet in ben magen; einige momente
fpäter ift ber58iffen mteber aU6getuorfen unb bie jungen möwen merben
bcmit gefüttert. stlie mutterente tuegrt fief) gegen bieje \Beraubung mit
groner ~alJfedeit; aber [ie fann igr moH nicljt immer rafef) genug um
fief) oerjnmmeln; in igrer 58emügung, ba5 eine 3u nerteibigen , llint fie
nnbere unbefdjübt, unb fo fommt es, ball [ie 3utueilen fein einöiges begliIt.
9'laef) ~anfen5 2fu6fage gegt bie @iberente nadj folclj einem Unfall eine
neue \l3aarung ein.

5tlie blaugraue mötue ift nief)t bie einöige 9laubmöwe im !Smitg~

[unb, \lielmegr befiben alle norbifef)en ~rten, mit ~u5nagme ber ~liger~

mömen, eine ftad mattierte 9laubluft.
~dj gave gefegen, mie bie @lfenbeinmötue, biefe fef)öne fdjneeweine

Unfdjulb, über angefef)offene ~lfen 1)er~el unb fie nadj geftigem Sl'amlJfe
in il)ten Sl'lauen fortfdjlelJlJte, in ber ~at eine neue ~ntuenbung ber
6ef)tuimmfüne.

illiir famlJierten in biejem ~aulJtquartier ber möwen unb füllten
nier groj3e Sl'autfef)uffäcfe mit ®ef{ügel, bas aUßgenommen unb notbütftig
non ben Sl'noef)en befreit mur, stla6 \Boot murbe anß Banb ge30gen unb
aU5gebeffert ; wir gatten gefunben, ban e5 3U fef)wer beleben war, unb
nahmen bager non unieren Q30rräten megrere5 tueg, tuas mir unter bte
iYelfen oerjtedten.

2fm 19.~uli \ledienen wir biefe @egenb, [teuerten mit nollen !Segeln
gegen illi6lill unb fugren am ~benb be6felben :tage6 mit einem frifef)en
9'l0rbwinbe aU6 bem fef)ü~enben Stanal in bie offene 6ee l)inau5. ~ier

ging nun ein cnberes Beben an. ~er ältefte 6eemann, ber auf feinem
~ed wie 3u ~aufe ift, gat eine ~\lerfion \lor einer !Seeragrt in offenem
58oot, wie fie ber ~todenlanbmenfd} faum emlJfinben würbe. stliefes ®e~

fügl überfam un~, a16 tutr ba6 Banb aU6 bem @eficljt \ledoren. !Se1bft
mac @ar~, ein tüef)tiger, in ber 58affinsbaigefdjulter lillalfifef)fal)rer unb
58ooHenfer, wurbe bebenHiet, wenn fief) bas 5800t tm.mer \lon neuem in
bie mulben öwifef)en ben furöen, ftonenben jffiogen eingrub, benen aU6'
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ouweid)en er feine ganoe 6teuerfunft aufbot. !Baffin ljatte im ~(1)re

1616 mit owei fleinen ~(1)roeugen bie ffiunbe in biejem @olf gemad)t,
aber e5 Waren miefen gegen llas unftige. ~d) gebad)te biefe l'! meines
!Borgänger5, ars id), feine moute freuoenb, auf baI'! etwa nod) 15 WIeHen
entlegene Sl'av ~ombermere oufteuette, mit allen Wusfid)ten auf einen
6turm.

9?odj Waren wir in ber 9Ritte biejer weiten ~afferff ä dj e , al~ ber
6turm aU5 9?orben losbradj. ~ir waren bem 6 infen nalje genug, uniere
Sl'autfd) uftJerffeibung unb ber fdjwaroe ~etterfd)irm rourben balb burdj~

gefd)(agen ; mit oee äuflerften ~nftrengung fonnten wir faum nerhüten,
bafl uns ber ~inb in ber >Breite faßte; bas \8redjen eines ffiuber5, bas
ffieißen eines ~aue5 ljätte uns tJerberblidj werben müffen. ~ber WIac
@ar~ füljrte ben ,ßauberftab ber ~alfifd)jäger, bas (ange Benfruber, mit
munbernollem @efdjicf ; feiner non uns ljätte feine 6teUe einnehmen
fönnen, [o [tanb er, ber tJortrefflidje 9Rann, 22 lange 6tunben auf feinem
q3often, oljne einen ~ugenbHcf in feiner ~ufmerffamfeit unb ~nftrengung

nadj3ulaffen.
~uf einen fold)en 6 turm waren wir nidjt nerbereitet ; eine milbere

6 ee ljatte idj nodj nidjt gefeljen. ~nblidj fvrang ber ~inb nadj ü ften
um, unb wir Waren frolj, baf; er uns auf baI'! ~üftenei5 3utrieb. ~ir

ljatten mehrere ~isberge vaffiett ; aber bie 6ee pelt]d)te f0 gewaltig, baß
nidjt bnmn 3u beulen war, unter iljnen6d)u~ ou fudjen; ba5 q3acfoober
~larbenei 5, bem wir fonft gern au~ bem ~ege gingen, follte nun uniere
,ßuffudjt werben. ~dj benfe nodj baren, wie wir nadj bem uierjtünbigen
gefäljdidjen ~reibiagen tJoU !Beforgnil'! 3wifdjen bie Iojen ~i~ffarben 1)ino
einlubren, unb wie tröftlidj e5 uns war, oU bemerlen, baß [ie ba~ ~afie r

3wifdjen fidj ru1)ig erljielten. ~ir enterten uns an eine. alte, faum
50 6djritt ~urd)meffer lJaltenbe 6djoUe feft, frodjen unter ben ~inbo

fdjit:m unb ließen ben 6turm über uns ljingeljen.
~g neues .pinbernis ljatten wir nun q3acfeil'!, ba5 unä ben ~eg

nadj 6üben tJerfverrte. ffi adjbem ber 6turm fidj gelegt, fingen wir an,
unI'! in feine engen 6vaUen ein3uboljren - jebenfaUs eine Icngjcme ~rt

be5 !Borrücfens. ~ber [ie 1)at audj iljre @efaljren, unb mehr ars einmal
fdjien es, ars feien wir für immer eingeleilt. inmitten einer uncbjehbnren
~lädj e tJon ~il'!felbern . ~nbHd) begannen bie ~il'!felber meljr auseinanber
oU weidjen; am 23. fdjien bie 6 0nne freunbHdj, bie Sl'anäle erweiterten
fidj melJr unb me1)r, wir fonnten wiebel' 6 egel auHeben unb famen mit
jeber ~iS3unge, bie wir bublierten, bel' gl'önlänbifdjen stüfte näljer. !Rad)
einer }!Beile oeigte fidj aud) eine gute @elegenljeit, unferen Bauf nad) bel'
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.paffu~ginfe(3u nehmen, Wir Iunbeten bes Wadjmittags auf il)rem ~üften .

eiß, fdjlugen unjer 2ager auf, trndneten unb fonnten uns unb fdjliefen
uniere IDCübigfeit nus.

2fm anberen IDCorgen begann unjere 2frbeit non neuem, Wir ful)ren
an ber 2anbfeite bes jßacfeifes in ber midjtung ber ~ar~infefn, begeg:
neten ab unb 3u einer norfpringenben G:isflädje, bie lUir umgehen ober
burdjbtedjen mujten, famen iebodj im gan3en leibIidj norwärNI auf ben
2ancaftetfunb 3u. 2fn ber Sübfpi~e ber Wortl)umbetfanbinfef l)ielt uns
baß jßacfeis mieberum auf. ~as %reibeiß aus Süben gatte fidj uns in
ben Weg gelegt. @etrieben non bem ~unfdje, bie ~ar~infefn unb freieß
Waffer 3U meidjen, bogrten lUir unier ffeines ~agr3eug in bte etfte befte
Spalte beß \j3acfet1eß ein. ~ie nädjften brei %<lge 3wängten wir uns
mül)feHg burdj galboffene Spalten unb fegten im gan3en etwa nterbeutfdje
IDCetren in füblidjer lRidjtung 3utücf. @Segr [elten gatten wir maum ge"
nug, um bie muber gebraudjen 3u fönnen ; ber @efagr bes G:inquetfdjens
entgingen lUir baburdj, bau mtr in bcohenbeu ~ällen bas ~oot rafdj auf
bas &is 30gen. ~ro~bem empfing es einige garte \j3üffe unb Sprünge,
bie es eben nidjt [eetüdittger madjten; es fing nielmegr an lecf 3u merben,
unb biefer lhnjtcnb, in ~erbinbung mit bem nunmehr fallenben geftigen
lRegen, nötigte uns, eß alle Stunben aus3ufdjöpfen. Watüdidj mcr unter
fOldjen Ilmjtdnben nidjt an Sdjfaf 3U benten. &iner non uns bradj nor
IDCiibigfeit 3ufammen.

2fm 29. murbe ber Winb, immer nodj SüblUeftlUinb, ftäder, aber
er blies falt unb [teigerte fidj faft 3um @Sturme. Wir l)atten mieber eine
naffe, fdjfaffofe Wadjt; bte &isfefber narrten uns förmHdj mit igren eigen"
finnigen ~ewegungen. Um )) Ul)r nadjmtttags gatten mir bte Sonne
mieber, unb baß G:is öffnete fidj gerabe [o meit , um uns in ~erfudjung

3U fügren. IDCit garter 2frbeit ftieuen wir unjer freines, arg mitgenom
menes gagr3eug norlUätts; feine Wänbe berügtten auf betben Seiten oft
bas &is, bas fidj 3ulUetlen budjftäblidi über unieren sröpfen begegnete
unb in Stücren auf uns gerunterbradj.

&ine biefer \j3affagen mirb gelUi}i feiner non uns nergeffen. Wir
bejcnben uns in einem fdjmalen ~anal 3IUifdjen &ißtrümmern, mie fie bie
3urücflUeidjenben ~latben ginterfaffen, nadjbem [ie bie Sdjollen 3IUifdjen
fidj 3erquetfdjt gaben, unb lUit maren [o meit uorgebrungen, bau bie
Umfegr nidjt megr möglidj lUar, aIß bie g:farben fidj lUieber 3U fdjlie}ien
anfingen; eine 2ufammenquetfdjung fdjien unnermeiblidj, benn alles um
unß ger lUat fofe unb in lUäl3enber >Sewegung, unb 1U0 bie ~Iarben fid)
3erftieuen, entftanben WäUe non ausgetriebenen Sdjollen. ~ie ~e"
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tuegung mnr gerabe nor uns unb fe~te lief) allmäglief) nad) uns 3U fort.
6ef)on flogen un~ bie ~ruef)ftüde bes berjteuben @;ijes um bie stö~fe,

al~ mir auf einmal gleief) ber ,,2{bbance" im':treioeije bes norigen ~inter~,

non ben fid) uujtürmenben ':trümmern goef) über bas ~affer empor
gef)ooen murben unb, naef)bem mir 20 minuten lang [o in ber 6ef)tueoe
gegangen unb ber 1:lrud ber @;isfelber in3tuijef)en naef)gelaffen gatte, gau3
fteUg mieber ~erunterianten.

@etuögnlid) aber fef)loffen fidj bie &isfelber [o allmä!jfid), ban es
mäg1idj mar, bem stonffiUe aus3utueidjen. ~enn @;ile geboten unb bas
~oot beleben mor, nahmen tuir gern bte \Betuegung ber &isfefber feloft
3U .pHfe, um bas ~a!jr3eug aus bem ~afier 3u bringen. ~ir legten in
fold)en g:ällen bas ~oot quer über bie fief) fcfllienenbe 6~a(te, bas mor=
betteil naef) ber !jeranrüdenben &i5maffe gefegrt. 1:ler &rfolg tuar jebes=
mal ber, ban bas \Boot non bem fef)iebenben &ife norn nienergebrüdt
murbe unb bas .pintedeil fidj über bie &oene bes [enjeitigen &ifes goo.
600alb bas .peoen anfing, f)ielten mtr uns bereit, l)inaus3ufpringen unb
bas \8oot naef)3u3ief)en.

1:liefe Seit ununterbrorbener 2tufregung mnr boef) im gan3en [o ein
förmig, ban ein ':tag bem nnberen glidj. mielleief)t ein 1:lu~enb mal bes
':tages gatten mir bas ~oot aufs @;is 3U 3ief)en, unb biennal muren wir
oei Mefer &isf(1)d gän3lief) eingeief)loffen. )liir f)atten auef) berfuef)t, bas
~oot über oie nortommenoen ~isfelber tueg3uief)lep~en, aber es mujte
hieß balb aufgegeoen merben , benn bas ~oot murbe baburdj f0 mitge=
nommen, ban es faum noef) feetüdjtig blteb. ~n ben le~ten fedjs ':tagen
mur ein ID1ann beftänbig mit bem ~aHerausfdjö~fen oefdjiifUgt.

2tm 31. enblidi , in einer @;ntfernung non 21/ 2 meHen nom sra~

~arrt), gien es entfef)ieben .palt! &ine fefte ~ismaffe lag quer über
unjern ~eg unb erjtredte fidj, [o meitmalt fef)en fonnte. ~efmdj muren
@;isberge in 6idjt, auf tueldje idj mit mac ®art) üoet ba~ fdjtuimmenbe
6ef)olleneis losging. madj einet ~anberung non etma einer ID1eHe er
reiditen tuir glücfridj einen berfelben, ertletteden eine .pöf)e bon 40 In

unb fdjauten buref) unfer treffrief)es ~ernrof)r aus nadj 6üben unb ~eften.

1:la tuar alles in einem ffiabius bon fieben ois aef)t IDleHen eine ununter=
brodjene, betuegungsloie, unburdjbringlidje ~istuüite. 1:larauf tuar ief)
nief)t gefant. sta~itiin ~nglefielb !jatte 311Jei ~af)re borger genau auf bem=
feloen ~untte offenes ~afier ge!jabt, unb ief) feloit gatte 1853, nut um
fieoen ':tage f~iiter, !jier tein @;is gefunben. @;s tuar nun flar, ban bon
sta~ <:l:ombermete im ~eften bis !jetüoer 3ur .patlut)t5infel burd) eine
3uiammengiingenbe ~isoarriere lag, beren 6aum tuir nodj nidjt einmal
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burdjbrungen lJatten. ~benfo einleudjtenb war es uns aUen, baa bteie
Sdjranfe aus ben ~ismaffen erwadjfen fein müffe, weldje ~onesfunb im
jIDeften unb IDCurdjifonsfunb im Often ausgefanbt unb 3ufammengetrieben
lJatten. ~s fann fomit, wenigftens gelegentlidj, bie unter bem Wamen
bes WorbltJaffers befcnnte groae jIDafferflädje burdj feftes ~is in 3Wei
\Beden, ein füblidjes unb ein nörblidjes, gefdjieben werben.

~eber weitere ~erfudj, nadj Süben bor3ubringen, erfdjien fomit
9än3lidj ljoffnungslos, folange biefe ~ißfdjranfe feine ~eränberung erlitt.
~dj lJatte im ~orbeifaljren auf ber 910rtljumbetIanbinfel bemerft , bafJ
einige ilJrer @letfclierablJänge mit @rün eingefafJt waren, ein beinalJe nie
trügenbeß .Beidjen animalifdjen .2ebens, unb bn meine .2eute non ~iartlJöe

felJr angegriffen waren, unb uniere IDlunbborräte auf bie Weige gingen,
[o befdjloa idj, nadj ber ~nfel uns burdj3ufdjlagen unb bort für neue
Illnftrengungen ~räfte 3U [cmmeln.

lBalb burdj Sdjlel'ven, balb burdj ffiubem bradjten lVir unjer lBoot
bie nädjften 3wei S::age burdj bie berfdjiebenen Sdjlippen in öftlid)er ffiidjo=
tung \Jorwärtß; am IDCorgen beß britten gewannen wir nalJe ber ~üfte

freieß ID3affer; eine \Brife fam uns 3U .pilfe, unb in aUer \Bequemlid)feit
langten wir ein l'aar Stunben fpäter an ber Sübfeite ber ~nfel an.
ID3ir falJen bei unjerer IllnnälJerung \Jerfdjiebentlidje SdjlVärme fleiner
j]Ufen unb [cnben nadj ber .2anbung, bafJ lJier Illlfen, ~obUeß unb
IDCöwen in ungeheurer Illn3alJI fidj nericmmelt gatten. ID3ir faml'ieden
auf einer Wieberung am iJufJe einer @letfdjermordne, bte 3lVifdjen graufig
milben ~lippen l)erabftieg. ~ie ~ßfimoß gatten gier offenbar jIDinter.
quartiere gegalten, wie fünf gutgebaute fteinerne .pütten belViefen. ~rei

berjelben waren nodj leiblidj erhalten unb bem Illn!djeine nadj nodj bor
fur3em bewognt. ~er ~ogelbung gatte ben \Boben frudjtbar gemadjt,
unb lVir [cnben il}n biß an ben jIDafferranb reidj bebedt mit @räfem,
Saueraml'fer unb .2öffelfraut. iJüdjfe touren in grofJer IDlenge borljano=
ben , natütIidj um ber ntelen ~ögel millen, Sie waren alle non ber
bleifarbigen Illbart, olJne einen ein3igen lVeifJen. ~ie jungen, nodj fegr
mageren S::iere muren in göfHdjen Sitten nodj ungefdjurt: [ie bellten uns
an, Wenn wir an ignen borbeigingen. - ~er @letfdjer oliergalb ber
IDCoräne interejjierte midj feljr. ~r Iam fteH lJerunter \Jon bem .podj.
lanbe ber ~nfel, mit einem WeigungslVinfel bon megr alß 70°. Wie
l)atte tdj ein fdjönereß \Beifvie1 ber galbflüfftgen ober teigig3älJen \BelVeg.
licljfeit einer @letfcljermaffe gefelJen. jillie ein wolJlbefannter @letfdjer in
ben Illlven gatte er 3ltJei Illbfä~e, einen oberen fteH abftür3enben \Jon
etlVll 125 I(l .pölJe, barunter einen bon berfelben .pöl)e, bodj mit einem
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Weigungswinfel non nur 50 0
; 3wifdjen bejanb fi ef) eine fanft geneigte

~bene. m:Ues bitbete eine ununterbrndiene ~ismaffe, bie mie ein un
lle~ eurer ~iß3alJfen faltig ober werrtg nom oberen .\:lanbe ~etttieb etftieg,

ofme srlüfte unb €llJrünge 3U 3eigen. Unauf~altfam IlJäl3te fidj bie 9.nafie
übet ben unebenen, nadj unten immer enger merbenben ~egabgang unb
etgoj3 fidj in bie ~bene. ?!Bo ~elsblöde im ?!Bege jtanben, mcr bie 9.naffe
um biefelbe getumgegangen; ber untere m:bfaU bifbete eine f{adje StulJlJel
ober bie ~otm einer eifigen ffiiefenmufdjel. ~s fag aus, ag ob ein oben:
Iiegenber ~ii3fee über feine feffige ~infaffung ausf{öffe. m:n uielen €ltellen
fa~ man bie 9.naffe witflidj über bie 20-30 m ~o~en ~elsfanten get:
ausquellen unb in langen BalJfen gerabgängen. mUtdj ben [teten Wadj~

fdjub murben bieie fottllJägrenb länget unb bidet unb bradjen enblidj
mit nie enbenbem stradjen butdj H)re eigene €ldjwere herunter. ~gte

%tümmer gatten fidj in ber ~bene unter~afb ~odj aufgetürmt, unb non
bem fdjmel3enben ~isfdjutt [trßmten fdjäumenb fdjmu~ige 58ädje, Sties
unb ~e16ftücfe mit fidj [ortrei j enb, bem 9.neere 3u. mer .\:lärm biejer ~is :

fasfoben gieIt eine gan3e 91adjt an; mcndimuf , menn grö13ere 9.nafien
ftütDten, fdjrecfte uns ein fdj lUeres, bumlJfes Sln djen auf; meiitens obet
fnotterte es wie jJ3e(otonfeuet auf bem ~~er3ierpfa~e .

WH! fegr gemifdjten @efü~fen nägerten toir uns unieret 58tigg mie
ber. Ilnjere ffeine @efelIfdjaft mcr ttlo~l ftäftig gelUorben burdj ben
@enu13 non m:ffen, ~nten unb €ldjatbocffräutettt, aber mie es um uniere
Stameraben unb unjer eingefeiftes €ldj iff ftegen modjte, bies madjte uns
niel 58efotgnis. mie bUtdj bie ~lut entjtehenben 3eitllJeiligen €llJaften,
bie im nortgen ~agte eine menn audj mi13lidje ~utdjfa~rt biß 3um €ldjiff
geftatteten, waten biesmal faum 3u lJoHimn, unb beim ~urdj 3lUängen

butdj bas gebrodjene ~is 3ei9te bas 5800t fidj f0 befeft, '0013 wir es cm
.\:lanb unter srnplJen ftelIten unb 3U ~uj3 über bte ~effen Hetterten, bis
lUir burdj unfer lJfö~ndjes ~tfdjeinen uniere €ldjiffsgenoffen übettafdjten.

~ie ~reube 'oes ?!Bie'oer[egens murbe getrüfit butdj bas ~e~lfdjlogen

unjeres neuejten metfudjs unb butdj bie geringe m:usfidjt 3u unfetet unb
bes ~djiffs 58efreiung übergaulJt. mas €ldjiff fag nun fef)on 11 9.nonate
im feften ~ife eingefdjloffen unb ()aUe fidj lUä~renb biefer gan3en Beit
nidjt einen Soll lJon 'oer €lteUe bellJegt. mer gröj3te %eil bes m:uguft lJer:
Hef unter 3eitweiligen .poffnungen unb m:nftrengungen 3ur 58efreiung.
?!Biebergolte m:us~üge wurben gemadjt 3ur mefidjtigung bes ~ifes, obet
immer war bas ~tgebnis ein troftfofes. ~aß €ldjiff ~atten wir mit
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\ßulber losgefprengt unb es nadj einer anberen elteUe f)ingeöogen, um
eine et\Vaige @e!egenf)eit 3um g:ortfommen beffer benu~en 3u fönnen.
~njer biefe @e(egenf)eit fam nidjt, benn bas äutJere ~is bradj 3\Var enb
lidj unb bie burdj ben ~inter gefeffelten ~gberge murben Iebenbig, aber
nur um fidj in mel)rfadjen 9leil)en ober R'etten in bem f(ad}en ~affer

nor unieret 58ud}t l)inöulegen, mo [ie nodj ba3u bie treibenben ~isfelber

aufl)ielten unb 3um eltel)en bradjten.
IDCUte Wuguft gab es fdjon mieber reidjlidj junges ~is, unb \Vir

hatten alS einhige .poffnung nodj bie ~nbe Wuguft unb im @)eptember
3U ermnrtenben jtnrfen Winbe. IDHt jebem ~age murbe bas neue ~is

bider unb bie @efidjter meiner ®efä!)rten länger. ~dj mujte mieber ben
elpajimad}er [plelen, um [ie bei guter ~aune 3u erhalten. ~dj lieU fogar
mitunter bas @)djiff ein eltüd meiter merpen, o!)ne bie geringfte Wusfid}t
bes ~urdjfommens; es fonte nur bie ~eute ftifdj er!)aIten unb ben Wn=
fd}ein geben, als gefdjef)e etwas. IDWte Wuguft fingen bie eld}neebögel,
bie !Borboten bes ~inters, an, gruppen\Veife gen elüben hU hiel)en, wo
bei [ie in unjerem ~afelwetf 3u übernadjten jJrregten.

~eber WusfIug in bie Umgebungen hur 58efidjtigung bes ~ifes lieferte
bas ~rgebnis, bau bieeladje fdjlimm [tdnbe, fel)r fdjlimm. ~ine neue
Über\Vinterung muute ins Wuge gefajit merben, fo furdjtbar audj ber
@el"mfe war an eine ~ieber!)oIung ber \ßeriobe ber g:infternis unb beß
eliedjtums, unb nod} ba3u o!)ne ftifdjes g:{eifdj unb ol)ne 58rennmaterial.
Unfer täglidjes ®ebet \Var nidjt mehr: ".perr, nimm unieren ~anf unb
[egne unjer llnternebmen! 11 [onbern: ".pm:, nimm unieren ~anf unb
!)ilf uns nadj .paufe! 11

Unfer miuglüdter !Berfudj, bie 58eedJel:)-~nfel hU erreidien, 1)atte 
[o bitdjte idj - öugleidj bie UnmögHdjfeit ge3eigt, bis hU ben grönlän
bifdjen 91iebedaffungen burdj3ubtingen, benn eß lag ja 3wifdjen bieien
unb uns eine ungeheuere ~isfdjranfe non R'üfte hU ~üfte. ~ie !Böge!
!)atten i!)re ~o1)nplä~e berlaffen; bie ~afferläufe non ben ~isbergen

unb ~üften maren burdj ben g:roft rafdj ins eltoden geraten. ~a{\ junge
~is madjfe felbft im freien Waffer eine 58ootfa!)tt unmöglic!); es trug am
17. Wuguft fdjon einen IDlann. ~{\ \Vurbe uns f{ar, bau o!)ne einen
9än31idjen Umfdjwung aUer !Ber!)iiltniffe, ber gar nid}t me!)r hU !)offen
war, bas eldjiff nidjt betlaffen werben fonnte, o!)ne bafl man fidj in eine
bon aUen .piIfsqueUen entblöflte ~ilbniß !)inaußwagte, aus ber Me 9!üd
fe!)r fc!)wer ober gan3 unmöglidj war. ~ie ßufunft lag in bidjten 9lebel
ge!)ürrt bor uns, unb bie fdjimmfte \ßeriobe ber gan3en ~!pebition fdjien
na!)e beborfte!)enb.
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!Brigg ,,'lIbuance". 14. 'lIuguft 1854.

~n bieier ,gage befdjlo\3 idj, auf ber ObfettJatoriumßinfel einen
gro\3en eteinfegel al~ 6ignal erridjten äu laifen unb unter bemjefben
~ofumente niebergulegen, tlJeldje für ben 3at( unjeres Untergange~ benen,
bie etma fpiitet nadj uns [udien mürben, madjtidjten non unieren ~r"

folgen unb edjicffalen geben [oüten. ~n ~rinnerung an 3ranflinß etfte
~interquartiere unb bie fdjmerälidjen @efügle, mit benen idj nor fünf
~agren bei ben @röbern feiner ~oten bergebens nadj fdjriftlidjen madj.
ridjten non ben Über1ebenben gefudjt, moüte idj llJenigftenß einer iignHdjen
meriöumnis midj nidjt fdjulbig madjen.

~ir tlJiigUen eine in bie 5llugen rallenbe 6telle an einem bte ge.
multige Q:i5tlJüite überfdjauenben morfprunge unb mnlten auf eine breite
3e15f[iidje (man bergleid)e bie 5llnfang5bignette auf 6. 182) mit tlJeitgin
etiidjtrid)en mud)ftaben in fdjtlJaräer 3arbe bie ~otfe:

A.DVANCE.
A. D. 1853-54.

Oben barübet murbe eine ~~tamibe aus fdjweren 6teinen aufgebaut unb
mit bem d)riftlid)en streuä tJetfegen. Unter ble]e jj3~tamibe [teflten wir
bie 6iirge unjerer beiben armen @efägrten, [o baj3 unjer 6ignaUurm
äugleid) äu igrem @rabmaf biente, magebei murbe ein ,goclj in ben
3elfen gel)auen, eine in einem @laie ftecfenbe 6djrift gineingelegt unb
bie Öffnung mit geid)moläenem \Blei gefd)loffen. ~ie ed)rift lautete
wie folgt:

"Q:. st. stane mit feinen stameraben .penr~ 18roofß, ~ogn ~all

~ilfon , ~ame5 IDlac @ar~ , ~. ~. .pa~e~, ~griftian Oglien, 5llmoß mon·
fall, ~enrl} @oobfellow, 2!uguft 60ntag, ~miam IDlorton, ~. star!
~eterien, @eotg 6tepgenfon, ~efferfon ~emple !Bafer, @eorg ffiile~,

~eter edjubed, @eorg ~ipple, ~ol)n \BIude , ~goma5 ~icfe~, m3illtam
@obfre~ unb ~an5 ~l)riftian, IDlitglieber ber älUeiten @tinnell.Q:~.\Jebition

äUt 5llufiudjung 6it ~ol)n 3ranflin5 unb ber nermijten ID1annfdjaften
beß "Q:rebuß" unb ,,~errot", murben geätlJungen, in biejen ~afen ein-,
äulaufen, lUiigrenb [ie betiudjten, in norböftlidjer ffiidjtung burdj bas ~iß

boräubrtngen.
"eie froren um 8. 6eptember 1853 ein unb murben befreit 
"m3iigrenb bieiec .Beit l)atte bie Q:~pebition 240 meilen stüftenlinie

aufgenommen, ogne irgenbttJeldje 6puren ber bermij3ten 6d)iffe äu jinben
ober bie geringfte stunbe über 19r 6d)icffal äu erlangen. ~ie ffieiien,
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weldje 3u biejem 2wede gemadjt morben [inb, ljalien fief) auf mel}r als
500 geogr. IDleilen lielaufen, alle entmeber 3u ~uj3 ober mit ,punben.

,,@rönlanb ift liis an fein 910rbenbe berfolgt morben, 1U0 es mit ber
gegenülierIiegenben !füfte eines nodj nörblidjeren ~anbes burdj einen
groj3en @letfdjer nerbunben ift. ~iefe stüfte ift liis 3ur lBreite non
82 027' aufgenommen morben. @;mltljfunb erweitert fief) 3U einer meit
läufigen lBai, bie in f~rer gan3en 2!usbeljnung aufgenommen ift. 580n
iljrem norböftfidjen lillinfel auslaufenb, ift unter 80 012' lBreite unb
66 0 ~ätlJJe ein !fanal entbedt unb fo lUeit berfolgt morben, liis offenes
lillaffer baß jemefe 580rbringen ljinberte. ~iefer !fanal läuft in gan3
nörbHef)er ffiidjtung unb cerbrettert fidj 3u einem bem ~lnfdjeine nadj
offenen imeere, wo 58ögeI, mären unb @;eetiere fidj in IDlenge fanben.

,,~aß @5terlien ber ,punbe wäljrenb bes lillinters war Urfadje, baj3
'Oie lie3eidjneten ~ntbedungen bor3ugßweife burdj 'Oie verfönlief)en 2!n=
[trengungen ber Dffi3iere unb 9.Rannfef)aften gemadjt merben mujiten.
~er @5ommer [inbet [ie, ljeraligefommen an @efunbl)eit unb !fräften.
~efferfon ~emvle lBafer unb \ßeter @5ef)uliert [inb geftorlien an ben lillir=
fungen ber SfäHe, benen [ie in männHef)er \ßfIidjterfüllung fidj aUßgefe~t

ljatten. ~l)re Ülierrefte ruhen unter ber @5teinv~ramibe auf ber 910rb"
fvi~e ber Dliferbatotiumsinfet

,,~aß Dliferbatorium Hegt 76 engl, ~uj3 non ber nötblidjen @5l'i~e

ber ~nfel in ber ffiidjtung @;. 14 0 3u D. @;eine 2age ift 78 0 40' weft=
lidjer ~änge. ~ie mlttlere 31utl)öl)e ift. 29 ~uj3 unter bem l)ödjften
\ßunfte ber ~nfeI. ~iefe beiben ~unfte [inb audj butdj fUl'fetne lBo13en
be3eief)net, 'Oie mit gefdjmo13enemIBlei in ben ~elfen eingelaffen [inb.

,,2!m 12. 2!uguft murbe 'Oie lBtigg non iljtem frül)mn 2agetl'la~e

3wifdjen ben ~nfeln fortgewetlJt unb etwa eine IDleiIe weitet norböftlidj
an bas äuj3m @5djolleneis feftgelegt, wo [ie noef} liegt unb auf weitete
metänberungen im ~ife wartet.

~. !f. !f c ne, Sfommanbant ber ~~l'ebition."

~in vaat @5tunben fvätet murbe folgenbe madjfdjdft ljin3ugefügl:
,,~a fief} baß junge ~i5 3wifdjen bet lBtigg unb btejer ~nfel ge"

bilbet ljat unb ;ief} 2!ußfidjten auf einen @)tUtm 3eigen, [o ift baß ~atum
ber 2!&reife unausgefüllt gelaffen. m3enn es mögIidjift, foll bie @)telle
nodj einmal befuef}t unb baß ~atnm l)in3ugefe~t wetben, ba unfere enb"
lief)e lBefreiung nodj immer bon bem @ange ber m.littetung a&l)ängt.

~. !f. Sfane."
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~e~t fam bie ~rage, wie einem 3tlJeiten m3inter, biejem fdjlimmen
~einbe 3u begegnen [ei, m:Ues anbere War beffer aIß Untätigfeit , unb
trob ber Ungewij3~eit, in ber uniere m:ngefegen~eit noe!) fe!)webte, fonnte
immerhin eine IDlenge m:rbeiten ii la mobinfon l1rufoe in m:ngriff ge=
nommen nieeben. ~a gab es IDloos 3u [ammeln 3ur lBermegrung unferes
58rennftoffes, m3ei'benftengef, ®teinfamen unb @5aueramPfer als @5forbut=
geUmitteL m:6er wägrenb alles bies im @ange mar, ergoben fidj ernjtere
~ragen. ~inige non ber IDlannfe!)aft ljegten bie IDleinung, baj3 ein Q:nt=
Iommen nae!) bem @5üllen nodj immer mögHdj [ei, unb bieje m:nfidjt
murbe unterftü~t non unjerem bänifdjen ~o{metfdjer \ßeterfen, weldjer
Stapitän \ßarr~s Q:!pebition begleitet ljatte unb biefe m3anbfungen bes
nörblidjen ~ifes aus reidjer Q:rfagrung fannte. 6ie ljierten es fogar
für beffer, bas 6djiff im iStidje 3u laffen, als länger 3u bleiben. ~dj

felbft tlJar allerbings entfdjloffen, nidjt nom @5djiffe 3u tlJeidjen, benn
erftIidj war mir bies ~ljrenfadje, unb 3weitens mur ie!) übeqeugt, baj3
bas ~ortfommen unausfüljrbar [ei; aber es war nun feljr bte ~rage, ob
idj meine 2eute non m:mg wegen 3wingen fönne, fidj meinen m:nfie!)ten
unterguorbnen. Q:in moraHfdjes medjt ljatte idj woljl nie!)t ba3u, unb
bie ~ienftregel war in unieret 2age ungutrefjenö. m3enn ein m3alfife!)=
jäger l)offnungeloß feftfibt, f0 ljöd audj bie m:utorität bes srapitäns auf,
unb bie imannfdjaft gliH !Rat unter fidj, ob [ie ge~en ober bleiben lUill.
llnb bei uns fam noe!) ber fatale Umftanb ljin3u, baü mtr für eine 3weite
~ure!)tlJinterung ljödjft armfelig borbereitet muren ; mir muren ja non
Shanfljeiten gebeugte 2eute mit un3ureidjenben, für unieren Suftanb nie!)t
einmal paffenllen 2ebensmitteln. Um unter fole!)en Umftänben ben m3inter
3U überfteljen, war es unerläj3Hdj, bie imannfe!)aft bei guter @emüts=
ftimmung 3u er~alten; ein miberjpenjtige», [injterer ober fleinmütiger
@eift mürbe uniere ~eds gleie!) einer \ßeit entuöIfern. ~aß allee wuj3te
ie!) ale m:r3t unb :Dffi3ier, unb eben bcnnn burjte ie!) feinen, ber nie!)t
gutwillig bleiben lUolIte, miber feinen m3illen 3urücfljalten.

~dj madjte am 23. m:uguft nod) einen m:usflug 3u einer grünblidjen
58efie!)tigung bes Q:i!ee, unb nun ftanb es feit: bas iSdjiff fann nidjt ent=
fommen. @5elb;t bie 2lbreife in 5800ten erfe!)ien unausfüljrbar, benn bie
m3afferftröme fdjloffen fidj bereite, bas \ßacfeis lUar beinalje wieber in
6tillftanb gefommen unb bas ~ungeis faft unburdjbringlie!).

~dj uerfammelte bemnae!) bie :Dffi3iere unb IDlannfe!)aften, fdjiIberte
iljnen ausfüljrlidj ben @5tanb ber ~inge unb fe~te iljnen 'oie @rünbe
auseinanber, weldje midj 3um ~llbleiben bewogen. ~e!) bemüljte midj,
ignen 3u 3eigen, wefdjes Wagftücf unll wie unmögtidj es ;ei, iebt nodj

.R a n c, ~er 9lorbl'ol!a§rer. 9
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an baß offene Waffer borbringen 3u moüen: teg erinnerte [ie an tljre
I,ßfltegten gegen baß @Segtff unb ermahnte [ie mit einem Wort ernftltdj,
igren ~lan auf3ugeben. 1)ann fagte teg tljnen, baf3 teg benjentgen, bte
bennof ben merfueg mnqen moüten , gern metne ~rlaubntß erteile, nur
müffe teg bedangen, baf3 [ie fteg unter bie ~efelj1e non 2lnfüljrern ftellten,
bie [ie bor iljrer 2.lbreife 3u ltJälj1en ljätten, aueg müjfen [ie fegriftHeg
nüen 2.lnh,rüef)en an mief) unb bie 2urücfbletbenben entlegen. 2.l1ßbann
lief3 ief) [eben 9Rann ein3eln aufrufen unb feine ~rUärung abgeben. 1)aß
mefuUat ltJar, baf3 non ben 17 .2euten aegt fteg entfegloffen, beim @Sdjiffe
3U bleiben. ~s muren ~roofs, 9Rac @ar~, Wtlfon, @oobfelloltJ, 9Rorton,
Dljlfen, 4>tde~ unb 4>anß. 1)en anbeten gab teg tljren 2.lntei1 an ben
noef) borljanbenen morräten .rtdjttg unb fe1bft reiegltef); fte berrie13en uns
um 28., [n gut außgerüftet, als uniere färgltegen 9Rtttel el\! erlaubten.
~iner nun tljnen, @eorg mtle~, fam fdjon ein \Jaar ~age barauf mieber ;
aber 9Ronate oerqingen , elje ItJtr bie übrigen ltJieberfaljen. @Ste ljatten
bie fdjrtftlidje 8uftegerung etnes brüberltef)en ~m\Jfangel\! non unßerljaUen,
für ben lYall, baf3 [ie 3ur Umfeljr ge3ltJUngen mürben, unb bieje merftef)e"
rung murbe eingelöft, a11\! [ie naef) ljarten I,ßrüfungen fief) entfegloffen
ljatten. unfer ®ef)icffal non neuem 3u teilen.

~ild) nu ll lffinltvBfnvd)en.
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lEinridjtungen fü r bcn \!llinter. ;) ngbnoen teu er . !l:lerfel)r unb mert rng mit ben lEsf itnos.
<!lefäl)r li dje ;)rrfnl)rt. mä ren· u nb \!llnlrofli ngben. lllnttemuilb . llliicffel)r her \!lleggegangenen .

~eften @id}rittes, wie 2eute, bte if)res ~rfolges fidjer [inb, tJerlien unß
~ bie @efelIfd}aft unb war in wenigen @itunben aus unieren ~ugen.
~ie [ie [o 3wifd}en ben .pummods tJerfd}wanben , brüdte bie büftm
~irmdjfeit unjerer ~age erneuert auf uns. 1'laß traurige @efügl einer
nod} gröf!eren ~minfamung, bie .pHffofigfeit einiger, bie cbnehmenbe
:tiitigfeit aller IDHtgIieber, ber brohenbe ~inter mit feiner falten fd}wawn
91ad)t, un]ete mangefgaften .pilfßmittel - alle5 bieß nahm uniere @e=
bunten ein. ~oqn iJranflin unb feine @efiigrten, unier tiiglidjer llnter
gaItungßgegenftanb [o niete monate f.Jinburdj, trat jebtnoe ber ~efpredjung
unjerer eigenen ~age in ben .pintergrunb, tJor ber iJrage: "~ie ent
fommen? wie leben?" .pieran fd}lof! fid} in natütIidjer IJolge bie !Bera=
tung ber Obliegengeiten eines [eben. ~it famen balb 3u bem ~efd}fuffe,

bas uniere gan3e Drganifation unb ~eben50rbnung biejelbe bfeiben folIe,
bie [ie bisf.Jer gemejen ; bie ~erteHung ber 1'lienftarbeiten, bie reHgiöfen
Übungen, bie ~afelorbnung, bie ~ad}en, felbft nie ~eobadjtungen beß
.pimmels unb baß ~uf3eidjnen ber iJluten [oüten igren iJodgang nehmen.

91iidjftbem mar idj barauf bebadjt, einiges ncn ben ~sfimos @efernte
für unß nubuar an3UltJenben. ~5 erfdjien mir bas ~efte, ihnen in ber

9*
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&tntidjtung if)rer jffiognungen unb igm eigentümlidien 58eföftigung
gerabe3u nadj3uagmen, natürlidj ogne igre llnreinlidifett,

~ie erjte 60rge mnr bie &inridjtung einer lUarmgaUenben jffiinter=
lUognung, benn unjer 58rennmaterial war faft auf bie 91eige gegangen.
@efunbe unb Shanfe arbeiteten nadj jfriiften bereu, baß 6cf}iff in ein
~gloe, eine &ßfimogütte, 3u neminnbeln. &s murbe 3u biejem .Bwecfe
IDloos. unb ~orfrafen um ~anbe aufgefucf}t, lUO fidj nur irqenb etwaß
auftreiben lien, unb auf 6cf}lttten geimgefdjafft. :lliefe mafen [inb bor·
trefflic()e jffiarmgaltet, unb menn eß gelang, baß Ounrterbeef tüdjtig bamit
3u umpotitem , [n fonnten lUir eine für ben ljroft beinage unburdjbrinq
licf}e ~ognung gaben. :llem 58auplnn 3ufolge murbe unter ~eef ein
maum non etmc 2 qm abgegren3t unb non oben biß unten mit biejem
ID'laterial außgefüttert. :ller ljunboben murbe forgfiiltig mit ®ipß unb
5rleifter überoogen, barauf eine 4 cm bide 6djidjt non ID'lanilawerg
gelegt unb eine :llecfe non 6egeltuc() barüberge30gen. :ller &ingang
beftanb, mie bei ben &ßfimogütten, aUß einem ntebrigen, mit IDlooß Ge.
fütterten ~unnel, mit [o oiel ~üren unb Q3orgiingen, ers fidj nur immer
anbringen lienen. :lließ mnr ber maum für uns alle unb für alle m'ög.
ltdjen8lUecfe, aUerbingß fein groner, aber lUir .Begn fonnten ljineinftiec()en,
unb ic() badjte: ie enger, befto märmer,

58ei bem jffiorte ID'loosgolen bnr] man ljiet 3u~anbe an fetn 60mmer.
bergnügen benfen; eß ift eine garte ~interarbeit. :ller genttfdjte ~orf·

mjen, aUß ~e!ben, .peibe, @riifern unb IDloofen beftegenb, mnr oU einer
garten IDlaffe gefroren. jffiir fonnten ign in ben 6djneewaffergetinnen
nidjt megr lOßlJefommen, [onbern mujten ign auf ben jflippen fudjen,
mit 58tecQftangen ubcrbeiten unb in @eftalt non 6teinen geimfüljren.
~ocf} enblidj mcr audj bieje unerlänlicf}e ~rbeit boUbradjt, mie gatten
genug, um uniere jffiintet1)ütte ou bauen, unb es mcr nun nodj ein ge.
1)ötiger 6djneeborrat non nöten, um bie ~unenfeiten beß 6djiffeß bamit
3u ummnllen.

~nolUifdjen maren uniere ~ilbbretborräte 3ur 91eige gegangen unb
beftanben am 11. 6elJt. nur nodj aUß fedjß &nten non ber @tÖne etnes
meb1)ugneß unb brei 6djneeljügnetn. ~c() befdjlon, mit einer neuen ~rt

bon mobbeniagb einen Q3etfucf} 3u madjen. mur 21/ 2 geogr. IDleilen fee.
lUärtß befanb fidj 3lUifdjen ben &ißbergen eine ftade 6ttömung bon
jffiaffer unb &!sfdjo[en, lUeldje oUlUeilen einige mobben auffudjten, um
m:tem ou fcf}ÖlJfen. ~dj fu1)r mit ben .punben f)inauß unb n(1)m .pans
mit mir; aber lUit fanben ben Ort fo mit lofem unb 3etbrecf}lidjem &tfe
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umfäumt, bafl es nid)t mögHd) war, ljeran3utommen. 91un, bad)te ief),
morgen foU'ß beffer geljen, [o @ott IOiU! ~d) werbe meine lange iYlinte
mitbringen, ba3u ben Sfaiaf, eine ~ßtimoljart'une mit ~eine unb 2uftfaet
unb ein \l3aar breite elef)neefd)ulje. ~d) werbe Inieen , wo bas ~g 3U
unficfJer ift, unb bie Sförperlaft auf bie eld)neefcf}ulje nerteiten ; .panß foU
nacfJfolgen, inbem er fief) rittlings auf ben Sfajaf fe ~t, ber im iYaU beß
~inbrecfJenß ets eine ~rt ffiettung6boot bienen tann. elinb wir [o gIüet~

lid), auf eld)uflweite ljeran3utommen, [o ftid)t .panß iUß ~affer unb ljolt
baß ~ilb, elje eß unterjintt, ~ef) ging mit f.>ans unb fünf .punben anß
~ed, unb wir meid)ten fd)on in einer eltunbe ben \l3innatelberg. ~ber

S!>urd)fd)n it! be~ mJinterquartier~.

wo war baß ~affer non gejtem, wo bie eleeljunbe? ~ie ~ißfelber ljatten
ficfJ gefcfJloffen, unb unier ~agbpla~ war eine tauge ~ißebene geworben.
!Bon einem ~gberge ljerunter erblidten wir jebod) in 910rbweften einen
eltreifen biefen 9lebe15, bas ~n3eid)en offenen ~afferß. Q:r lag gerabe
in ber @egenb, bie wir im nergcngenen iYrüljjaljr a15 .palberfrorene
burdjirrt ljatten. ~n ein paar eltunben gelangten wir auf ein unabfelj.
bares ~ißfelb, [o eben wie eine lSilIarbtafel unb non ljinreic!)enber iYeitig~

feit. ~.n ber iYerne 3eigten fidj beutlief) bie ~amPfiäulen bes offenen
~affer ß. Dljne .3aubern unb tJoU .poffnung auf eine glüeflid)e ~agb

trieben wir tJorwärg. ~ir Iamen balb auf Q:iß non jüngerem ~atum,

baß weniger feft aiß baß tJerlaffene, aber für unß nod) tragfäljig war.
ffiafc!)er ging es ein eltüet weiter, biß auf einmal .pauß aUß nollem .palfe
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tief: .Pusey: Puseymut! - iRob6en! iR066en!" ~ie ,punhe nehmen
fofort einen neuen 2!nlauf, unb alS icl} borlUärt~ bItdte, faI) icl} ganbe
.paufen borftiger @lee!)unhe auf einer offenen ~afferffäcl}e [pielen. .au
gleid] bemerfte id] aver audj, hau rnie uns auf einer neuen, offenbar
unfid]eren Q;i~ffädje bejanben. iRedjtß unb Hnl~ he!)nte fid] lUeitI)in bie
mit iRau!)ftoftfehern üoerlUadjfene Q;bene. ~ie näd]fte [olibe @ld]oUe bor
un~ lUar ein eingelner lBlod, her mie eine ~nfel üver ber lUeinen ~läd]e

emporitcnb. ~ie Umle!)r lUar unmöglidj, lUir mujten borlUärt~. ~it

trieben bte ,punbe mit l.ßeitfd]e unb @lUmme borlUäd~; lUir !)atien nod]
üver eine I)albe meile vi~ 3U befagter Q;i~infel, unb ha~ Q;i~ vog fid]
unter ben @>djliUenlufen mie Beber. ~ie ~urd]t üvetlam bie .punbe unb
trief [ie o!)ne unjer .autun bur !)ödjften Q;ile an.

~ie @>pannung in hiefer Bage, bei ber e~ für un~ felvft gar nidjtß
bU tun gab, mar unedräglid]. ~ir lVunten, bau lUir uerloren muren,
menn lVir bie @>d]oUe nid]t erreiditen, unb bie~ !)ing lebiglid] non unieren
.punben ab. Q;ine augenbfidlid]e @ltodung muj3te aUe~ bufammen in bie
rafd]e ~lutftrömung !)inunterftüröen, bngegen I)alf meber @elfte~gegenlVad

nod] irgenb ein 2!u~lunft~miUel. ~ie iRobven - benn lVir muren je~t

na!)e genug, um iI)re fpred]enhen @efid]ter bU erlennen - fa!)en uns mit
ber iI)nen eigenen oermunberten 9Ceugier an; lUir tamen bieHeid]t an
fünfbig @>tücf nurüber. bie fid] Oi~ burlBruft au~ bem ~affer I)oben unb
un~ burdj iI)r ve!)aglid]e~ ~efen glefcl}fam !)ö!)nten.

~ie berölVeifefte ijfud]t bor bem @>djicffal foUte iI)r Q;nbe [inben:
ba~ ~ogen be~ 3äI)en @>alblUaffereife~ fdjrecfte bie .punhe hermanen, baj3
[ie fünföig @>djriU nor ber@'id]oUe plö~lidj ,palt mad]ten. !Sofort brad] bie
linfe @)d]liUenfufe ein, her BeitI)unb folgte, unb in einer !Selunbe {ag bie
ganbe Hnfe @leite be~ @>djlitten~ unter ~affer. IDlein erfter @ebanle
mar, bie .punhe frei bU mad]en. ~d] beugte mid] ocr, um bte Beine he~

Beit!)unbe~ 3U 3erfdjneihen, unb fd]lVamm in herfelven minute neben
i!)m in einer lBrü!)e bon fd]lUammigem Q;i~ unb ~affer. ,pan~, ber gute
~unge, näI)erte fid], in gebrod]enem Q:ngHfdj laut jammetnb, unb 1V0rrte
!)effen; aber id] befaI)l i!)m, fidj auf ben 18aud] bU legen, 2!rme unb
lBeine aU~buftrecfen unh fid] mit bem 'i:afdjenmeffer nad] jener !SteUe
!)inüberbufdjieven. ~n biefem moment fdjlUammen @'idjIitten, ,punhe unh
Beinen in wirrem ~urd)einanber um midj!)er. Q;5 gelang mir, ben
Beit!)unb avöufd]neiben unb iI)m aufg Q;ig bU !)elfen, benn ba~ arme ~ier

!)ätte mid) mit feinen ffägItdjen mevfofungen faft edränft; hann madjte
id] mid] an hen @>d]litten, fanb aber, haj3 er mid] nid)t trug, unb fo vlieb
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mir nidjt~ übrig, alß mid) um ffianbe beß ~islodjes bU lmfud)en. ~dj

ruberte runb f)erum, aber überall brad) bM berlllünfdjte ~i~ in bem
Illugenblicf ab, mo id) glaubte, gemonnenee @)l>iel bU l)aben. i)urd) blefe
laemülJungen ermeiterte fidj ber Streis meiner Dverationen in fef)r un
bequemer mJeife, unb id) füf)He midj nad) jeber mij3lungenen Illnftrengung
fd)roäe!)er. .pans f)atte bas fefte ~i~ erreidit, lag als guter .pmn~uter
auf ben Sl'nieen unb betete bUtdjeinanber auf ~ngHfdj unb Q;stimoi!d).

Q;ß mcr faft au~ mit mit. 9JCein 9J1effer mer beim 20sfdjneiben
ber .punbe nertoren gegangen, unb ein bllleites, baß in meiner .pofen ~

tafdje ftaf, war [o in bie naffen ~aHen oermidelt, boa id) nidjt ba3u
gelangen fonnte. 9JCeine enblie!)e .peraußarbeitung oerbcntte id) einem
neu eingefaf)renen Bugf)unbe, ber noe!) an bem @)djlitten feftgefvannt mar
unb burdj feine laemügungen, 10s3utommen, bie eine @)djHttenfufe bie!)t
an ben ~i~ranb genradjt f)atte. IllUe meine frü1)mn ~erfudje, ben @)djHt~

ten als eine larüde 3U nenu~en, waren fe1)lgefdjlagen; er nrae!) jeber3eit
bure!) unb nefdjäbigte baß Q;is nur um [o mel)r. ~e~t fü1)rte ie!), baj3 id)
nur nodj bieje eine .poffnung 1)atte. ~dj mar] midj auf ben ffiüden, um
mein @eroidjt möglidjft 3U betfleinetn, unb legte mie!) mit bem @enid
auf ben ~ißranb i bann Irümmte idj langfam unb borfie!)tig baß mein,
ftemmte ben ~uj3 an bie @)djlittenfufe unb brüdte midj langfam ab,
mobei idj bem 1)aln nadjgebenben Sl'niftern bes ~ifes unter mir laufdjte.
laa!b fü1)rte idj, baa mein Sl'ovf auf bem Q;ife ru1)te unb meine naffe
~e13iacfe auf beffen ~läe!)e glitt, bann folgten bie6d)ultem glüdHdj nad),
unb burd) einen le~ten ftäftigeren :tritt fe!)ob td) midj boUenbs 1)inauf
unb mar gerettet. Sdj erreid)te bie Heine ~ißinfel, mn .pans fidj beeiierte,
mid) 3U frottieren. mJir retteten aUe .punbe, aber 6d)litten, Sl'aiaf, @e~

roeljre, @)djneefdjuf)e unb aUe~ ünrige mujten mir im @)tidje laffen, niß
ein ftätterer ~roft uns erleuben würbe, 3urücf3ufef)ten unb bie ~inge

lOß3ueifeu.
mad) einem ~rane non brei 9J1eHen erreiditen lllit bas @)djiff mieber,

unb idj [cnb bn [o bid laeql1emlidjfeit unb .pet3Hd)feit, ban idj unfet
neuefteß 9J1iagefd)icf bal'o tletgaa.

i)odj idj ~nbe, 'oaj3 meine 9JCitteilungen aus bet ~etiobe unieret
emfigen ~orbeteitungen fÜt ben mJintet nocb fegt bütftig finb, unb baj3
idj nodj nidjt et3äljU 1)abe, untet llleldjen Umftänben wir @)djtitt für
6djtitt in betfraulidjete laebief)ungen 3u ben @sfimos famen. 9J1eine
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le~te ~rtuäf)nung btejer [eltjcmen 2eute, bereu 6djicffale fidj in ber ~olge
f0 eng an bie unjrigen fnüVfen foUten, gefdjaf) bei ber ~t3äf)lung non
ID'leiufß ijludjt cus ber @efangenfdjaft. Obtuof)l 3u ber Seit, alß id)
3ur 21uffudjung ber ~eedje~=Snfel cbtnejenb mnr, uniere auf bem 6djiff
gebliebenen 2eute f)äufig mit ~ßfimos berfef)rt gatten, fag idj feIbft bodj
feinen fOldjen im 9lenffelaer .pafen, bis 3u ber SeH, alß ~eterfen mit
feinen ®enoffen ~bfdjieb genommen. ®erabe bu erfdjienen brei non
ihnen, gleie!) aIß mallten [ie uniere ie~igen jBergäUniffe in Illugenfdjein
nehmen, unb iel} naljm hies ers ein fie!)ere~ Seidjen, bau tuh; non ihnen
unaußgefebt beobadjtet morben muren.

~ß mor aUerbinge iebt um bielee anberß mit uns befteUt: tuirf)atten
bie .pälfte unjerer ~rotJifion, )Boot unb6djIttten unb mehr als bie .pälfte
ber ge[unben 2eute eingebüat unb noe!) \)a3u bie 21usfiel}t, gier im ~ife

eingefargt 3u bleiben. lnatürItdj mur für uns nidjg Io fegr 3U fürdjten,
ale ber ID'langd an frtfd)em ~leifdje, unb bnrum mcr eß tutdjttg, mit
biejen ~euten in gutem ~inbernel)men 3u bleiben. m3tr empfingen [ie
bnger ftetß freunbltdj unb gaftfrei, obltlogl [ie 3utueUen läfttg murnen
uno 3Ut Orbnung gebradjt merben mujren.

~nß bie]e brei ~efudjer ~nbe ~uguft 3U uns famen, qucrtierte idj
[ie in ein SeIt unter ~ecf ein, mo [ie eine fuvferne 2amve, ein Sl'odjbecfen
unb reidjItdj ~alg 3ur ~euerung gatten. 6ie fodjten unb auen unauf=
l)örlidj, unb flatt enbIidj fidj fdjlafen 3u legen, tuuaten [ie gegen ID'lorgen
bie ~ecftuadje 3u täufdjen unb mcditen fidj f)eimItdj fort. Sum 1)anf
für uniere ®aftfreunbfdjaft gatten [ie nid)t aUein bie 2amve unb bas
übrige Sl'odjgefdjirr geftoglen, ba6 [ie in ®ebraudj gef)abt, [onbem oben
brein meinen bejten .punb. 6 ie f)ätten fidj aUe .punbe mitgenommen,
menn bie nnberen nidjt fo reiiemumbe getuefen mdren, Subem entbecften
mir am unberen ID'lorgen, baa [ie audj bie )Büffel=unb@ummtröcfe, tueldje
ID'lac @lar~ einige ~age 3ubor im ~ife 3urücfgelaffen, gefunben unb fidj
angeeignet f)atten. ~iefer ~iebftaf)l fe~te mid} tn jBedegenl)ett. ~dj fonnte
faum einen 21ft ber~einbfeItgfett barin erbItcfen. Sl)refrüf)eren 1)iebereten
f)atten fie immer mH fo vrädjtiger lnaitlttät aUßgefül)rt unb, tuenn fie er=
tavvt Itlurben, fo tueibrtdj gdadjt, baa iel} 3U ber ~nfidjt fommen muute,
iI)te megriffe bon ID'lein unb ~ein feten eben anberer 21rt, als bie unß
geläufigen. ~6 tuar trar, baa tutr iebt 3U tuenige tuaren, um unfer ~igen=

tum gef)örtg 3U betuadjen, unll bau bie 2eute unfere @üte bi6 3u einem
getuiffen ~unfte falfdj beurteilten.

~dj tuar im Stueifel, tueldjes 6trafmittel idj antuenben foUte, fügUe
aber, baa ettuas ~atfräfttges gefdjegen müffe, tuenn auel} aufs @eratetuogl.
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~d} [anbte [ojort bie ötuei beften ijuflgänget ab, 9:norlon unb ffii(e~, mit
bem 2!uftrage, fid} eiligft nad} ber ~ieherlaffung 2!noatof 3u begeben, um
tuomöglidj bte ~iebe 3u überf)oIen, bie tua1)rfdjeinIidj bort mjten mürben.
~ie fanben bafeIbft ben jungen IDleiuf, ber es fid} in ber .\'lütte gan3 be.
quem madjte, in @efeIIfdjaft non ~ibU, 9:netef~ lIDeib, unb 2!ningna,
IDlarfumas jilleib, uniere müffelröcfe muren bereits berfdjnetbert unb in
Sfa~ oti3 nenncnbelt, bie fie am
.\3etbe trugen.

@in fortgefe~te6 ~adjfudjen

bradjte ferner bie Sfodjgeräte
unb eine IDlenge unberer ~inge

non gröflerem ober geringerem
jillert 3um lBorfdjein, bie tuir nodj
gar nidjt bermij3t f) atten. IDltt
ber mmt6miene, tuddje ben @e.
fe ~bollftrecfern in ber gan3en
jillelt eigen ift, mürben ben jillei.
bern bie~adjen abgenommen, [ie
felbft gebunben, mit bem ge.
ftof)Ienen @ut unb auflerbem [o
bieI jillaIroflfIeifdj aus if)r en eige
nen lBorräten bepadt, ag 3u ihrem
Unterf)art erforberltdj fdjien, unb
nun murben [ie unber3ügltdj nadj
bem ®djiffe tmnsportierr.

~ie 7- 8 IDleiIen lIDegeß
muren eine hurte Xour für [ie i
bodj Hagten [ie nidjt, f0 menig
mie if)re beiben .\'läfdjer, bie fdjon
ebenjouiel IDleiIen gegangen tua" mningnn.

ren, um [ie 3u arretieren. modj
mcren nidjt 24 ®tunben nergnngen, feit bie Gfsfimotueiber bas ~d}iff

berIaffen, unb fd}on bejcnben [ie fidj mieber ag @efangene im Unterraume
besfelben, betuadjt non einem fdjrecf(jd}en tueiflen 9:nanne mit mürrifcfjem
@eficf)t unb böfen, unberftänbIidjen ~rof)tuorten. midjt einmal bie @efeU"
fd}aft IDleiufs follte Hjnen gegönnt fein, benn biejen f)atte idj an IDletef, ben
.\'läuvtltng non Gfta, abgefanbt mit einer motfdjaft I mie [ie in ffiitter<unb
ffiiiuberromanen uortommen, unb if)n 3ur 2lusIöfung ber @efangenen auf<
geforbert. ijünf~age lang mujiten bie jilleiber in if)rem einiamen @efiing<
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nts feuföen unb fingen unb freifdjen, reobet jebodj il)r m:ppetit ftetl'! nor
treffltdj blieb. ~nbltdj langte ber grone imetef an. ~r bradjte Ootunta
mit, einen nnberen l)odjgefterrten imann, unb einen ganöen 6djlitten boll
geftol)lener imeffer, öinnener lBedjer, &tfenöeug unb .polöftücfe.

~te ~in3ell)eiten ber iYrtebensunterganblungen übergel)e idj. m:lle
m3unberbinge auf bem 6djtffe, alle \l3robufte ber ~unft unb m3iffenfdjaft,
bie iYeuerltJaffen mit einbegrtffen, madjten auf imetef ntdjt [o niel ~tn"

brucf, als bie nun gewonnene Überöeugung non ben überlegenen plj~fifdjen

~räften ber m3etnen. ~ie 910maben ltJiffen beffer alS jeber cnbere, ltJeldje
m:usbauer unb ~nergte ba3u gel)ört, fidj burdj baI'! %reibetl'l unb 6djnee"
wegen l)inburdj3ufdjlagen.

Ol)ne .BltJetfel ljatte imetef geglaubt, nadj bem iYortgange eines ~etles

ber Wlannfdjaften [et es mit ben SIr/iften ber übrigen 3u ~nbe, unb je~t

muf!te er erleben , ban mit innerljalb menigee 6tunben einen Wlarfdj
nadj il)rer .pütte aUl'lgefül)rt, brei bec 15djulbigen feftgenommen unb [ie
als @efangene auf bal'l 6djtff transportiert l)atten. 150 ein 15tM m:rbeit
wuf!te er burdjaul'l 3u mürbigen. ~s beftärfte tl)n in bem @lauben, baf!
bte m3etj3en non ffiedjiS wegen überall ber ljettfdjenbe i5tamm jinb ober
fein [oüten.

~te Unterljanbfungen nerliejen ogne 6djltJierigfeit, menn audj mel)r"
mafl'! unterfirndien non ben unerlänlidjen iYeftndjfeiten unb ffiul)epaufen.
~er .pauptinljalt bes 5Bettragel'l war non feiten bes ~nnuitl'l (~I'lftmo)

folgenber: "m3ir berfpredjen, nidjt ftel)len 3U mnüen. ~tr berfpredjen
eudj frifdjei5 iYleifdj 3U bringen. m3tr berfpredjen eudj .punbe 3U nertcufen
ober 3u feil)en. ~ir wollen eudj @efellfdjaft Ieijten, [o oft igr uni5 braudjt,
unb eudj bie Orte heigen, mn ~ilb öU jinben ift." - ~ie ~ablunas ober
m3eif!en berfpredjen bagegen: ,,~ir wollen eudj nidjt mit~ob ober .Bauber
ljeimfudjen nodj eudj irgenbmie i5djaben öufügen. m3ir moüen aufunieren
~agben für eudj fdjiej3en. ~l)r follt an lBorb bes 6djiffes gaftfreunblidj
aufgenommen merben. m3it fdjenfen eudj 91älj- unb 6tecfnabeln, 3mei
60tten imeffer, einen ffieifen, bret i5tüde ljades .poI3, etltJas iYett, eine
m:gle unb .Bmirn, unb ltJir mollen eudj foldje unb anbere ~inge, bte il)r
braudjt, gegen ~alrof!" unbffiobbenf{eifdj bon befter @üte in %aufdj geben."

~iefer 5Bertrag, ber für uns bon groj3er m3idjtigfeit war, ltJurbe in
boUer 5Berfammlung ber 53eute bon ~ta, in ber .pans unb Wlorton als
meine m:bgefanbten fungterten, angenommen unb genel)migt. ~r ltJurbe
burdj feine ~ibe befräfttgt, aber aud) ntemals gebrodjen. m:Uer gegen"
fettige 5Berfel)r gefdjalj im 6inne besfelben. ~ie \l3arteien gingen öltJifdjen
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ber .pütte unb bem @5djiffe ab unb 3U, [tntteten fidj .pöf(tdjfeitSl~ unb
Wohuenbigfeitsbefudje ab, trafen fidj auf ~agblJartien auf bem @5ee- unb
-2anbeiß, organifierten eine grofle @emeinfdjaft ber ~ntetelfen, unb es
tcmen ~älle von lJerfönlidjer ~n1)änglidjfeit vor, bte lUo1)l biejen Wamen
nerbienen. @5olange lUir im Q:iSl gefangen lagen, nerbnnfen wir ihnen
lUa1)r1)aft fcfJä~bare ffiatfdjläge in beoug auf uniere ~agbunterne1)mungen,
unb bei vereinigten ~agbausfIügen teilten lUir bie ~eute ou gleidjen
~eilen , mie eSl bei ifmen
5BraucfJ ift. Unfm .punbe mc
ren gelUiffermaflen @emeingut,
unboftfargtenfidj bieQ:sfimoSl
ehuas ab, um uniere 1)ungern
ben ~iere 3U füttern. <Sie
fcfJafften uns in fritifdjen
Seiten~leifcfJ, unb lUir fonnten
ein cnbermcl @leidjeSl mit
@leicfJem vergelten. star3, [ie
lernten uns nur aIS lffiof)l
täter anfeqen unbbetrauerten,
rote icfJ weifl, unieren ~bfcfJieb

bitterlicfJ·
m3ir fü1)rten je~t ein

völlig norbifdjeß Womaben~

leben, ber stamlJf mit ben
rauben Q:lementen ftärrte uns
unb betum un~ lUo1)1. IDean
mufl in biejem SHima furdjt- ineilaf im ffieijef ojtüm .

bar viel elfen, aber e~ [teigert
audj bteunu~felfräfte. llnjere ~ifcfJgefpräcfJe mcren oU biejerSeit [o 1)eiter
mte auf einer .podjoeit. ~a tcmen ein paar von einer @5cfJrittemeife non
18 IDeellen 3urüd', ein paar anbere von einer ~uf3partie von 40 IDeeUen;
jeber 1)atte 3u eqä1)len, unb lUä1)renb bes Q:roä1)lens murben fdjon mieber
neue ~läne aufs ~apet gebradjt. ~aneben maren wir in unieren lffiinter
einricfJtungen auf bem @5djiffe tüdjtigvorgefdjritten; alle~n3eidjen beuteten
audj barauf hin, bafllUir lUenigftens brei ~odjen ef)er einfrieren mürben,
als bas ~(1)r vorf)er.
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\mac @ar~ uno IDlorton waren nadj ber nnberen ~Heberlaffung

~noatof gereift, um audj bort unieren lBertrag genegmtgen ~u laffen.
@Ste lamen um 17. @Sevtember ~urücf, tüd}tig mitgenommen non einer
12 IDleilen weiten meife, aber bei guter ~aune, benn ~e brad}ten gute
mad}ddjten unb ein @Stüd mJalrofJfleifd} non wenigften~ 20 kg mit. ~ei

igm ~nlunft in ben .pütten gatten [ie nur brei ~eute borgefunben,
Dotunia, ben langgaarigen IDleiuf unb einen britten IDlann, ber unß
nod} nidjt borgefommen war. @;I\! war anfangl\! ~weifeIgaft gewefen, ob
ber !8efud} rid}tig nerjtanben werben lUürbe, befonberß non feiten IDleiufl\!.
@;r war @Stel)Iens garber unjer ®efangener gemejen, war entraufen unb
uns nodj eine Quantität mJalrofJfleifdj fdjulbig, baI\! er als @;ntfdjäbigung
für unjer ~oot liefern follte. ~eibe ie~t nnlnmmenbe IDlänner muren
feine @efangenwärter gemejen, unb er IDar ber erfte, auf ben [ie bei
igm &nfunft ftieflen; er modjte wogl beuten, bafJ [ie nid}t gerabe ~u

feinen ®unften gergmift waren. ~ber als igm IDlac @ar~ begretflidj
gemadJt, bafl ber ~efud} nid}t ign fve3iell betreffe, ban man nur gaftIidje
~uinal)me lUünfd}e, war er wie umqemcnbett, @;r giefJ bie 91eifenben aufß
ger3lidJfte wilIfommen, fügrte Fe in feine .pütte, madjte ben beften \ßlai
für fie frei unb fd}ürte baß ~euer mit IDlool\! unb @Sved. ~te unbaren
famen audj gerbet unb aUe beeljerten fidj, bie ®iifte~u Vflegen. ~gre

naffen @Stiefel murben anß ~euer gegängt, tl)re @5adjen aUßgerungen
unb auf geiflgemad}te @Steine gelegt, igre ~üfJe in .peu gegüllt unb bie
au~gefudjteften @SdjnHte non mJalroflleber manberten in ben Sfodjtovf.
~n her ~at, waß ®aftfreunbfdjaft, Dffengeit unb .per~lidjfeit anlangt, [o
gatten biefe ~eute non unß nidjts megr ~u lernen, unb gierau~ erfliirte
fidj audj ble rüdl)alt= unb furdjtlofe m3eife, in her [ie ~um erjtenmc! auf
unfer @5djiff famen. @;ß mur mir bamal~ ein miitfe{ gemeien, wa~ bie
.padefin~grimaffen bebeuten follten, mit benen fie fid} bem @5djiffe niigerten.
@Seitbem ift mir trar gelUorben, bafJ e~ eine ~arIegung igrerUnterl)altungß=
funft fein foUte, burd} bie [ie fidj .8utrUt an~orb 3U berfdjaffen wünfdjten,
unb als [ie biejen erljaUen, faljen fie balb, bafJ fie nid}tß 3U fürdjten ljatten.

~ie ~ewol)net bon ~noatof genel)mtgten allel\!, lUa~ IDletef ein=
gegangen lUar, gleidj al~ fei ber gan3e lUorteil auf il)rer @5eite, unb aIß
unfere ~eute mbfdjieb naljmen, vadten fie iqnen, wte fdbftberftänblidj,
alleß übrig gebliebene ~leifdj auf ben @5djlitten.

~ie @;ingebornen famen nun l)äu~g an ~orb, unb idj madjte mandje
~aghvartie mit iqnen gemeinfdjaftlidj. ~dj lernte baburdj bie ®egenb
unb bie ~anbmaden oalb fo gut wie fie felbft fennen, wuf3te ieben ~elfen,
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[ebe 6valte unb 6ttömung im mebel mte bei ~age äu jinben unb 3u
benennen. Sl)ie ~ä1te mcr um bieie .Beit, gegen ~nbe 6evtembet, fd)on
fegt ßebeutenb , abet ber .Buftanb unjerer 6Veifefammet litt nidjt, baf!
wit 3u ,paufe blieben.

Illm 28 . 6eptembet fegtfe id) non einet meije und) Illnoatof äUtücf,
lUe1dje ban] ber unbefieglidjen ,partnäcfigfeit unferer müben ~teunbe uoüer
~ägtlidjfeiten mcr. ~dj fugt eines 9Jmiag~ nad) ben ~altof!plä~en

aus. Illn einen Ieiditen 6djlitten f)atte tdj 3" unieren fünf guten ,punben
nod) ätuei ben ~ßfimoi3 gegötige gefpannt. ~ei mit mcren Dotunia,
meiuf, ber bunfe1fatbige, [rembe ~ßfimo , modon unb ,pani3. ~et

6djUtten mar überleben , eher idj fonnte bie ~ßfimo~ in feiner ~eife

baäu bemegen, non ber 2aft etlUaß a03unef)men, unb fo fam es, bau mir
bie ~otcebai nidjt 3eitig genug erreiditen, um fie nod) bei :tagei31idjt 3u
paHieten. Sl)en 2anbeinfdjnitten äu folgen tuäre auff)äUlidj unb gefägtlidj
gemejen ; tult betlieuen uns baf)et auf bie 6vuten ftügetet meifen unb
trieben bie ,punbe gernbeuus. Illbet bie Sl)unfelf)eit üoetfiel uns fd)neU
unb ber 6djnee begnun not einem geftigen mOtblUin'oe äu treiben. ~tlUa

um 10 llgt abenbi3 gatten lUir bai3 2anb uerloren i mir trieben bte ,pun'oe
tüdjtig an unb trcbten fämtHdj neben bem 6dj1itten {jer; abet lUit gatten
eine falfdje midjtung genommen unb bemegten uns feelUärti3 nadj bem
fdjlUimmenben ~ife beß 6un'oeß 3u. miemanb lUuflte fidj 3uredjt 3U
finben, bie ~ßfimo~ muren gan3 irre gemorben, unb bie Unruge ber
,punbe, bie [eben Illugenblicf fidjf1idjet murbe , teilte fidj oen menfd)en
mit. Sl)et ~nftinft eines 6djlittenqunbeß fagt if)m genuu, menn er fidj
auf unfidjmm ~ife bejinbet, unb idj Ienne ntdjti3, tuai3 bem menfd)en
unqeimlidjet mäte, alß bie ~atnung bOt unfidjtbaten @efagten, mie fie
in ber inftinftmäuigen ~urdjt eines ~imi3 fidj aUßfpridjt.

~ir mujiten in ~etuegung oleioen, benn mir fonnten nor bem
6tutme fein SeIt auffdjlagen, un'o et umfaufte unß fo f)eftig, bau lUit
müge gatten, ben6djlitten auf ben ~ufen 3u etgaIten. Illbet tuit tücften
mit ~otfidjt weitet, inbem wit unfeten ~eg mit .Beltftangen Vtüften, 'oie
idj berteilen Hef!. 6djon feit einiget Seit gatte idj 3IUifdjen bem 6tutm
getöß ein tiefetei3 unb angaltenbeteß murmeln betnOmmen, unb ie~t

lUutbe mit Vlö~Ud) flat, bau idj ~og~ngetöß göde unb lUit un~ bidjt an
offenem ~affet befinben mÜflten. !raum gatte idj Beit, ~ef)rt 3U lomman
bieren, alS eine lffiolfe naffen mauf)frofte~ uns einf)ü{[fe unb baß fdjäu
menbe meet felbft in einet ~ntfetnung bon lUenigen gunbett 6djtitten
bot uns lag. ~e~t fonnten lUit unfete 2age unb if)te @efllgten beurteilen.
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~a~ @:i{l bradj nor bem Sturme auf, unb e{l mar 5lUeifelqaft, ob lUit
un~ qeraU{llUicfeln mürben, felbft menn lUir uns btreft gegen ben €iturm
ourücfarbeiteten. ~dj befdjlofL bie fübHdje ffiidjtung ein3ufdjlagen,
in ber 4)offnung, bie @obfentUitJtJen oU geminnen. ~a{l ~i{l in iener
ffiidjtung tUar fdjlUeret unb modjte woqI eqer einem 910rblUinb [mnb
qaUen. ~ebenfaIIß bejnnbeu lUir uns in einet feqr miuUdjen 2age.

~ie ~ranbung{lrinie mne uns unterbeä immer näqer gerMt; lUit
fü!)Uen baß @:i{l unter unieren iYüuen wogen unb mnnten, unb baIb bradj
es audj, ffiei!)en Mn .pummocfs erqoben fidj bOt uns, unb e~ war um\!
mie ein €i~ieurutenIaufen, menn lUtr 3lUifdjen iqnen qinburdj muUten.
5ll1~ wir !)ier entronnen muren, mujten lUir un{l über oerftouene ~rüm

mer nadj ber stüfte ~in arbeiten, wobei mtr balb über botftJringenbe
iYelsoacfen ftol~eden, bafb biß an ben 4'als ins m3affer fielen. @:s ronr
oU bunlel, um bie ~nfel 3U ertennen, ber lUit ouftrebten; lUir faljen nur
ba{l fdjlUar3e €idjattenbilb eines qo!)en ~orgebirge{l bor uns, ~ie 4'unbe,
bie uns nidjt meqr 3u oie!)en qatten, gingen mit me!)r mut bor; lUit
niiqerten un{l ber stüfte, immer nodj be{l €iturmeß ffiafen !)inter unß. 5llbet
je~t fam erft baß SdjIimmfte. mIß @:ismenfdjen lUuuten lUit, bau man
fefbft unter ben günftigften Umftcinben nue mit müqe unb @efa!)t non
ber aIIgemeinen @:ißbecfe auf baß 2anbeiß !)inaufgelangt. @:bbe unb iYrut
oerbredjen fortlUii!)tenb bM @:iß an ber stante beß ~ißgürtelß in ein @e
lUin non unregelmäuigen, qalb fdjwimmenben maffen, unb biefe muren
je~t, nom €itutme getJeitfdjt, in tollem mufruqt. @:ß war tJedjfinfter.
~dj überrebete :Ootunia, ben ärteften bet ~ßfimoß, fidj eine .8eUftange
quer über bie €idjuUer feftliinben oU laffen. ~dj gab iqm baß @:nbe einet
2eine, bereu anberes ~nbe idj mir um ben 2eib gefdjlungen. 3dj fteIIte
midj an bie €itJi~e, :Ootunia folgte unb i!)m bie übrigen. ~dj füqIte nadj
ben €iteIIen umqer, lUO enoc fefter iYuu oU faffen mar, unb wenn eine
~ißtafer non einiger @röüe entllecft wurbe, fo trieben bie anberen bie
4'unbe an, fdjoben ben @)djUUen ober !)ingen fidj felbft baran, lUie el\!
ber mugenbIicf eingab. UnfäIIe famen natüdidj bor unb lUaren 3ulUeilen
bebro!)Iidj genug, bodj qatten fie feine gefäqdidjen ~olgen, unb enbIidj
gelang el\! einem nadj bem anberen, mir nadj auf ben ~ißfuu oU flimmen
unb bie .punbe qinauf ou fdjieben.

~ie ~orfequng lUar unfer iYüljter gelUefen; bie stüfte, an ber lUh:
lanbeten, war 5llnoatof, lUit befanben unß faum 400 @)djritt bon ber be
freunbeten ~ßlimoqeimat. mit iYreubenrufen, jeber in feiner munbart,
eiUen lUir barauf aU, unb in lUeniget al{l einer @)tunbe fauen lUir bei
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freunbHdj brennenben 2am~en unb einem töftHdjen IDla~1 non m3aIrofl~

fdjnitten, ba~ unß nadj einer 3wan3igftünbigen raftfolen m3anberung auf
bem &ife au~ge3eidjnet mimbete.

~fß wh: bie .pütte meidjten, fdjIug unjer [rember &ßlimo, ~lUatof

ober @?)ee~unb~luftfad gel)eiflen, mit swei @5teinen ijeuer an. ~er eine
war ein fantigcß @?)tüd mild)igen Ouar3eß, ber cnbere anfdjeinenb ein
&ifener3. &r fdjIug einige ~unfen ~erauß, gan3 in ber m3eife, wie in
ber gan3en m3elt €ltal)1 unb €ltein gel)anbl)abt werben, unb al~ .Bunher
biente il)m bie m30rre non m3eibenfii~d)en / metdie er nad)~er an ein
58ünbel trodene~ moo~ ~ieIt .

$Die .pütte ober ba~ .pauß ~watof~ umldjlofl einen eingelneu ~ö91en~

artigen fiinglidjen ffiaum, war nidjt o~ne @efd}icf au~ €lteinen gebaut
unb auflen mit ~orfmooßftücfen betfeibet. ~a~ ~ad) 6tlbete eine 2l:d
580gen unb bertanb aUß ~fatten, merfwürbig groflen unb fdjweren €lteinen,
bie wie .Biegef ülr ereinunber lagen. ~ie innere .pöl)e geftattete un~ fnum
aufred)t 3u fiben, bte 2iinge war ungefä~r 2 1/ 2 , bte 58reite 2 illi eine
&rweiterung gegen ben tunneIadigen &ingang 3U ergab etwaß über einen
l)afben meter 9laum. $Diefe m3intereingang~rö9re l)etflt ~offut i fie ift
3 m lang unb fo eng gebaut, bafl nur eben nod) ein mann burdjftiedjen
tann. ~~re ~uflenöffnung Hegt tiefer af~ ber @runb ber .pütte, [o bafl
ber Shied)weg in berjelben bergan geljt. S)te .Beit ljatte an bem .paufe
~lUatof~ genagt, fo gut mte an ben\ßrad)tbauten in megr fübfid)en m3ürten.
~ie gan3e ~ront be~ ~adje~ war eingefalIen, ~atte ben ~oiiut ungnng
bar gemad)t unb 3wang uns, unieren &ingang burdj ba~ ein3ige ijenfter~

Iod) 3u l)aHen i bie 58refd)e war weit genug, bafl etn €ld)1itten3ug burdj=
getonnt 1)ätte, aber unieren norbifdjen Sfameraben fief es nid)t ein, bie
[elbe fdjHeflen 3U moüen. ~iefe eijemen menfdjen in i1)ren mit @5ee=
waffer getriinften SfIeibern ~odten um bie €l~ecfflamme unb bam~ften

unter anfd)einenbem m3o~fbe1)agen bie ~eudjtigfeit fort. $Die ein3ige ~b=

weid)ung non i'Ejrer gewöl)nIidjen manier, w03u [ie wa~tfdjeinHd) ber
~nbHd be~ offenen ~ad}eß bewogen f)atte, mcr bte, bafl fie fidj nidjt nor
bem &ingange ausnelbeten, um il)re 58ebecfung an ber 2uft troden frieren
3U faHen.

~a~ Sfüdjengerät Mefer ~eute War nodj einfadjer alß ba~ unfere.
&ine ~d !na~f au~ €leel)unb~~aut war ba~ m3affergefiif3. &ine €ltein~

~latte ftanb in etwnß geneigter 9lid)tung au~ ber .püttenwanb ~erau~

unb wurbe born bon einem €lteine geftü~t. Unter ber ~latte fag ber
€ld)uHerfnodjen eine~ ~afroHe~, bie l)ol)le €leite nad) oben, weldje
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rcbe ffiaum gab für 9.Rooß unb ettuaß 6~ecf. Q;in 6d)neeblocf murbe auf
ben 6tein gelegt, ber, non iSlammen unb ffiaudj umgeben, fein m3affer
in ben untergefteUten 6ee~unbßna~f abfHeuen Heu. Q;in Sfodjgefdjirr
befauen fie nid)t; tuaß [ie nidjt ro~ ber3el)rten, brieten [ie auf er~i~ten

€Steinen. G:ine einaige m3alroufeine mit ~urff~ieu unb bcs, tuaß [ie
{lerabe auf bem 2eibe trugen, bollenbete i~re ganae armieHge 2{ußrüftung.

m3ir, alß bet aibilifiede %eil ber @efelIfd}aft, mad}ten eß uns auf
uniere 2l:rt bequem. ~ir fraiten bie anttfen 6d}mu~~aufen non ben

' 6 djfafbänfen unb [pennten über bie trodenen, gefrorenen 6tein~latten

ein Selt non llo~~e1tem 6egeltudj, bretteten uniere lBüffelröcfe barüber
unb l)olten trodene 60den unb IDlofaffins unter unieren naffen Über~
freibern l)erbor. ID1eine fu~ferne .Buglamve, ein unfd}ä~barei! IDlöbel auf
bqen ffieifen, [penbete balb i~re tuo~1tätige iS(amme. 'l)er 6u~\lentovf,

Oie m3alroufd}nitte unb ber ~eiue Sfaffee famen bemnädjft an bie ffiei~e,

unb fd}1ieu1td} murbe aud} bie gä~nenbe Öffnung bei! ~ellerß mit einer
@ummitud}tiecfe berid}loffen.

m3ä~renb unfms langen 9J1arfd}ei! unb unieret iSä~tlid}feiten auf
bem Q;ife ~atten mir uni! in ad}t genommen, itgenb ein .Beidjen non Q;r.
mübung bHden au laffen; mie l)atten fogar Ootunia unb 9.Retef autueilen
auf bem ffiüden getragen. 5llud} Heuen mtr nid}t merfen, llau mir frören,
unb fo fonnten tuir alle uniere ffieidjtümer unb lBequemlid}feiten au %age
legen, o~ne bau bie Q;sftmoß bnrtn ein .Beicljen non 6djtuäd)e unb ~er=

tueidjHd)ung erbliden burjten. 3d} fa~ aud), bau [ie non unferer Über~
legen~eit tief überaeugt muren, ein @efü~l, bai! egoiftiid}en unb büntet
~aften m3ilben immer nur fd}tuer unb fvät beifommt." 3d) tuar fid}er,
bau [le jebtuniere gefcljtuorenen ~reunbe muren. 6ie fangen uni! an mit

Am • na - yah, Am - na • yah, Am - na· yah, Am • na · yah

,,5llmna aia", il)rem ro~en, eintönigen @efang, bau uni! bie O~ren ~ätten

berften mögen, unb im~robifierten fogar einen beionberen 20bgefang, ben
[ie immer unb immer mieber mit lädjetlid} übertriebener @rabUät mieber
l)oIten, unb ber ftetß mit bem ffiefrain enbete: "Nalegak, nalegak, nalegak,
nalegaksoak! .f,)äuvtling, .f,)äuvtltng, grouer .f,)äuvtling! u 6ie gaben uUß
allen befonbere .Bunamen unb na~men uns feierlid) unll mit biden iSörm=
Iidjfeiten in i~ren iSreunbfcljaftßbunb auf.
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V1ac() meenbigung bei! (;j;fienil, beil @efangeil unb aller 3 eremonien
ftoc()en 4"Jani!, !motion unb idj in uniere \Büffelfäde, unb bie brei anbeten
brängten fidj 3IUifdjen uns Ijinein. V1oc() lUäIjrenb bei! (;j;infdjlafeni! brnng
mir bai! non neuem nnqe jtimmte "V1alegaf" ins @eIjör, unb in meinen
~räum en erfc()ienen mir mUber auil ber 6 dju13eit mit ben ,,3=röfcf)en"
beil 2{riftoVIjaneil. Sdj fdjlief elf 6tunben lang.

;r,ie (;j;ilftmoi! muren tange mieber nor uni! auf ben meinen unb IjieI.
ten iIjr 3=rüIjftücf mit rohem irleifc() non einer groflen Sfeule, bie in einem
unjuuberen ~infel lag. SIjre @elU oIjnIjeiten beim (;j;ffen mcren eigen.
tümIic() genug. 6ie fc()nitten bail 3=leifdj in lange 6treifen, bradjten baß
eine (;j;nbe eineil foldjen in ben 9.nunb, hogen bnnon [oniel hinein, alil
eben geIjen 1U0lIte, unb fdjnitten bail lBorfteIjenbe bidjt nor ben Bipven
ab. (;j;il geIjötfe in ber ~at einige @efc()icflidjfeit unb Übung bahu, unb
feiner ber unieren, bie eil berfuc()ten, bracf)te eil orbentIidj 3uftanbe, unb
boc() faIj ic() eil non faum 3IUeijäIjtigen Sfinbern gan3 regetrec()t aUilfüIjren.

;r,ie mefdjreibung ber nun folyenben Sagb unter1affe idj, bn [ie
nic()til UngemöIjnlidjes bot. 2{m 2. OUober [unbte ic() 4"J anil unb .picfet)
mieber nadj ben (tilfimoIjütten , um 3u feIjen, ob uniere 3=reunbe @1ücf
auf ber ~alrofljagb geIjabt, benn unjer ftifc()eil 3=1eifdj ging fdjon mieber
ftad 3ur V1eige unb mir Ijatten auj3er einigem getrocfneten Obft unb
\lmelfraut faft uidjtil mehr für uniere Sfüdje , a16 \Brot unb gefal3eneß
minb. uno 6djlUeineffeifc(). ;r,ie betben lernen mit fdjlimmen V1ac()ridjten
3urücf, fie Ijatten meber 3=teifc() nodj ~il fim oil gefunben. ;r,ie [onber
baren 6djneemenfdjen Ijatten einen rätfelIjaften ~uilffug gemadjt, mohin
unb mie, mnr faum 3u nermuten , benn [ie Ijatten feine 6 djlitten. 6ie
fonnten nic()t meit fein, aber iIjr V1aturell ift ein Io unruIjigeil, bafl, menn
[ie einmal auf ben meinen [inb, fein 3ibilifierter !menfc() fagen fann, mo
[ie mieber 4"Jalt mac()en merben,

SC() naIjm mir nor, feIbft nac() ben ~ilfimo s 3u fuc()eni ic() moüte
nur erft ein ~ur3e1bier fertig brauen, beffen .pauvtingrebten3 bie Sftiedj.
meibe ift, monon mir einen guten lBonat eingetragen Ijatten. 6ie befi~t

eine gan3 aitgeneIjme \Bitterfeit.
~m 7. mtober famen mir in eine lebIjafte ~ufregung burdj .panß

unb 9.nortonil @efdjrei: "V1annuf! V1annuf! ein \Bär! ein \Bär! /I 3 u
unferer 6djanbe mar fein @emeIjr fdjuflferHg. lilläIjrenb bie anberen
luben , ergriff idj meine fec() illäufige s.ßiftole unb eilte auf bail lBerbecf.
Sdj faIj eine mittelgrofle !Bärin mit einem bier !monate alten Sungen in
einen lebIjaften Sfamvf mit ben ,punben berlUicfelt. ~iefe fielen 'oie \Bärin
bon allen 6eiten an, fie aber IjoIie fic() mit munberbarer @emanbtIjeit

.lt Qn e . Oller 9lDrbl'DliQ~rer . 10



146

ein Dpfer naclj bem unberen aUß ber meute gerauß, lJacfte eß beim @e
nidunb fcljleuberte eß buref) eine faum merfliclje srolJfbemegung niete
6cljritte meit non fid). ~ubfa, unfer jJ5orgunb, mur bereitß famlJfuntägig;
~enn~ befef)rieb, eben aIß ief) aUß ber ~ufe auftaucljte, einen grouen
~ogen burclj bie ~uft unb fiel betouf!tloß aufß@;iß nieber; ber alte tapfere,
aber gegen ~ären unborficljtige m!gite~ mcr ber erfte im :treffen gemeien ;
er lag je~t gilf(oß minjelnb im 6cljnee.

~ß fdlien ie~t m!affenftillftanb eingetreten 3U fein; tuenigftenß nagm
bie 5Bärin eß [o, benn [ie mnnbte fief) nun gegen uniere g:leifef)fäffer uno
fing an, [ie in unbefangener m!eife unnumenben unb 3U befef)nüffeln. ~clj

fdjof! oem ~ungen eine l.l5iftole in bie 6eite; fofort nagm bie m:Ue es
3toifdjen bie .t>interbeine, fef)ob es fort unb 309 fidj gintet ben 6peid)er
3urücf. .t>ierbei erqielt fie non Dqlfen eine ~üdjfenfugel, toas [ie aber
fuum beadjtete. ~lof! mit igren lßorberta~en riU fie bie g:äffer mit ge
frorenem g:leifdj gerunter , toeldje in breifadjer Umlllallung um ben
6lJeidjer aufgeftalJelt muren, überftieg bielelben, lJacfte eine galbe :tonne
.t>eringe, trug [ie mittelä ber .Bägne ginunter unb mallte fidj fortmacljen.
~e~t mcr es .Beit, ein @;nbe 3u madjen. ~clj nägerte mief) igr auf galbe
~iftoIenfdju\3toeite uni> gab if)r fedjß meglJoften. 6ie ftür3te, [tanb aber
fofort miebet auf unb nagm ff)r ~unges, mie borger, unb 309 ficlj metter
3urücf. 6ie gätte uns in ber :tat entgegen fönnen ogne bie lJrädjtige
:taftif, toeldje nun bie non ben @;sfimoß neu emmrbenen .t>unbe ent
midelten. ~ie .t>unbe an ber 6mitf)ftrafle [inb beffer auf ben ~ären

breHiert ers Die, toelclje toir non ber 5Baffinßbai mitgebradjt gatten; [ie
[ollen benjeüren nid)t angreifen, [onbem nur beIäftigen. 6ie umtreijten
bte 5Bärin beftänbig, unb menn biefe einen non ignen angreifen mallte,
[o lief berfelbe in mäfliger @;ile gerabeauß, toägrenb im frttifdjen moment
feine srameraben igm baburdj 3U .pilfe famen, bafl fie bie ~ärin non
ginten biffen. ~ieß ging fo rege1redjt unb tugig ab, bafl mir aüe in
6taunen gerieten. 60 fodjt baß arme :tier auf feinem müd3uge einen
bergeblicljen srampf, biß 3toei ~üdjfenfugeln ber 6ad)e eine anbete m!en
bung gaben. ~ie ~ärin toanfte, trat bor igr ~ungeß gin, ftarrte unß
mit geraußforllernben ~liden an unb fanf erft 3ufammen, aIß noclj toeitere
fecljß srugeln fie burdjbogrt gatten. ~aß ~ier toar äuflerft mager unb
gatte nicljt eine 6lJur ~ett im ~eibe. ~er .t>unger muflte eß fo breift
gemadjt gaben. ~aß ~ier toog 325 kg, baß aUßgefcljladjiete g:leifdj
150 kg. 6eine ~änge toar 21/ 2 m. 60ldje magere :tiere finb, toie fd}on
früljer bemerft, bie fdjmadgafteften. ~er junge ~är toat gröfler aIß ein
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~unb unb mog 57 kg. jIDie bei IDCottonß ~agbabenteuer fprang er auf
ben srörper feiner WIutter unb tue1)flagte über i1)te jIDunben jämmetlicf;J.
~r tue1)rte fid} bÖßartig, als er an bie ~cf;Jlinge genommen merben [ollte ;
als er fie cber enbrid} in ber ~d}nau3e 1)atte, folgte er an bas ~djiff.

jIDir fetteten i1)n an ber ~d}iffsfeite an unb er faudjte unb fdjnappte
nadj allem, tuas igm nage fam. ~t litt augenfdjeinlidjan feinet !Ber.
munbung.

IDletftuütbigertueife 1)atten Oie ~unbe, bie in bem 58ätenfamPfe [o
mitgenommen murben , feine etnftlid)en lBefd}äbigungen erlitten. ~ie

58ätin 'ljatte unabänberlidj, ogne i1)te :ra~en 3U gebraud}en, i1)te ~n.
greifer mit ben ,ßägnen fottgefd}leubert, unb 'öies fd}ien bieferben nicf;Jt
feljran3ugteifen. ~iner unjerer le~tertuorbenen ~unbe, ein breffieder
58ärenjäget, ber1)ielt fidj, menn er gepacft murbe, gan3 tuljig, madjte alle
IDlußfeln fdjlaff unb liea fid}, mer tueia mie meit, [ottmerjen ; aoet faum
gatte er ben 580ben betüljrt, [o fprang er 3u einem neuen 2!ngtiff auf.

~ie 58äten fdjeinen milber 3U merben, in je ljö1)eten lBteiten [ie
leben, ober bielleidjt, je meiter [ie non ben @egenben entiernt [inb , wo
[ie gejagt merben. ~n 6übgrönlanb fdjeinen bie beftiinbigen !Betfolgungen
ben 58ärendjarafter fd}on einigennajen umgemanbelt 3U gaben; bortgreifen
bie 58äten niemals non freien ~tücfen an, unb felbft menn [ie fid} ner
teibigen müffen, tun [ie bem ~äget feIten ernftlid}en ~djaben, [o baa faft
nie einer ums 2eben fommt.

2!uß ber 2eber bes jungen 58ären gatte id} mit ein 2!benbeffen be
reiten laffen, aber es befam mtr fd}ledjt: icf;J befam ~~mptome non !Ber.
giftung, ~d}tuinbel, ~iattljöe unbtuas ba3u geljört. SDiefelben ~tfagrungen

gatten mir fd}on bei einigen früljeten @etegengeiteti gemadjt, unb id} f(1)
nunmehr ein, baa ber allgemeine @laube an bie @iftigfeit ber lBärenleber
me~t als ein bloaes ~oturteil mnr.

~in cnberes jIDilb, fo menig appetitlicf;J es etfcljeinen modjte, befam
mit beffer: eß muren bie ffiatten. jIDit 1)atten im nortgen ~(1)re [o ftucf;Jt~

lofe unb gefä1)rlidje Unterneljmungen gemacf}t, um [ie los 3u merben, baa
es mit geraten fcf}ien, bie ~tneuerung biejer RreuMüge 3u nerbieten. ~a

gatten fid} benn biefe :riere, trob ber anfdjeinenb fo ungünftigen !Ber~

gäItniffe fo ftarf berme1)rt; baa tuir ein förmlidjeß @egege an 580tb 1)atten.
~ljre Unberfdjämtgeit unb @etuanbt1)eit tuucf;Jß mit i1)tet 2!n3(1)1. ~ß .war
unmögrid}; ettuas untet ~ecf 3u erg'aUen. ~e13e, tuollene ~{eibet, ~djl1g'

tuert, riUeß 3etnagten unb 3etftörten fk 6ie gauften in ben 58dten ber
2eute unb'3eigten foldje jIDiberfebUdjfeit unb fo biet @efdjicf, ben SDingen
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aUS3UltJeidjen, bie man nadj iqnen fdjleuberte, baB [ie 3ule~t alSein unner
meibHdjeß Übel gebulbet murben. ~nbHd) fdjafften mir alle belUeglid)en
&egenftänbe, ber matten galoer, ginaus aufß ~is unb umjteüten unieren
IDloosberfdjlag mit eiiemen >Bled)en. Woer es qalf alles nid)ts: bie ao~

fd)eulid)en ':tieren muren üoerall, unter bem Ofen, in ben morratsfäften,
in unieren SPiffen, ~ecfen unb ~anbfdjugen. ~inmal fdjicfte id) ffiIjina,
ben gefdjeiteften ~unb unjerer gan3en IDleute, in ben ®djiffstllum ginao.
3di gIaufJte, er merbe fid) menigjtens uerteibtgen fönnen, bn er fidj bei
ber >Bärenjagb [o gerborgetan. @r lUägUe fidj ein ~ager auf ben oberen
@nben einiger bc leqnenben @ifenfveid)en unb fd)1ief ein vaar ®tunben
redjt gut. Wber bte matten fonnten ober moüten nidjt auf bie Ijornige
~aut an feinen g:ÜBen ber3idjten unb 3ernagten iqm biejelben [o un
barmger3ig, baB lUlr baß arme ':tier geuIenb unb bollftänbig oefiegt
Ijerauf30gen. Woer id) nahm mad)e an ignen , nodj ege ber m3inter 5u
~n'oe ging i ja id) murbe eigentIidj für meine \,ßerfon igr groBer ®djulbner.
3n ber langen m3internadjt madjte fidj ~anß lIUltJeifen ben ,ßeitbertreib,
matten mit \,ßfeilen 3u fdjieBen. IDleine &efäIjrten modjten mit biejer
Wd 6djmaIttere nid)ts lIU fd)affen Ijaoen, unb [o fielen fie mir unheim,
un'o iclj nerbuntte ihnen mandie fräftige g:leifdjfuppe. @s trug bteje ~oft

ogne ,ßlUeifel ba3u bei, baB idj bergäItngmätlig menig nom 6forout lIU
leiben gatte. 3clj Ijatte oei btejen ,ßltJifdjengeridjten nur einen ~onfurrenten

ober bielmegr IDlitgenoffen, berm wir gatten beibe bollauf i es War ein
g:udjs, lUe1djen mir fvät im m3inter fingen unb 3ägmten. @s murbe oalb
ein tüdjtiger ffiattenfänger un'o oefaB nur ben einen g:egler, batl er nie
eine 3weite matte fangen wollte, oebor er bie erfte aufgefreffen gatte.

®eit unierer Wnfunft waren bie norbifcljen .pafen um unieren .pafen
ftets gäufig gemejen. @ß waren fdjöne ':tiere, fd)ltJanenweiB mit einem
Ijalbmonbförmigen fd)lUar3en g:Iecf an ben OIjrenfpi~en. ®ie freffen bie
min'oen unb ~ä~djen ber m3ei'oen un'o Iieben bie fteinigen Wbgänge ein.
geftürllter g:elsltJänbe, wo [ie in 6valten un'o unter ®teinen 6dju~ nor
m3inb un'o 6djneefteioen [inoen. ~er \,ßolarIjafe, weld)er ein &ewid)t non
41/ 2 kg meidjt un'o oft auf unjerem srüd)en3ettel geftanben gaben ltJürbe,
lUenn bie ~unbe nid)t geltJefen wären, 'oie einen leibenfdjaftlid)en Wppetit
banadj Ijatten, geIjt waIjrfdjeinlidj ltJeit nad) bem \l3ole gin, ba er imftanbe
iftI 'oie glafige ®djneefrufte lIu 'ourdjbred)en unb nod) ba g:utter ausllu~

fdjarren, lUO baß menntier unb ber IDlofdjusodjfe berIjungern mÜBten.
,ge~terer, .obgleid) burd) fein ungeltJögnlidj bidjteß m3ollUei'o geeignet, 90ge
sräUegrabe 3U ertragen, ltJir'o burdj IDlangel an 9lagrung gellwungen, oei
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jBeginn her fliltmn ~aljteßheit fid) mieber meljr nad) bem (Süben hUhu,
menben.

~ie ~ßfimoß ljatten fid) biß hum 13. Dttober nod) ·nid)t mieber
bliden laffen, unb id) mar mittfid) begierig 3u miffen, lUD [ie fein möd}ten.
5ffio [ie fid) aud} aufljalten mögen, bort mun unier ~agbrebier fein, bad}te
id}, benn in eine fd)fed)tm @egenb finh [ie gemin nid)t gehogen. ~d} be
orberte nun ,panß unb IDlodon , fie IVomöglid) aufoufpüren. (Sie gatten
einen ,punbefd)litten [omie einen ,panbfd}litten mitgenommen unb [oüten
3unäd}ft nad) mnoatof faljren. ,pier [ollten [ie ben .Bugfd}fitten unb uniere
aHen ,punbe hurücfCaffen unb mit ben beiben neuen ,punben, bie früljer
benjelben ~ßfimoß gegört gatten, auf bie @5ud}e aUßgegen ; ben einen
foUten rie gan3 frei laffen unb ben anberen an einem langen lRiemen
fül)ren. ~d) bettraute bem ~nftinft her ,punbe, ban fie ble neuen ~agb"

reniere tl)rer egemaligen ,perten auffinben mürben. 2{m 21. Dttober
Iamen bie beiben mbgefanbten hurüd, 9lin3licf) erfcf)ölJft non ben mn"
ftrengungen tljter ffieife. ,panß, ber mte uüe Wilben, forgloß mit bem
\ßulber umgegt, gatte beim B=euermad}en feine \ßulberfIafd)e angebrannt
unb burd} bie ~t\,lofion fidj bie eine ,panb bebenffidj befd}äMgt, IDlotton
l)atte beibe ijerfen erfroren. 2Iber fie bradjten 135 kg !ffialroÜf!eifd) unb
ein paar ijücf)fe mit. ~tefe iSonäte nebft ben Übmeften non unieren
beiben jBären [ollten aUßreid}en, biß baß ~ageßndjt, baß uns ie~t bedien,
ltJiebetfegtte unb unß neue ~agbaußfIüge gejtattete.



~ta, mmatol!'l .püt te.

8wölftc0 sta~itcl.

Cfta . Eeben balelblt. !illarro!liagb . 9llidfe~r ~rullgetretener .

~u~ bem ~agbfeben ber &efimoß teilte uns IDIodon einige interejlcnte
~ &inoeI~eiten mit, bie idj ~ier folgen laffen tvill:

IDCorton unb fein !Begleiter batten in &ta aUß ber stärgHdjfeit bes
~ben'oeffen~, bei meldi em nur fedjs gefrorene ~Ife auf bie l.l3erfon famen,
nermutet , baa bie ~äger ber ~amilie balb an bie ~rbeif ge~en mürben.
~n ber ~at ~atten IDCeiuf unb fein mater bereits einen ~ußfIug nadj
m3alroffen uerabrebet. 91adj ~eenbigung be~ ~benbeffenß legten fidj bie
beiben ~efudjer nieher unb tlerbradjten bie 91adjt in edjlaf uno edjtvda.
ilas Ungeoiefer mar l)ier nidjt [o ftörenb, mie auf bem 91adjtlager oU
~noatof, bu ~ier bie ~nfaffen i~re Sl'leiber über baß 2amllenfeuer ljingen
unb fidj mit ~ußnaljme einee 2enbengüdelß nadt fdjlafen legten. ~m

IDCorgen fdj{offen fidj IDCorton unb ~anß , ben etljaltenen m3eifungen ou·
folge, fogleidj ber ~agbvartie an.

ilie @efelIfdjaft rannte mit neun 4Junben unb olUei edjlitten übet
baß &is ber offenen e ee ou. muf bas neue &iß fommenb, mo bide 91ebel ~

lUolfen bie 91älje be~ offenen m3affers anoeigten, lüfteten [ie non .Beit oU
.Beit i~te stavuoen unb laufdjten nadj ben e timmen bet ~im. !Balb
l)atte IDCeiuf ausfielUitted, baa m3alroffe an einer etelle feien , bie etft
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fett menigen ~agen überfroren mnr, IDCan nä!)erte fidj lJorfid)tig unb
nemnhm balb baß eigentümlidje \Bellen eines männlidien lillalroffeß.
~iefe ~iere [inb fe!)r in i!)re eigene IDCufil nerltebt unb fönnen fidj
jtunbentung 3u!)ören; es ift ein IDHttelbing 3IUifdjen bem IDCu!)en einer
stuf) unb bem Hefften \Bellen eines g:leifdjer!)unbeß ; bie eingelnen ~öne

merben rllfd) [ieben- biß neunmal f)intereinanber angefdjlagen.
~ie @efelIfdjaft begann nun im @änfemarfd), burdj .pummoefß unb

@ißränber fid) bedenb, in ®d)langenlUinbungen gegen eine @rul'-\le lUaffer~

farbiger g:leefe, füqlidj überfrorene @ißftellen, lJOr3Urüden, bie aber burdj
älteres, fefteres @ls umfdjloffen muren. ~ä!)er !)erangefommen, löfte fidj
bie Einie auf, unb [eber frod) uad) einem bejonberen g:lecfe f)in. IDCorton
!)ieIt fidj, auf .pänben unb g:üßen lriedienb , !)inter IDCeiuf. ~n menigen
IDCinuten muren bie jffialroffe in l.5id)t. @ß mcren if)rer fünf, unb fie
tcuditen mandjmal gleidj3eitig auf unn burdjbradjen bubei bas @iß mit
einem @epraffel, baß es [tunbenmeit 3U !)ören fein muf3te. 2IUei grof3e,
grimmig ausfe!)enbe IDCänndjen muren augenfdjeinlidJ bie 2eiter ber.perbe.

~unmef)r begannen bie ~ägetfünfte. ®olange baß lillalrof3 über
lillaffer ift, f)ält fidj ber ~äger oelUegungßlos auf bem @ife f)ingeftreeft i
fobalb eß 3U [infen anfängt, madjt er fidj 3um ®l'runge fertig, unb faum
berfdjlUinbet ber ~o-\lf beß ~iere5 unter bem lillafferfpiegel, [o ift audj
fdjon jebermunn im rafdjen Eaufe begriffen, unb mie burdj ~nfHnft buden
fidj, menn bas ~ier lUiebemfdjetnt., bereits alle mieber belUegungß(05
!)inter @ißfmefeln nieber. ~er @ßttmo fdjeint nidjt mm 3u lUiffen, mte
lange baß ~ier taudjt, [onbern audj bie ®telle öu erraten, IUO eß mieber
!)erauffommt. ~n biejer lilleife, burd) ablUedjfelnbes iSorge!)en unb l8er.
[teden, war IDCeiuf, mit IDCorton auf ben ~erfen, auf eine tJläd)e bünnen
@iles gefommen, baß faum fä!)ig war [ie 3u tragen, unb bidjt an ben
ffianbe bes lillaffetlodjeß, in meldiem bte jffialroffe fidj tummelten.

~er biß!)er nodj immer l'!)(egmatifdle IDCeiuf fam ins g:euet: in einem
IDComent !)atte . er [eine aufgelUicfelte lillurfleine 3ured)t gelegt unb bie
.par-\lune fertig gemadjt. ~e~t padte er bie .par-\lune fefter, baß lillaffer
bewegte fidj - pujtenb taudjte bas lillalrof3 nur in ein -\laat stlafter
@ntfernung lJOt i!)m auf - IDCeiuf ridjtete fidj langfam auf, fein redjter
~rm War 3UtücfgelUorfen, bet linfe ging fdjlaff !)erunter. ~IlS lillalroß
fa!) if)n an unb fdjüttelte fidj bas lillaffer aUß ber IDCä!)ne ; ie~t warf IDCeiuf
ben linfen 2(rm in bie .pöf)e, bas ~ier er!)oh fidj bis 3ur \Bruft!)ö!)e aus
bem lillaffer, um nodj einen lJerlUunberten \Brief auf bie @rfdjeinung 3U
werfen, bebor es lUieber untertaudjte. 2(ber feine ~eugierbe befam i!)m
fdj(edjt: im~u !)atte fidj bie .parl'une unter feiner linfen \Bruftfloffe ein~
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geboljtt - in bemielben 2rugenblicf berfdjwanb audj baß :tier unter bem
lIDaffer. 9.Reiuf, obgfeidj 6ieger, trat nnnmehr in ber3roeirelter ~ile ben
ffiiicr3u9 an, wobei er aber bas in ein Dljr ausgeljenbe ~nbe feiner jffiurf ~

Ieine mitnahm. ~r langte im .gaufe einen fnödjemen, mit ~ifen rol) be
fdjlagenen ~flocf ljeraus, trieb iljn mit einer rafcfJell Q3eroegung ins ~is,

fdjlang feine .geine burum unb [tellte jidj mit ben iJiij3en auf btejelbe. 
9'lunmeljr begann ber Sl'amlJf. '.!laß lIDalfedod) geriet in tollen l2iufruljr

'1lie ll\lal roilj ag b.

burdj bas UmficfJfd)fagen bes uennunbeten :tieres, bie .geine murbe bufb
ftraff, balb lofe, aber ber ~iiger vediej3 feine 6teITung nidjt. '.!la ent
[tcnb, wenige 6djritte nor ihm, eine 6lJalte unb 3wei lIDalroffe taud)ten
auf; 6djrecfen unb jffiut malte fidj auf iljren @efidjtern, unb nadjbem
[ie mit einem grimmigen Q3licf bas 6d)lad)tfefb gemujtert , verfdjwanben
[ie mieber. 2rber in bemjelben 9.Roment mad)te fidj aud) 9.Reiuf non feinem
bisljerigen 6tanblJunfte fort, wiiljIte einen anbeten unb legte feine .geiue
mie 3ubor feft. Sl'aum War Dies gefdjeljen, [o bradj bas lIDalroj3lJaar von
neuem auf, unb nunmehr faft genau an ber 6teITe, bie ber ~iiger eben
vedaffen. lIDieber verfdjwonben [ie, abermals änberte ber ~iiger feinen
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~la~, unb [o ging ber ~amlJf 3wifdjen @etuanbtl)eit unb rol)er straft fort,
biß enblid) Daß erfdjölJfte DlJfer eine 3tueite 5IDunbe emv~ng unb balb [o
l)iffloß murbe, mie eine ijorelle an ber ~lngelrute.

~ie !neigung 3um ~ngreifen teilt baß m3ahofl mit ben ~idl)äufern

beß trodenen ~anbeß, benen eß in ber !naturgefd)id)te 3ugeorbnet ift.
5IDenn eß nennunbet ift, fo ergebt eß fid) l)od) über baß llBaffer, lUirft ficlj
l)eftig gegen baß &iß unb berfucljt mitte!ß feiner lBruftfloffen l)inauf 3U
ffimmen ; bricljt baß &iß unter feinem ~rude ab, fo merben feine WUenen
nodj grimmiger, fein lBellen oermcnbelt fid) in ein lBrüllen, unb 6cljnau3e
unb lBart bebeden ficlj mit 6cljaum. 6eIbft ungerei3t gebraudjt eß bte
,pau3äl)ne tücljtig. &ß bebient ficlj igm, um ~livven unb &ißftufen 3u
erffimmen, bte il)m ' auflerbem un3ugänglid) fein mürben. &ß erfrettert
in bieler llBeife ije!feninfeln non 20-30 m ,pöl)e über bem llBaffer, um
ficlj bafefoft mit feinen 3ungen 3U fonnen.

&ß mag einen lBegriff non ber ~avferfeit unb ~ußbauer beß 5IDar<
roffeß geben, bafl ber eben gefcljilbede stamvf uier 6tunben bauerte.
5IDägrenb bieler gan3en .Beit fcljofl haß ~ier unaufl)örlidj auf bte
&sfimoß lOß, fotuie [ie fid) näl)erten, oradj mit feinen .pauern grofle &i6
tafeln ab unb 3eigte nicljt eine @ivur non ijurd)t. &6 erl)ieU gegen
70 2an3enftid)e unb blieb felbft bann nod) mit ben .pauern am &ißc
runbe l)ängen, entmeber unfäl)ig ober nidjt getuillt, ficlj 3urüd3u3tel)en.
~a6 5IDeiocljen fod)t in gleicljer ~eife, flol) aber nadj &mlJfang eine~

~an3enfttdjeß.

~ie ~rt, mie bie &ßfimoß baß erlegte ~ier aufß &t6 l)oUen, mcr
ebenfaU6 gefdjidt unb finnreiclj genug. lSie macljten in beffen !naden,
mn bie .paut fel)r bilf tft, btuei ~aar ~äng6fcljnitte in etwa 150m ~b<

[tunb, [o bafl gleid}fam btuei ,penfel entitanben. ~urdj ben einen bogen
[ie eine 2eine non 5IDa!tofll)aut, fül)den biefelbe aufß ~ilfei6 3u einem
ftaden, feft eingerammten ~fal)l, l)ier burclj eine 6d)linge, bann mleber
nadj bem ~iere 3urüd burclj ben 3IUeiten ,pautl)enfe!, unb nun begannen
[ie an ner ~eine 3u 3iel)en. @)ie l)atten [o eine ~rt ijlafdjen3ug, ber
bermöge he6 fclj1üvfrigen ~alroflfvecfe6 ein fel)r reicljteß 6lJieI l)atte.
@)o bogen fie baß ~ier, baß ettua 350 kg wiegen muflte mit lBequemlid)<
feit gerauß unb 3erlegten eß.

Unter ben mand)edei morbereitungen für ben 5IDinter lUar eine ber
mügfamften unb langlUietigiten bie .pebung beß lScljiffes. ~ie .fdjwmn
&ismaffen, lUefclje im 5IDinter an baß @)cljiff anfroren unb 3ur &boe3eit
an bemfe!ben 30gen, l)ätten burclj il)re ~aft ba6 gan3e ijal)qeug 3erreiflen
fönnen. ~M @)djiff mujjtebemnadj burd) medjanifdje IDlitteI fo lUeit



jillolrofljogb. ~ebung bes 6d)iffes. 155

gel)oben merben , bafl es nief)t mel)r fd}\tIamm, [cnbern tmden in bem
umgebenben ~iß eingebettet lag, unb biefe ~rbeit murbe im 2aufe be~

Dftoberl3 ausgefül)rt. @io mnrmbultenb baß IDeoosl)auß im @ief)iffe aud}
bejunben murbe, [o mcren bie \Brennborräte bod} [n gering unb bie stäUe
[o im @iteigen, bafl man fd)on ~nbe Oftober anfing, .pol3tued nom 6d)iff
bU uerbrennen. ~ß liefl fid) naef) bes .8immermanns @utaef)ten etron
150 .Bentner .polb megnehmen, ol)ne bafl baß ~al)rheug feeuntüd}tig murbe,
IDeit bem mObember Iam 'Die .Beit ber ge3\t1ungenen IDeufle, bc auflerl)al&
faft nid)ts mel)r borgenommen merben fonnte.

ll30n ben 3el)n ~nfaf1en bes @id)iffeß lagen nier mieber um 6forbut
franf. @idbft in ben ~ud)sfaUen fing fief) nid}ts mehr , unb bie 2eute
nureben rei3bar unb niebergelrblcgen. ~Ues brängte fid) in bie stajüte
3ufammen - fo nämlidj nannte man baß IDeoosl)aus im @;djiffe mit
feinem langen ~ingangstunnet; frod) man aus biejem le~teren l)eraus,
f0 befanb man fief) in bem leeren, troftloß öben, feines .polhtuerfes be·
raubten @;d)iffßraume.

~m 7. '1)e3ember erfd)aUte ber lRuf ,.~sfimoß!" nom ~ecr . @;ie
tnmen in fünf @ief)litten l)erangeflogen, bie meiiten ber ~al)rer uns un
betonnt, unb mcren in wenigen IDeinuten an \Borb. @;ie übten ein m!ed
ber \Barml)erbigfeit: [ie brad)ten \BonfaU unb \l3eterfen burücf, b\tlei non
benen, bie uns um 28. ~uguft betlaflen l)atten. '1)ie beiben fonnten
non ntelen ~benteuern unb ausgeftanbenen 2eiben erbiigten; [ie l)atten
buref) fd)merbtidje ~rfal)rungen aUes beftiitigt gefunben, tuaß idj il)nen
boraußgefagt. ~ber erfd}ütternher als aUes \tIar bie madjrid)t, bafl [ie
il)re übrigen @efägrten in einer ~ntfernung non 50 geogr. IDeeilen burüd.
gelaflen gatten, in igren ~nfid)ten geteilt, gebrod)enen IDeutes unb faft
ogne Unterl)altsmittel. IDeein erfter @ebanfe mnr, il)nen .pilfe bU fdjaffen.
~dj entfd)lofl mid), ben ~ßfimos fo biet 2ebensmittel an3ubertrauen, alß
uniere färglidjen .pilfsmittel erlaubten, unb fie berfvrad)en, aUeß eiligft
unb egrlidj abbuliefern. '1)ie beiben ~ngdommenen muren unfiil)ig, bie
jJleife mieber mit burücf bU mndien, unb unter uns felbft fanben fid) aufler
mir nur nodj 3tuei auf ben \Beinen, IDeac @ar~ unb .pans, unb \tIir brei
fonnten unmöglid) aud) nur einen ~ag abtuefenb fein, ogne baß 2eben
ber übrigen in @efal)r bU bringen. IDean muflte fidj aljo auf bie ~sfiutOS

bedaffen, ob\tlogl fie fetten ber ll3erfud)ung tuiberftel)en, tuenn es fidj um
eflbare '1)inge ganbeIt. m!ir fodjten unh bervadten bemnadj 50 kg
@idjtueinefleifd}, fleinm 1.l30dionen ~teifd)3tuiebad, \Brotftaub unll ~ee,

3ufammen 175 kg, unb gaben bie ll30rräte ben ~sfimos mit, bie uns
etlUas m!alroflfleifdj burüdlieflen.
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\ßeterfen eraägUe nief non ber überrafd}enben ijülle non ~ietfeben

auf ber 91ortqumbetfanbinfef, unb id} fag , baf3 aud) wir unss iebt beffer
befinben fönnten, menn lVir im 6 0mmer über bie nieten @:~\1ebitionen

nid}t berfäumt gätten, mehr 130rräte eingulegen, 130n gnai biß muguft
lebten mir non 9tobben, unb ein ein3iger IDCann nerjorgte igrer [ünjunb
3tuan3ig. ~iefe Sagb fonnte bielmegr im groflen getrieben merben.
2Bir gätten aud) im Suni eine IDlenge @ier [cmmeln fönnen, bie im
ed}nee fid} ftifd) gegalten gätten, unb fonnten im muguft einen !Borrat
non 13ögeln fd)ief3en. Unb iebt nod} [inb biefe @ßfimoß bu, nur 17 biß
18 meilen non uns, bicf unb fett non 2BaItof3fleifd). @elVifl alfo ift
bieß eine @egenb, mo man nid)t ~unger~ 3u fterben, nid)t einma1 ben
efotbut 3U gaben braud}t, ben id} lebigfid) unjerer 3ibiIifierten SPoft 3u,
fd)reibe.

mm 12. ~e3ember morgen~ 3 Ugr medte mid) ncn neuem ber 2Bad),
ruf ,,@:ssfimoß!" Sd} Ileibete mid) gaftig an, flettetfe über bte SPiften, bie
aIss ~rewe nad) oben bienten, unb fag bc eine @rul'l'e menfd)lid)er
@eftaHen, eingegürrt in bie \ße13e unb SPa\1u3en ber &ingeborenen. eie
blieben an ber Eaufl'lanfe ftegen , unb eben alß id) fie anrufen tuollte,
fl'rang einer bOt unb faf3te meine ~anb. @ß mar Dr. ~a~e il.

@r brad)te nur menige fd)mer3Iid)e 2Botfe gerborunb [erberte bann
bie übrigen auf, H)m 3U folgen. ~rme SPameraben! id) fonnte ignen nur
brüberlid) bie ~anb brüden. eie muren mit 9teif unb ed)nee bebedt
unb bem 13erfdjmad)ten nage. gnan burjte [ie nur allmägfid} an bte
2Bärme gelVögnen, ba [ie [olange einer fürd)terlid)en SPäHe aussgefe~t

gelVefen. eie gatten eine 9teife non 90 gneilen gemad}t, unb igr lebter
gnarfd) non ber lBud}t bei @:ta auss lVar bei btejer ~obeßfälte hurd} bte
,pummocfss gegangen.

@:ß muren aud) @ssfimoss mit unferenaurücffegrenben Eeuten an
gefommen, faft lauter lVoglbefannte ijreunbe. gnan gatte [ie in ber~

fd)iebenen ~ütten gemietet, aber aIß man bem ®d)iffe näger fam, 1)atten
fid) aud) ijreilVillige angefd)1offen, [o bafl bie lBeg1eitung fd)liefllid) aUß
6 mann mit 42 ~unben beftanb. Sgr 5Benegmen gegen unfere armen
3reunbe tuat ein fe1)r leutfeligeß. 6ie fugren mit fliegenber @:ile; in
ieber ~ütte, lVo fie an1)ielten, giefl man fie tuillfommen, unb bie 2Beiber
beeilten fid), bie erfd}öl'ften Eeute 3U trodnen unb lVarm 3u reiben.

@ß fanb fid) inbeß, bafl bie 5Befud)er ber 5Brigg nod} einen anberen
.BlVecf berfolgten. Sm ~range ber 910t 1)atten einige ber Unfern baß
@aftred)t berle~t ; fie gatten fid) in SPalutunail ~ütte einige SPleibungss,
ftüde, 3ud}ssl'elae u. bgl. unter Umftänben angeeignet, lVo nur baß 9ted)t
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be6 @5täderen H)nen 3ur 6eite [tunb, unb e5 mnr Har, ba~ bie ~stim05

getommen mcren, fidJ 3u befdJweren, lUD nidJt ffiadJe 3u nehmen.
91adJbem id} bie erjten 5Bebürfniffe aller befriebigt, lvar meine erjte

6orge, jene 3U begütigen. ~enn obwol)l [ie iIjre gelUöIjnIidJen, 3ufrieben
lädJelnben @efid}ter 3eigten, [o fal) id) bodJ, ba~ etlUa5 im ~intergrunbe

lauerte. ~d} berie] bemnnrf alle 3U einem [trengen merIjör aufß 'tlecf,
um bie m!aIjrIjeit bel8 mernommenen 3u ermitteln. unb lief; babei nid}t
merlen, lUeld)er 13artei id} redJt geben mürbe. Unter ~eterfen s 18er~

bolmetfdjung mu~te Sfalutuna feine 6ad)e nnrtrugen, unb burd} ein [örm
lidJeß merIjör murbe baß gan3e 6treitobjett Har gemad)t. ~ß mar non
fotd}er 2lrt, ba~ bie Uniern burdj ein guteß [ßot! an bie ~5fimos [eben
fa1l5 bal8ielbe meid}t Ijaben mürben, mie burd) ®emalt ober mft. Sur
grö~ten 5Beftiebigung unierer [remben @äfte f~.Jtad} id} iIjnen lJolles lRed}t
3U unb 3u~fte [ie 3um Seid}en bafür ber ffieil)e nad} an ben .t>aaren.
~arauf murben [ie in unieren [ßinterber[d)lag gefüIjrt, ber bg je~t ein
@e~eimniß für [ie gemejen mcr. .t>ier, auf einem roten ~e~~id} fi~enb,

3IUifdjen nier 6~ecffampen, Die iIjr md)t über alte 'tlamaftlJor~änge, ~agb~

meffer, ~linten, 5Bierfäffer, Öfen, ~Ijronometer u. f. IU. ausgoffen, erteilte
id} jebem fünf 91abeln, eine ~eile unb ein 6tücf .t>013. Sfalutuna unb
6d)ungu empjingen nod) 9.Refier unb anberes e~tra, unb idjlie~lid) murben
ihnen uniere le~ten 5Büffelröcfe neben bem Ofen gebreitet, ein Ijölli[d}e5
~euer angefd}üd unb ein tüd}tige5 ~ffen gefod}t. ~dj erüdrte ihnen
babei, ba~ meine ~eute nidJt [tehlen , ba~ fie \l3e13fa~pen, 6 tiefel unb
6dJlitten nur genommen l)ätten, um fid} bas ~eben 311 erhnlten, unb [tellte
ihnen id}lie~lid) alle5 3urücf. 6ie taten einen guten 6djlaf, ber burd}
~ffen unterbrodien unb befd)loffen mnrb, unb traten aIßbann 3uftieben~

geftellt unb in befter ~aune ben l)lücfmeg an. ~lIerbing5 ~atten [ie
mteber einige 9.Reffer unb @abeln berftoIjlen mitgenommen, bodj ift baß
einmal einer iIjrer 91ationa13üge.
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;srr[aljrten DOn Dr. .pageß un b [einen <Meno[ien. 9lortljum6erlanbin jeL 'llmafafef. G:iß jdjoUen<
[aljrt. .per6ertin jeL !8irben6ai. .!tap jj!arr9. .!ta fu tuna . .pun gerßno t . lllerfeljr mit bert

G'ßfimo ll. .pageß unb bie .punbe. Vtücffeljr 3u m S djiff.

~ber bie tJerunglücfte @:~pebition 3ur @:midjung füblidjmr 58reiten
'~ l)at Dr. .pa~e~ nadjgel)enb~ felbft einen 58eridjt, ber bie allgemeine
'l::eifnal)me erregte, gegeben, au~ weldjem mir 3ur @:rgiin3ung non ~ane~

~r3iil)Iung ba~ ~efentIidje flier einfdjaUen moüen.
58ii8 3um ~ap mle~anber an ber &inmünbung ber @lmitl)ftrafie in

bte 58af~n~bai ging ollei8 IeibIidj. ~ie @ldjHtten bradjen 3war gelegent~

lidj ein, mufjten abgepacft ober ftüdweife aufge~fdjt werben, ee paHierte
aber fonft nidjte Ungetuöl)nHdje~. ~iil)renbbei8 tuar bie IDUtte be~ @)ep~

tember fdjon ljerangefommen unb bai8 5800t babei bodj fo red gemorben,
bafj ee bringertb einer muebefferung beburjte. iman fdjlug bal)er ein
i!ager auf ber inorfl)umber!anbinfef auf unb ridjtete fidj ein, fo gut e~
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ge1)en mallte. }li(1)renb man in ber ID1einung lebte, ban auner ber meife"
gefeUfdjaft fein menfdjlidjeß }liefen auf ber ~nfel lebe, erfdjien auf ein
mal ber ~ßfimo 2Imal aI er, eine nom uoriqen }liinter 1)er betonnte
~erfön(idjfeit. @r 1)ob grünenb bie 2Irme gen ~immel uno begann,
nadjbem er fid) mürbenoü auf einen ~elßblod gefe~t 1)atte I in leb1)after
~eife öU eqii1)Ien, ban er mit feiner ~rau, einem lBruber unb beffen
~ami1ie eine ~ütte an ber Dftfeite ber ~nfeI bemohne , bie anbertf)alb
6tunben non bem 2agerlJla~ ber 2Imerifaner entfernt [ei. ~er }lieg
baf)in fönne enimeber über ben freiIidj fef)r [teüen lBerg ober 3ur 3eit
ber ~bbe an ber Sfüfte entlang genommen meroen. ~r feIbft trug einen
mod non ~ogelf)äuten, bie ~ebern nadj innen gefef)rt, bie lBeinUeiber
muren non lBiirenfeU, bte langen 30ttigen ~aare nadj aunen gericljtet,
bie 6tiefel bejtnnben aUß @5ee1)unbs,. unb 'Die @5trümlJfe aus ~unbsfea.

~r [ei, fagte er, auf einem ~agbausfluge begriffen unb moüe ~udjsfaUen

[ieüen. Sur 20dflJeife 1)atte er ein lJaar @5tüd f)albberfauUeß ~alrof3 ~

fleifdj unb einige 6eebögeI mit, 3U feinem 2abfal beneben eine mit 'tran
gefürrte lBIafe, aus ber er non Seit 3u Seit einen @)djlud nagm unb [ie
aud) ben ~remben öu gleicljem S\lJed anbot. ~äl)renb er [o rebfelig fidj
erging, brehte er einem ber mögel ben SfolJf ab, ftedte ben Seige~nger

ber red}ten ~anb unter bie .paIßf)aut I 309 [ie [o ben müden 1)inunter
unb gatte in einem 2IugenbIid ben ganöen lBoge! abgebalgt. ~er lange
Wagel bes ~aumens biente alS ID1effer: mit if)m fcljälte er nom lBruft~

bein 31llet fette iJleifd}ftüde 10ß unb bot [ie ben Wmerifanern an, bie fidj
aber bcmit entfd)ulbigten, ban [ie bereitß gefrü1)ftüdt l)ätten. 6ie fauften
if)m bagegen ben meft [eines 't:ranes oum lBrennmaterial beim Sfocljen
unb ben 3\lJeiten lBogel für bret 91iif)nabeln ab. @inen .po(3flJIitter er
bettelte er fidj nod} öU einem ~eitfd)enftieI unb eqäf)lte barauf. ban fein
lBruber für ein meffer il)nen ltJol)( eine Quantität iJleifd) non einem ge~

fangenen ~alroii ablaffen mürbe.
~eterfen unb ~obfre~ madjten fidj fofort naclj ber .pütte auf ben

~eg unb trafen unter\lJegß bie ~rau 9lmaIalefs mit if)rem 91effen, einem
netten, aber fel)r fVi~bübifcljen ~ungen. ~a if)r @)d)\lJager nad) bem
anbem ~nbe ber ~nfe! auf ben ~udißfang gegangen \lJar I fo \lJar fein
~leifd) fäufIidj, unb am folgenben 't:age geftaltete fidj baß ~etter fo
günftig, ban man fid) einfdjiffte, um auf bem gerabeften ~ege SfalJ
~ a r r ~ 3u erreid)en.

Sfaum trieb man aber im lBoote frHdien mutes bOrltJärts, als bas
~etter umfdjlug. ~er ~immel trübte fid}, ein bider 91ebel berf)ürrte
aUeß I aud} bas Siel ber meife; bie 't:emlJeratur fanf fdineU unb ber
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bid)tfallenbe 6cljnee bUbete auf bem lIDaffer eine bide !Brüqe, bie ba~

9lubern aufierorbentlidj erfd)lUerte.
~er stomvafi, ben man in bieier lBedegenqeit qerborqoUe, berfagte

feine ~ienfte, unb bn man balb 3IUifcljen treibenbe @;iSfelber geriet unb
baburd) an ber 9licljtung böllig irrig murbe, [o qieU man eß für baß
!Befte, .palt 3U madien, biS beffereß lIDetter eintrete. @;in grofle~ 6tücf
aIte~ @;is, baß in ben lIDeg gefdjlUommen fam, mcrb al~ ~nfel unb 2ager
pla~ benu~t unb auf bemjelben bas SeIt aufgefcljlagen. ~as laoot mar
an ber 6eite ber @5cljolle befeftigt morben. ~a~ llnmetter bcuerte fort,
unb bie \nad)t bradj qerein. ~ie 9leifenhen frocljen [o eng 3ufammen
alS möglid), o1)ne im ftanbe 3U fein, bie ~ecfen aus3ubreiten. 6ie
fammelten fcljlieflliclj einen steffel frifd)gefaUenen @5d]nee, muren [o glücf.
lid), bie 2ampe in !Branb fe~en 3u fönnen, unb fonnten nad] einer
etunbe ben 6cljnee 3um 6d]mel3en unb nad] her 3IUeUen baß lIDaffer
3um stod)en bringen. @;in erquidenber ~affee enn ännte bie traurige
@efeUfd)aft unb berfdjeud]te in etwas ben finfteren %rübfinn, her fid) aller
bemäcljtigte.

21u 6d)lafen lUar nid)t 3U benfen, bie j)'ladjt bünfte allen unenblidi
lang. ~uf bem engen 9laum 3IUifd)en .Ben unb lIDaffer tappte bie 6cljilh
lUad]e qin unb qet, bte jebe 6tunbe abgelöft murb. ~m bidjt gefdjloffenen
.BeIte fing burdj bie 3ufammengebrängten lJRenfcljen unb burdj ben 9laud)
ber%abafßpfeifen bie %emperatur an, fidj einige @rabe 3u erqöqen, unb
nadj bem staffee mcrb audj bie 6timmung ber Unglüelfeligen etmcs
beffer. .paarftriiubenhe @efcljicljten murben er3ä1)It, @obfre~ gab einige
\negerlieber 3um beften, ~eterfen teilte einige~ aus feinem ~ugenbleben

in stopenqagen unb aus ~~lanb mit; ~ol)n bradjte mandjerlei 3um l8or.
fd)ein aUß feinem lBagabunbenleben in 6an ~rancisco unb imafao uim.
~il tuar eine lUunbedidj 3ufammengetuürfelte @efeUfdjaft, bie 1)ier auf
ber ~iilfd)olle burdj ble finftere €5tutmnadjt im ~olarmeere triefi. ~n

bemjelben .BeIte fauen beifammen ein beutfdjer 21ftronom, ein Wlatrofe
aUß !Baltimote, ein ~armer au~ \j3ennf~lbanien, ein lBöttdjet au~ @rön.
Ianb, ein irifdjer ~attiot, ein !Boot~mann au~ hem fernen lIDeften unb
ein ~oftor ber lJRebf3in aus ~1)ilabelpqia!

lIDäqrenb fie fo raudjenh unb aUß il)rem bielbelUegten 2eben er
3äqlenb beifammenqocften, bradj eine ~cfe her ~ißfd)olle ab, auf lUeldjer
eine ber .BeItftangen ru1)te. .Brod miinner, hie gerabe in biefem lIDinfel
lagen, fanfen ein unh iqre 2aft 309 beinal)e bie anberen mit. @lücflidjer.
IUdfe gierten Me beihen anberen 6tangen nodj , au~, fo bau fein fcljIim.
mem Unfall ba3u fam. 21m Wlorgen fd)neite e5 3IUar immer nod) l)eftig,
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bie 53uft f)elIte fidj aoer bodj injomett auf, baä man bie 91iif)e eines
groäen @egenftanbe~ erfcnnte, Df)ne noel) 3u wiffen, 00 man einen ~i~~

oerg ober 53anb nor fiel) gaoe, eiIte man in bas 5800t unb aroeitete fiel)
3wifdjen bem ~alogefrorenen @5djnee unb bem bünnen ~iß weiter. ~e~t

ertannte man Die srüfte, bereu fladjer \Stranb mit iJel~olöcfen bejtreut
war. Swei mögel, bie ag 580ten be~ 53anbeß aufflogen, murben erlegt
unb liefeden einen IDlorgenimoiil. IDlan 309 bie 5800te an~ 53anb uno
fel)lug baß SeIt auf. Sn ber 91iige be6 Ie~teren ridjtete man für bie
53amve bes srodj~ ein @5el)u~badj ein, bas! fidj auel) bei bem unmtttelbe»
barauf etnbredienben .pagelfturm bOrtrefflidj oewägde.

Se~t enb1idj maren bie mielge~rüften im ftanbe, ihre oöllig burel)~

niiäten srIeibung~ftücfe mit trocfenen 3u oertaufdjen unb fidj burdj einen
ruhigen @5djlaf 3U erquiden , ltJii1)renb ber sroel) in feiner impcoutjierteu
srüdje, non stäUe burdjfdjauert unb non @5el)nee unb .page! umtobt, feine
srünfte oerfudjte. ~ie 53age be~ @5veifefünftled um 91orbvol mcr aller,
bingß eine oer3weifeIte. @5edj~ @5tunben ber troft1ofeften Wnftrengungen
beburjte e~ non feiner @5eite, ef)e er einen \j30larfudj6 mit IDlöltJen bdmpjen
unb einigermcjen genieäoar madjen fonnte. Um bie iJlamme ber 53amlJe
nor bem Wu~löidjen 3Ufdjü~en, muäte er feinen eigenen srörlJer a15 llBinb,
fdjirm oenu~en, mobei igm natürlidj @efidjt unb .piinbe oöllig non iRuä
gefdjwiir3t unb bie Wugen öu fortltJiigrenhem %riinenguä geoeiöt rourben.
%ro~ aller feiner morfidjtßmanrege!n oerlofdj igm bie iJlamme fünfmaI,
unb iebesmut mnr er bann genötigt, mit \Staf)l unb @5tein in bem Sun,
betfiiftdjen mieber iJeuer an3ufdjlagen [omie bte bidjt f)eraofallenben
@5 djneeflocfen non ben glimmenben iJunfen mit iibergebeugtem srörlJer
a0311f)alten.

~inmaI oralldjte er gercbe eine galne @5tunbe S eit , um nur Die
53amve mieber öum 58rennen 3u bringen, bte ber llBinb gerabe in bem
IDloment aUßgeolafen f)atte, aIß ba6 llBaffer mit srodjen f)atte beginnen
moüen. WIß er barauf ben S unber öum @Iüf)en georadjt f)atte, riä ein
lJIö~lidjer llBinbftoä benjefben aU6 bem sraften unb oerjtreute if)n über
ben ganöen \j3la~. 91adjbem enbHdj bie einöelnen glocfen wieber öufammen,
gelefen waren unb bie 53amlJe wieber lirannte, ltJar ba6 jffiaffer im %olJfe
omit~ - gefroren. 91ael)mittag um 3 Uf)r enbliel) war ber Unermüb,
lidje fo gIücfliel), feine fdjlafenben @efiif) rten, bie feit 24 @5tunben nidjt6
genoffen, Öu einem lufullifdjen IDlaf)Ie ltJeden öU fönnen. Wlier feIoft ie~t

nodj ltJar ber fel)ltJer errungene @enuä nidjt of)ne 2!nftrengung öu erreidjen.
benn elien aI6 fidj bie @efellfdjaft 3um \Sdjmaufe geie ~t, riä ber llBinb
ba6 Selt nieber unb 3ltJang fie, erft bas Olibadj ltJieber einöuridjten.

Sta n e , ~et motblJolfa~tet . 11
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~adj bem ~ffen fuf)r man mit @5ef}lafen fod unb räumte bem ~odj ba~

wärmfte \l31ä~djen ein.
~rauflen fiel @5djnee unb .page( fo bidjt, bafl man nief}t 50 @5djrttt

weit fef)en fonnte; ber @5turm rafte unb iagte bte m30lfen f)erbei, unb in
fur3er .Beit mnr ba~ 5800t famt ben unter @5teinf)aufen uerftedten mor~

räten mit gof)em @5djnee übertuef)t. ~a~ SeIt marb faft bergraben, ber
@5tranb mit mädjtigen ~ißb(öden bebedt, . ~rft gegen 9.nitternadjt (egte
fidj ber :Otfan, unb nadjbem ber .\)immef fidj aufgef)ellt, mceb es mög~

lief}, 3u ennttteln, an tuelef}em :Ode man fidj befänbe. ~ie ~üfte be~

3eftfanbe~, ba~ in stap \l3arr~ aUßläuft, (ag 3ur .mnfen unb bie ~or

tf)umbedanbinfef 3ur medjten. ~ie meifenben mcren alfo tueit f)inauf in
ben m3a(fifdjfunb getrieben morben unb befanben fief} auf ber .\) erb ert 
infel.

.pinter bem Bagerpla~ erl}oben fidj [teile ~Hvven au~ @5anbftein
unb @5djiefer, bie auf einer 58afiß nen Urgefteinen tllf)ten. Dr. .pa~e~

unternahm eß mit @obfre~, bie .podjebene ber Snfe1 3U erflimmen, in
ber .poffnung, bott m3flb 3u jinben; tro~ beß mül)fetigften m3anbern~ im
tiefen @5djnee gewal)den fie aber nur non fern einen 3udj~ unb fanben
nur bie @5Vur eineä .pafen. @1ücfUdjer war tuäf)renbbeß \l3eterfen ge~

meien. ~r l)atte im SeHe gelegen unb gefdjlafen, alS ein @efägrte ign
tuedt unb if)m melbet, eß feien auf einer offenen m3afferftelle elf 9.nötuen
bemerlt morben. \l3eterfen fpringt fofort auf, fdjleidjt fid) näger, erlegt
neun berfe1ben unb ift glücflid) genug, jie aud) auf3ufifd)en unb [o ber
®efelIfdjaft lBonat 3u 3wei 9.naf)(IJeiten 3u uerfd)affen. ~ie meifte @5orge
empjunb man 3unädjft um baß fo unentbegrlid)e 58rennmatetial. IDlan
gatte nod) immer auf baß @(ücf gegofft, einen @5eef)unb ober ein m3a(~

rofl 3um @5d)ufl 3U befommen, aber menn audj non fern ein foldjeß ':tier
fidjtbar murbe, [o 3ei9te eß fidj ftetß fo fdjeu, bafl man feiner nidjt gab
gaft merben fonnte. ~er @;ped tuar 3iemlidj uerbrcnnt, unb man badjte
fef}on bcrun, bafl man ge3tuungen fein merbe, baß mogeltuilb rof) 3U effen
- nur beß ':ttinftuafferß megen tuar man nodj in @;orge. ~a tuat einer
bon bet @efelIfdjaft fo gfücffidj, tuenigftenß le~terem Übelftanbe baburdj
ab3ugelfen, bafl er einen Heinen ~adj entbecfte, ber für nädjften ~benb

eine ':taffe ~affee ermöglief}te. ~en ':tag über tuat e~ 3iemlidj rugig ge
blieben, am ~benb ergob fief} bet @;turm, aber bon neuem, unb bie ':tem~

peratur fanf bebeutenb. ~ie @efelIfdjaft tuar tuieber in baß .Belt gebannt,
ba fie nidjt Buft gatte, bon ben 3tuei äunerft unreinUd)en ~ßfimof)ütten

58efi~ 3U nef)men', bie man in ber ~är,e auffanb, unb bie biß bor nid)t
(anger .Beit bewognt getuefen 3U fein fdjienen. ~m folgenben 9.nittag
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brel)te ficlj ber )llitnb naclj 9Corboften, bie )llioUen 3erteilten ficlj, baß
~l)ermometer ftieg fogar 3wei @hab ülier ben @leftierpunft. ,ßugletclj
warb baß ~is aus bem 6unb mieber l)inausgefd)olien, unb es 3eigten
ficlj freie ~afferftellen. mur ber ~ißgürtel an ber Sl'üfte berl)tnberte
noclj bie ~lifal)rt. ~m nödjften 9.Rorgen liraclj man mit 6tangen unb
.paden 18al)n für bas 1800t burclj bas St'üfteneis unb ruberte in bem offenen
ljal)rwaffer getroft borwärts; eine Ieicljte 18dfe Dftnorboft liefdjleuntgte
bie i)=al)rt, unb man meidjte etwa fünf beutfdje meilen olierl)alli bes Sl'apß
\j3arrt) bie St'üfte.

~g bie @efellfcljaft am 9Corbfap non 18irbenliai l)inful)r, l)ötte
[ie 3u il)rer lSerwunberung menfcljIiclje 6timmen um ~anbe. ~n bem
eigentümIicljen mufe ".puf! .puf!" erfannte man, baä es ~ßfimos waren,
unb man gewa~de einen 9.Rann mit einem St'nalien um 6tranbe. man
legte an, unb wöl)renb ber Sl'nalie ülJer bie i)=eIfen3urüdfIettede unb bere
fd)wanb, fnüpfte ~eterfen mit bem 9.Ranne ein @lefprödj an unb erful)r
non il)m, baä er St'alutuna l)ieu unb ber ~ngefof (2aulierer) feines
6tammes [ei, 9.Ran l)atte iljn fcljon im nergcngenen )lliinter um 6cljiffe
fennen gelernt.

'1lie ~oljnungen ber .porbe, fagte er, feien nid)t weit entfernt, unb
ber St'nalie fet liereits borausgefcljidt, um bie ~nfunft ber ~merifaner 3u
nerfünben. &r Iub fie ein, il)m bortljin 3U folgen, unb berl)ieu ljleifclj
unb ~tan bte ljiilIe. ~öljrenbbes erfdjienen bereits 9.Rönner, m3eilier
unb Sl'inber mit einer 9.Renge l)eulenber .punbe in gröäter ~ile unb tün
bigten ficlj fcljon non weitem burclj lautes i)=reubengefcljrei unb 18ewilI
tomnmungsruje an. '1lte ~merifaner faljen fidj aus lSorficljt genötigt, mit
bem 1800te etwaß ali3uftouen -- ben ~ngefof nehmen [ie 3U beffen ljreube
mit ins i)=aljr3eug, unb wöljrenb bie ~sfimos um 6tranbe ljin ben ~eg

nadj ben ~ol)nungen einfcljlugen, folgte man tl)nen rubernb. '1ler ~ngefof

war gan3 ent3üdt über bie ~l)re, in einem [o grouen 1800te fal)ren 3u
bütjen, unb rief einmal über baß nnbere feinen ~anbsleuten 3U: ,,~ef.

fona!" (6el)t midj nnl) '1lie 18ootfal)d ging tro~ ber mnftrengung ber
lRubernben bodj nur Iangfam borwörg, benn bie 18udjt war mit fdjwim.
menben ~ißftücfen unb l)alligefrorenem 6cljnee liebedt. @s wurbe bes.
galli madjt, el)e man bas '1lorf meicljte. 6ömtHdj~ ~sfimoß waren lie
l)iIfIidj, bas @lepäd aus bem 1800te ans Ufer 3U fdjaffen, nelienliei fanben
fie ein liefonbms lSergnügen baran, bie 18ewegungen ber mmerifaner
nadj3ual)men, unb liracljen in ein fcljallenbes @leIödjter aus, folialb il)nen
etwas miUlang. 9.Ran fdjlug bas ,ßelt 3wjfcljen 3wei mlidjtigen ljelfen
gruppen auf, Me recljts unb Hnfs born ~anbungspla~ ftanben, unb

11*
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befidjtigte bann baß aUß 3wei fteinernen .pütten beftegenbe morf, baß ringß
non einer lIDüfte non ~elfen, &iß unb @5djnee umgeben war unb megr
~gnlid)feit mit einem ,gager non müben ~ieren a15 mit lIDognungen uon
9'.Renfd)en gatte.

mie &ßfimos bennhmen fiel} göd)ft gaftfreunbfdjaftfidj unb gefälIig
unb waren eifrigft bemügt, bie lIDünfd)e ber meifenben 3u erraten unb 3U
erfüllen. - "$raum merften fie, bau biefelben lIDaffer beburjten, [o eilte
auel} fofort ein 9'.Rälld)en, gefolgt non einem ~u~enb jubelnber $rinber,
nadj bem ~ale unb fülIte ben $reffe!. ~ie ~rau bes .8auberers bradjte
ein @5tüd @5eegunbsf{eifel} unb als befonbere ~elifateffe ein @5tüd non
ber ,geber biefes mebHngswilbbrets gerbet ~ie $roel}lamlJe ber ~meri=
faner ermedte bas 9'.Ritteib ber tranfunbigen ~el3menfdjen; He ladjten über
ben flJärHeI} brennenben moc!)t aus @5egeltud)fafern unb über ben fvru~

belnb brennenben @5aI3flJecf; in wenig minuten war fie burdj fdfd)en
~ran unb einen funftgereel}ten 9'.Roosboel}t erfe~t. mie ffieifenllen wollten
igre ~anfbarfeit gegen bie menfdjenfreunbliel}e ~ufnagme baburdj be
met]en, bau [ie ignen non igrem @5e1}iffs3wiebad unb SPaffee anboten. lIDas
mit bem erjteren an3ufangen [ei, fonnte fein Q:sfimo erraten, biS [ie fagen,
welel}e !)1u~anwenbung bie ~merifaner bcnon mnditen, @5ie berfudjten
nun auel} bcnnn 3U genieuen, janben bas !Brot aber für igre Sägne 3U
gart unb ftedten es, nael}bem [ie fidj bergeblidj bcmit abgemügt gatten,
in 'Die allgemeine morratsfammer: bie @5tiefeC ~oel} [onberbcrer fam
ignen bie Sumutung nor, bie geiue fel}war3e !Brüge trinfen 3U follen;
[ie beqogen gewaltig baß @efidjt, unb nur ber .pe~enmeifter fe~te eß
bureI}, ben S aubertranf aUß3ufel}1ürfen.

~er ~benb war auffallenb milb, unb 'Die meifenben 3ünbeten nadj
bem &ffen igre ~abafsvfeifen an. .pierüber gerieten bie Q:ßfimos in bie
göel}fte ~ufregung unb waren, ben emjten ~g~fiognomien ber ffiaudjer
wegen, anfänglid) ber 9'.Reinung, es [ei bies irgenb ein bejonberer [eier
liel}er srultus, bis einer bas @efiel}t 3um Bädjeln \.Jer30g. 91un bradj aber
ein förmlidjer @5turm non @eläd)ter IOß, unb bie &sfimos bemühten fid),
bte @ebärben ber ffiaudjer nad)3uagmen; [ie bliejen bie !Baden auf unb
liefen befrei jubelnb gin unb 1)er, biß enblidj sralutuna, ller bilbungs=
bef{iffenfte, fidj eine ~feife aUßbat, um bie uner1)örte srunft felbft 3u tler=
fudjen. mer ergaHenen ~nweifung 3ufolge atmete er ben ffiaudj tief unb
gtünblidj ein, madjte aber banad) ein fo jämmerlid)es @efidjt, bau feine
Banbsleute bOt Badjen närrifd) werben wolIten. 3ebe ~rau er1)ielt eine
~abel alß @efd)enf unb gab ben lJremben a15 @egengabe bafür etwaß
~tan. ~ls aber .pa~es barauf ein 9'.Reffer \.JOt3ei9te, fd)ien man 3u
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fürdjten, baa bie i)remben gierfür bebeutenbe @egengefdjenfe becujprudjen
mödjten, lUeldje bie striifte üoerftiegen, unb eine ~ßfimogroamutter, ber
bie übriqen groüe ~(d)tung bU boUen fd)ienen, begann eine [o trübfelige
Sdjilberung non ben fdjled)ten Ilmjtdnben bes ~orfeß 5u entmerjen, baa
man {Jätte fürd)ten müjjen, uüe feien bem lßergungern nage. l,ßeterfen
gieIt gierauf in feierftdjer Weife an bie lßerfammlung eine 5llnfl'rad)e
nnb etfliirte, bie lUeiaen IDlänner feien reid) an ~ifen, .po13, !nabeln,
Wleffern unb anbeten .perdid)feiten. ®ie feien 9ier nur gelanbet, um Die
(;I;~lfimo~ mit ihrem ÜberfIua 3u oegliiden. ®ie nerlnngteu feine ~e3ag ~
lung für igre @aoen, mürben ei3 aber gern cnnehmen, menn man ignen
e!lUai3 nom ÜberfIuü 3ufommen tieae. 1)er .päu\'tling ermiberte gierauf
ebenjo feierfid): ,,1)ie lUeiflen IDliinner merben :tranfIeifdj erbulten."

lEine lEsfimo~ütte .

®ofort entfernten fidj bie \Jerfd)iebenen @tieber ber i)amilie unb
jeher fegrte mit einem ®tüd i)ett 3urüd, lUofür einige ®tüde .po13, ein
~u~enb !nabeln unb 3IUei IDleffer ge3agIt murben. 1)aß f0 erganbelte
:tranfIeifdj füUle ein i)äüdjen, auflerbem ergielt man audj nod) einen
Sad \JoU IDlooß 3U 2am\,enbodjten.

@egen IDlitternadjt begaoen ficfj bte 5llmerifaner 3ur ffiuge; ao unb
3u fam cber boc!) nod) ber eine ober nnbere ~sfimo geroeigefdjHdien, um
feinen stol'f bunf bie .BeIttür 3U fteden unb 3u f\,äf)en, lUas bie i)remben
lUogl trieben. Warb er bebet bemerlt, fo lief er bnnon mte ein stinb,
ba~ auf einem nerbotenen Wege ertappt mirb.

5llber aud) bte 2!merifaner murben non !neugier gel'lagt. 1)ie 9lad)t
lUar rounberfd)ön, unb Dr. .pat)ei3 , ber mit Stel'genfon, lUeld)et bie Wadje
gatte, fid) nor bem .BeIte übet igre .Bufunft unterhtelt, befcm 2uft, bie
~ßftmos in igrer .päußfic!)feit auf3ufudjen, bu non ben .pütten ger lautes
2adjen gerüber\djaUte. (;I;r ging alfo auf eine ber le~teren 3U. !Bon
auaen fag biefe1be nUß wie ein aItmobifd)er, nterjeittger Ofen; ein etmc
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bier IDleter langer röI)renförmiger @ang füI)rte I)inein, unb 4>al}eB froel}
auf 4>änben unb ~nieen burdj blejen ~unnel in baB ~nnere . ~alutuna

I)örte ign fommen, ging iI)m entgegen, gtinfte iI)n [o freunblidj an al~

nur möglidj · unb f(0llf!e iI)n 3um 3eidjen ber ~ufmunterung auf ben
ffiüden. ~in 5Büfel}el IDlooB, baB er in iJett taudjte, biente alB iJadel,
ber ~ngefof frod} mit berfelben borauB unb fdjob einige fnurrenbe 4>unbe
aur 6eite, bie in ber engen ~aftage lagen. ~nb1iel} warb eB I)ell , unb
~al}eB bejcnb fidj im ~nnern ber !illof,Jnung, bie aber [o niebrig war,
baü er nidjt aufredjt in berjelben ftef,Jen fonnte. ~er gan3e fleine ffiaum
war mit menfdjlidjen !illefen iebeB WlterB unb @efdjledjteB förmlidj boll=
geftollft. IDlit lautem .2adjen warb ber @aft empjcngen, unb tnbem man
fiel} möglidjft 3ufammenbrüdte, madjte man ben ein3igen 6i~ für .pal}eB
frei, ber borf,Janben war; nunmehr muüte ber ~oftor fidj aber audj ge=
fallen laffen, baÜ er non feinen !illirtBleuten felbft grünblidj ftubiert warb.
~lleß, waB er an fidj trug, warb gemujtert, 3uerft erregte ber lange
!Bart allgemeineß ~ntmffe - ben ~Bfimoß eine 9'leuigfeit, ba if,Jnen
felbft f,Jödjftenß einige wenige fteife 4>aare auf ber Oberlilllle wadjfen;
berfelbe warb befüf,Jlt unb geftreidjelt unb fein 5Befiter babei freunblidj
auf ben ffiüden gefloW, wäf,Jrenb ein I)albeß ~utenb ~inber fidj an ~rme

unb 5Beine I)ängte. ~n bölligeß ffiätfel für bie ~ßfimoB waren bie
wollenen ~leiber ; jie fonnten nid)t begreifen, non weldjer Wrt ~iere biefe
iJelle [tcmmten ; benn baÜ man ~leiber cus etwaB unberem alß iJellen
madjen fönnte, war iI)nen unerflärlidj. ~ie ~ungett bifitierten bie~afdjen
unb förberten bereu ~ngalt 3U ~age. ~iner brael}te bie ~abafßllfeife

AU allgemeiner ~eiterfeit f,Jerbor unb lie§ fie non munb 3u IDlunb bie
ffiunbe madjen. ~alutuna 309 ~al}eß' IDleffer auB ber 6djeibe, brüdte
eB an fein ~er3 unb llrafti3ierte eB mit llfiffiger IDCiene in ben 6tiefel,
biB ~al}eß if,Jm burdj stollffdjütteln feine IDli§biUigung 3U ertennen gab.

!illäI)renbbeß mujterte unjer Illmerifaner baB ~nnere ber !Bef,Jaufung.
~aB !Baumatertal, baB non aulien beB 6djneeß wegen nidjt erfennbar
war, 3eigte fidj I)ier beutlidj; es veftanb aUß einem ~urdjeinanber bon
6teinen, !illalfifdj= unb anberen ~nodjen unb IDlooB; barüber lagen a1{l
~adj gro§e 6djieferftüde, unb audj ber 5Boben war mit fladjen 6teinen
gelJflaftert. ~ie I)intere 4>älfte war um einen iJu§ I)öf,Jer als bieborbere
unb mit ~eu belegt, über weldjes !Bären" unb 4>unbefelle gebreitet tuaren.
~n ben ~dwinfeln 3U feiten beB ~ingangeß waren äf,Jnlidje ~rf,JöI)ungen.

~iner ber le~teren ~läte war bon einer .pünbin mit if,Jren ~ungen ein=
genommen, ber 3weite barg einen iJIeifdjbOrtai. ~n ber leiblidj geraben
l80rberfeite ber 4>ütte befanb fidj ein ~enfter, tueldjeB burdj ein bierecfigeB



~a~es in ber l!sfimo~ütte. 167

Stüddjen ~arm etWa~ S3idjt einbringen lien. ~ie 5ffiänbe runb ~erum

waren mit See~unM. ober ~udj~feUen bef)angen; einige Sfnodjenfiüde
3wifdjen bie Steine getlemmt, trugen .parlJunenleinen. 2l:n ber einen
Seite be~ ~oftorß fal3 eine alte ~rau, an feiner anbeten eine junge; beibe
unterhielten eifrigft bie qualmenbe, rul3enbe ~ranlamlJe. ~in brUteß
!meib beforgte baßfelbe !metf bei einer .2amlJe in einer &de. ~ebe .2amlJe
War aUß Seifenftein in ~orm einer IDCufdjel gefd}ni~t unb f)atte etwa
3wan3ig .8entimeter im ~urdjmeffer; ü6er ber ~lamme ~ing non ber
~ede f)erab ein länglidj tJierfeitiger %olJf , ebenfaU~ aUß Seifenfiein, in
wefdjem eß langfam fodjte. Ü6er bem SfodjtolJf war fdjlienlidj nod} ein
@Sefiell aUß \8ärenfnodjen, auf bem .panbfdju~e, StiefeI, .pofen unb
cnbere ~leibungßftüde 3um %rocfnen aufgeftalJeU waren.

:Dbfdjon auner ben .2amlJen fein cnbermetttgeä ~euer in ber !mof).
nung war, ~ertfdjte bodj, burdj ble 3a~lreidjen IDCenfdjen f)erborge6rad}t,
eine förmlid}e .pi~e in berietben, ~ß mohnten 3wei ~ammen gemein.
fdjafUidj bnrin, aunerbem aber waren nodj mehrere ~erfonen aUß ber
nnberen .pütte augenblicflidj gegenwärtig, [o baji .pa~eß 13 ~erfonen

3äf)rte, babei ober bemerft, e~ Wnne leidjt fein, baf! er ein pnnr über]ehen
~abe. ~ie .2uft in ber .pütte war natürlid} fo bicf, ban man [ie möglidjen.
fal1ß f)ätte lImit bem [Reffer fdjneiben fönnen" . ~er ~unft non me~r

al~ einem ~u~enb IDCenfdjen, beten .2eilier ebenjomenig wie if)re Sffeiber
iemalß gewafd}en mnrben Waren, ber ~uft ber f)alliberfaulten Stücfe
~eU, ~ett unb ~leifdj, bie umf)er lagen, bie IDCenge ber atmenben .punbe
ber [tinfenbe maudj ber .2amlJen, aUeß bieß 3ufammen gali eine .2uft, in
weldjer ber ~rembe fürd}ten mujite, fofort 3U erfticfen. .pa~eß fd}wi~te

wie unter ben ~rOlJen; tcum 6emedten bieß bie ~nfaffen , alß audj fdjon
ein f)alli ~u~enb ~ungen mod unb Stiefel anlJacffen, um biejefben au~·

3u3ief)en unb e~ if)m be~aglidj 3U madjen. .pa~eß Iel,JUte aber baß [reunb
lidje 2l:nerliieten mit bem \8emetfen ab, ban er mieber 3U feinen .2euten
3urücf müffe. ~ie 3weite, für if)n tJief fd}ftmmere ~inlabung: etwa~ 3U
genief!en, burjte er alier cus Staatßffugf)eit nid)t 3urücfweifen. ~in

jungeß ~~fimomäbd}en, ba~ iebodj feine~wegß 3um "fdjönen" @Sefd}ledjt
gef)öde, fdjüttete aul'! bem erwäf)nten .8auberfeffel etwas in eine leberne
Sdjüffel, foftete 3unäd}ft fellift babon, um bie @Süte 3u lJrüfen, unb reidjte
bann ben bunnen ~rant bem ~rembling über eine 2l:n3af)( ftrulJlJig lie·
~aader stÖlJfe f)inweg. .pa~e~ füf)rte fidj aIß IDCärt~ter für~ @Sefamtwof)l
feiner IDCannfdjaft, fdjlof! tobeßmutig bie 2l:ugen, ber3idjtete tJorläu~g

einige IDComente auf jegtidjen @Sebanfen unb fdjlucfte einen IDCunbboU
beß @Sebräuel'! f)inali. .8u feinem @Slücf erfuf)r er erft fl-Jäter, alß eß 3um
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~rbrecljen nicljt mef)r Sett War, baü er eine iJ.m~tur au~ lBlut, ~ran unb
€5eef)unb~bärmen lJerfcljlungen Ijätte. ~r füIjlte ftclj Wie gerettet, als er
burdj ben ~unnd enblidj mieber tn~ ~reie gelangte unb ftifdje .2uft
atmete. ~er 2lngelof begleitete iIjn gemeinfcljaftliclj mit feiner ~ocljtet,

iebe~ mit einer IDloosfaclel, bi ~ 3U feinem Selte, unb f)ier erf)olte er fidj
non €5cljweiü unb €5cljmau~, bis if)n bie IDlorgenröte mit feinen .2euten
3um 51lufbruclj medte,

lBei aller @utmütigfeit be~ ~ßfimolJölfcljen ~ macljte ftclj aber fcljliefl·
liclj boclj ber ~rbfegler beß €5teglens unangenehm bemetlHclj ; eben wollten
bie lReifenben mit if)rem lBoote abftoüen, al~ man baß lBeU lJermiflte.
l,ßeterfen befdjulbigte bie ~ßfimos gerabebu, [ie f)ätten ba~felbe geftof)len.
~er gtaufÖl'fige .päul'Hing beteuerte beftimmt: fein lBoll ftef)le nie, unb
ein 3weiter IDlann belräftigte bie 51lu~fage, macljte ftclj aber gercbe baburclj
lJerbäcljtig. 51l1~ man iIjn näf)er inß 2luge faüte, bemerfte man audj
fofod, baÜ ber @ldjelm auf bem geftoljfenen lBeile [tcnb unb fidj bemügte,
eß mit feinen breiten lBärenftiefefn bU nerbeden, 51lls ftclj ber ~sftmo
ertappt fag, büclfe er fidj, gob ba~ lBeil facljenb auf unb bot mit bee
anberen .panb ein ~aar l,ßefbganbfdjuge bur eügne bar.

~ie lBucljt war mit bünnem ~is belegt, unb bie ~al)rt ging be~gafb

langfam lJorwäd ~; bie 51lbfcljiebßrufe ber ~~fimos begfeiteten bie @lcljei.
benben. Waclj einem feIjr cngejtrengten ~agewed erreiditen bie lReifenben
etft ba~ stav ~arrt) unb fagen fidj l)ier mteber burclj baß arte, fefte ~is

aufgegalten. ~~ war fcljon Wadjt geworben unb eß ließ ficlj nicljt megr
erfennen, ob baß ~iss ficfj weit ins [)'leer f)inau~ erfttecle. ~ie @lee war
unrugig geworben, unb man fucljte ein Wadjtquartier um €5tranbe.

51lm nädjften IDlorgen bradjte eine genaue Umfcljau nur wenig .poff·
nung auf @elingen bes llntemehmens. lBon ber Wortgumberlanbinfef
aus Ijatte e~ früger ben 2lnfdjein gegabt, al~ [ei baß IDleer naclj @lüben
Ijin offen, ober alß Würben wenigftenß breite stanäfe freie ~utcljfagrt

burcfjß ~iß gewägten - iebt, nom stav ~artt) aus, auf baß man bie
meifte .poffnung gefebt f)atte, geltJaI)rte man mit €5cljreclen, baÜ bas ~iß

gercbe an ber srüfte gin feft lag, wo es fonft boclj am eI)eften offen 3U
fein l'~egte. IDlan lJerfucljte in einigen sranälen lJorWärts 3u bringen,
lonnte aber nicljt weit gelangen - 'oie einen gingen im goI)en ~iß 3u
~nbe, 'oie anberen waren fcljHeü1iclj feftgefroren unb wurben felbft burclj
'oie ~fut nidjt gebrocljen. ~ urclj bas ~is fottbulommen War nicljt mögHclj,
ebenfowenig fonnte man über baßfefbe. ~m lBootI)funb (lBootbai), in
ber IDlitte 3wifcljen sral' I,ß artt) unb ber fübliclj balJon gelegenen @laun ·
bersinfef, erreicljte man enbnclj wieber bas .2anb, 3ugfeiclj aber auclj
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baß äuuerfte (tnbe ber iJagrt. ~ie genannte fBai gat etma eine beutfcf)e
ID'lei1e im ~urd)mefier unb nom ()3ean aus nur einen fel)r fcf)malen
(tingang. 0n igrer !mitte liegt iJi ~ cl ar ence:m0cf, ein abgeftumVfter
iJdfenfegel uon 80 m ~öge. 2(n einer 6teUe fd)iebt fiel) eine ~Hetfd)er.

3unge nom 0nnern beß ~anbes naclj ber j8ai nor, beren Ufer non einer
troftlos öben, f{ad)en (tbene unb non faglen, toten ~elfen umfäumt iit.

6djon nagte bie grcujennolle 3eit ber lIDinternadjt; ber fBogen,
weld)en bie 60nne nod) befd}rieb, warb fleiner unb fleiner - bie ~ebens.

mittel waren 3ufammengefcljmol3en, bas ~euerungsmaterial nodj mel)r.
21m 28. 6evtember war es, aIß bie ID'lannfcljaft igr ~ager in biejem
traurigen m3infel ber (trbe auffd)lug, mit ber ®ewiugeit not 21ugen,
bau ein (tntfommen nad) 6üben unmöglidj [et. ~ro~bem oertoren [ie
feine 3eit mit nUblofen Sl'Iagen. ~aß fBoot murbe uns ~anb gefcljaffl
unb umgefegd, 3unödjft bas 3eH errlcljtet, bie übrigen ®eräte bei bem
[elben geborgen, bann aber Umfcljau gel)aUen, Wo fidj eine 6teUe 3eigte,
an ber man eine lIDintergütte ertid)ten Iönne. (tin iJeffenfvaH bot er
wünfdjte 3uf{udjt; berjefbe war etwa brittgalb ID'leter breit, unten glatt,
an einer 6eite einen, an ber anbeten 3wei !meter {jod). Weun ~age

21rbeit waren nötig, um bie 6teine qerbei3ufdjaffen, Me man braucljte,
um bie ~üde 3u fdjUeUen. ~eber fBlod mujte jn mügfam losgebrodjen
werben, bc aUeß angefroren war. (tbenfo mügfam mcr bas ~osarbeiten

ber gefrorenen !moosrafen, bereu man 3um 21ußftopfen ber ~üden be·
burjte, !megrere gatten wögrenbbes bie 2fufgabe, Bebensmittel gerbei:
3ufd)affen, nermoditen bteie iebodj nur göcljft fümmediclj 3U löfen; ~eterfen
gatte wogl eine 21n3a{j1 ~ucljsfaUen aufgefteIIt, fing aber nicf)ts. ~ie

borganbenen lBorräte reidjten bei noüen ~ortionen gödjftens noclj awei
[ßocljen uus - man fud)te fid) besgalb fObielwie mögliclj einaufcljränfen;
baburdj murben aber bie meijten fdjwaclj unb fraftlos unb aaen, um ben
nagenben ~unger nur etwaß 3u ftirren, baßfdbe 6teinmoos (Tripe de
Rüche), bas wir ag fümmetlidjes Wagrungsmittel ber iJranflinfd)en
Q:l;vebition um ~uvferminenf{uff e bereits fennen lernten. fBei aUer
~ömmerlidjfeit biejer 6veife war biejelbe nod) ba3u an biejer 6teUe
3iemliclj feHen unb fonnte nur göcljft mül)fam unter tiefem, feftgefrorenem
6djnee getborgefdjarrt werben. ~ie meiften muaten auf biefe Wal)rungs=
queUe balb beraidjten, ba biefelbe l)eftigen ~urd)faU eraeugte.

21lß eine m30gUat inmitten aUeß ~ammerß begrüute man 'oie (tnt.
bedung eines fleinen 6ee93 mit füuem lIDaffer nid)t aU3uweit bom ~ager.

~ie (tisbede auf bemfelben war nur einen galben ID'leter bicf unb barg
einen unerfcljöVflidjen lBonat bes fd)önften m3affer93. !man fonnte nun
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einen grouen ~eH beß foftbaren ljeuerungßmatetia(ß erjpnren, ben man
biel)er nötig gel)abt l)atte, um ben @)djnee 3U fdjmel3en. ~ber felbft bte
.pebung biefee @)d)a~ee mar nid)t ol)ne ID~ül)fengfeiten . Dr. .pa~ee er3äl)U
in feinem ~agebud)e einen fo(djen @ang nadj m3affer, ltJt(djen er felbft
um 3. Oftober untemchm, @in geltJaltiger @)djneefturm l)atte fdjon tage
3ubor 3U toben begonnen, bie gan3e mattt l)inburdj angeljaIten unb mütete
nodj fort. ~er @)d)nee fiel auaerorbentlidj bidjt unb ljatte fidj tingß um
bae SeIt ljodj aufgetürmt. .pa~ee unb @obfre~ l)atten bte ~üdje 3U
beforgen unb berfud)ten in ber nodj nidjt bollenbeten .pütte eine Sfod)ftelle
l)er3uridjten. @)ie fonnten in biefelbe nur burdj baß ~ad) gelangen,
ltJeldjee aue @)egeltudj l)ergeftellt war, bc ringeum ber ~djnee allee be~

graben l)atte. @iie (ieüen ein Ijäudjen mit ~ran, bie 2ampe unb ben
~effell)inab, fanben aber aud) innen aIIee boller @id)nee, ber groue
~ül)e beim ~n3ünben bee ~euere berurfadjte. @obfre~ iibernal)m ee,
baß le~tm 3U beforgen, unb .pa~eß madjte fidj mit bem sreffe( auf ben
m3eg. @r frod) mteber burdj bae 20dj im ~adj l)inaue unb arbeitete
fidj gegen ben @iturm burdj l)ol)e @)djneeltJel)en l)inburd) biß 3um ~ee.

madjbem er an einer @itelle ben biden ~djnee ltJeggefdjafft, fd)fug er mit
bem ~eijjel bie @iebeefe burdj unb mcr nadj einer ~rbeit non bret
!Biertelftunben fo glüdHdj, ben Sfeffef mit m3affer füllen unb ben müdltJeg
antreten 3u fönnen. @r l)atte ie~t ben m3inb im müefen, [cnb aber feine
~uüftavfen berltJel)t, ftür3te llidjt meit non ber erreidjten .pütte über ein
berbeeftee ~elfenftücf unb berfd)üttete bae mül)fam ennorbene m3affer in
ben @id)nee.

@ß blieb nidjte übrig, ag ben m3eg nod) einmal 3U madjen. SltJei
@)tunben waren bergangen, a(e .pa~ee mit feiner m3affedabung ltJol)(.
bel)aUen bei @obfret} cnfum. ~iefer l)atte in3ltJifdjen Sfaffee geröftet,
bann aber mcr iqm bie ~lamme ber 2amve auegegangen, unb ber maud)
l)aite il)n in bem engen 20dje l)alb erftidt. @iein @efidjt ltJar non mUÜ
börrig gefdjltJär3t. mad) einer @itunbe Seit ltJar enblidj ber sraffee fertig;
g(eidj3eiti9 muren audj einige @itüefe @)djltJeinef(etfdj gemdrmt unb etltJae
}Brot in m3affer aufgeltJeid)t ltJorben. ~ie gan3e @efellfd)aft fvradj bem
bürftigen ~al)le mit befonbmm ~vpetite 3U unb ltJiefeIte fidj bann in
bie ltJolIenen ~ecfen unb }Büffell)äute, um ben @idj(af 3U fudjen.

~ae.BeIt beftanb aue bünnem.panf3eug unb muute bei 31/2m~änge
unb 21/2m }Breite ad}t ~erfonen \ß(a~ geltJäl)ren. ~uf bem }Boben ltJaren
3war }Büffefl)äute auegebreitet, ba bie ~ür aber nid)t gut gefd}loffen
werben fonnte, f0 trieb ber @iturm ben @)d}nee fortltJäl)renb l)eretn.
3eber l)atte eß fidj fo bequem unb ltJarm 3u madjen gefudjt ale irgenb
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mögHdj. ~in @;tein muute 3um ~o\>ftiffen bienen, ~eden unb ijeUe bie
~etten erfe~en. mon ber faHen .2einwanb Ijing ber gefrorene ~audj

50[{ang alß €ldjneefriftaUe Ijerao, bie bei ber geringften ~ewegung ab=
fielen. Su ben nieten borf)anbenen \l3Iagen gefeUte fidj nodj bie .2ange=
weile. Wadj bem ijrüIjftücf warb ~war eine IDlorgen\>romenabe in edjnee
unb @;turm berfudjt, ber fdJneibenh fdjllrfe ~tnb trieb bie @efdjwiidjten
aber bcfb in bas SeH unb in bte \l3el3e 3urücf. IDlan berfudjte starten=
f\>iel, raudjte ';taollf ober pmbierte es, einige SeHen mit bem \Bleiftift
ins ';tageoudj 3u notieren. ~m meijten trug nodj \l3eterfen mit feinem
ffieidjtum an jilli~en unb @;djnurren 3ur ~rl)eiterung her @efeUfdjaft bei.
IDllt jebem %llge mnrb ber @;\>eifebOtrat fleiner, ol)ne bau man ~offnung

erf)ieU, neuen befdjllffen 3u fönnen. ~ie ~llgb mnr erfolglos, unb man
faf) mit €ldjrecfen ben furdjtbaren ~unger niil)er unb niil)er fommen.
2rIß nadj meIjrtiigigem jillüten ber @;turm etluas nndjlieu, fette man ben
~au bes angefangenen ~aufes fort. ~ledjteUer muuten bie €lteUe ber
@;djaufeln erfeten. ~nblidJ fonnte man ein3iel)en unb audj eine 2rrt
non Dfen IjerfteUen. \l3eterfen war [o glücflidj, einige mögel 3u erlegen,
unb [o feierte man mit gebam\>ftem ijeberwilb unb einem ';to\>f stIlffee
ben ~in3ugsfdjmllus. ~n her .pütte mor man nor bem roieberermcrbenben
@jturm etwas mef}r gefdjübt als ef)ebem im SeIte. 2ruuen baute ber
@;djnee f)oIje jilliiUe ringsum auf, unb bc man bie .211m\>e bes ';tranes
wegen fdjonen muute, [o f)errfdjte nur eine fdjwadje ~iimmerung im
~nnern ber ~ütte. Wodj bunüer War aber ber \Blicf ber ~ingefdjneiten

in bie Sufunft. jilliil)renb 3ltJöIf ';tagen f)atte man tro~ aUer 9J1ül)e nur
17 mögel erlegen fönnen, ein \>llar ijüdjfe unb einen ~afen nur in ber
~erne gefeIjen unb feine 6\>ur non einem ~iiren bemerftj bie Umgebung
bot nidjtß llIs ungefunbes ~elfenmooß, obenbrein in fel)r geringer IDlenge.
@jo fte[fe man bie ein5ige ~offnung uu] bie ~sfimoanfiebelung, ltJeldje
man in einer ~ntfernung non adjt beutfdjen IDleiIen nörblidj getroffen
f)atte, unb Wartete nur auf bas 2{uf1)ören bes €lturmes, um eine ffieife
nadj betielben 3u maqen. ~a f)örte man eines Wadjmittllges, aIß 'oie
meiften ber @efeUfdjllft beß erfticfenben ffiaudjes wegen, ben 'oie .211m\>e
uerurfadjte, bis über ben sto\>f in i1)re ~üffelbeden gefrodjen waren,
auuen lln ber ~ütte ein ungeltJöl)nlid)es @eriiufdj. 2rnfiinglid) im Sweifel,
06 es bllS \Brummen eines ~iiren ober bas \BeUen eineß ijudjfes gewefen
fei, öffnete man 'oie %ür, arbeitete fid) burd) ben l)ol)en @;djnee inß ijreie
unb unterfdjieb nun beutridj menfd)lid)e @;timmen. ID'lan fd)rie ben ~e=

ltJHlfommnungßruf bes ~sfimos ,,~uf! ~uf !" in bas @;djneegeftöber
l)tnein, unb blllb barlluf frodjen 3wei ~sfimos in 'oie ~ütte, we1d)e mit
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bem biden Über3ug au~ @i5 unb 6~nee, ber in S'r{uml'en auf il)ren
\l3e{3en angefroren war, bieI eger wie @5djneemänner ausfal)en aX5 wie
imenf~en. 6ie trugen .pofen aus \Bärenfell unb Vlöefe non iYu~st>eI3en,

bie oben mit einer S'rat>u3e ben S'rot>f berl)ülIten. ~as Iange fdjwar3e
.paar, bas unter ber le~teren ljerborf~aute, bie 2rugenbrauen [omie bie
wenigen .paare, weIdje auf bem S'rinn ben lBart borftelIten, waren bidlt
mit meiffroft be]e~t.

~en erfreuH~ften 2rnbIief bot ben eingefef)neiten, l)aIbberljungerten
Vleifenben bas lBärenlleifdj, non bem jeber ber beiben 2!ngelommenen ein
tüdjtiges 6tücf In ber Iinlen .panb trug, wäl)renb fie in ber Vledjten bie
\l3eitfdje l)ielten.

@iner ber beiben @sfimos War S'ra{utuna, ein alter \Befannter non
metlif, ben man nor brei lIDodjen 3um le~tenmal geft>rod)en l)atte. @r
freute fidj feinerfeits efien]o lebgaft über ba5 unberqoffte lmieberfeljen
unb madjte es fidj nebft feinem ®efäljrten oljne Umftänbe in ber .pütte
bequem. 6ie 30gen bie eisbebecften übertIeiber, @5tiefel unb .panbfdjulje
aus unb begnügten fidj mit bem .pemb aus Q3oge1&älgen. 6ie gaben
if)r lBärenlleifdj 3um S'ro~en unb igren %ranbOrtat für bie 2amt>e 3um
beften unb er3äljlten bann unter nielem ,2adjen, wie [ie l)ief)er gefommen
feien. 2!m %age borl)er f)atten fie mit if)ren .punbef~{ftten eine lBären"
jagb na~ bem sral' \ßarr~ unternommen. .pier f)atte fie ber 6turm auf
bem ~ife überfallen; anfängHd) berfudjten [ie fief) in einer 6djneel)ütte
3U bergen, allein bie iJurdjt, bas @is möge aufbredjen, bewog [ie, mieber
l)erbor3ufriedjen unb na~ ber srüfte 3u eilen. @5ie gatten le~tere unweit
ber.pütte erreidjt unb if)re .punbe f)inter einem naf)en iJe{fen feftgebunben.

lmägrenb ber 9'ladjt f~neite es [o gewaltig, bafl man frülj einen
3wei imeter langen %unnel non ber S::ür ausgraben muflte, elje man
ins iJreie tcmi @5turm unb 6djneewetter bcuerten fort, bie .punbe ljeuften
nor iJorft unb .punger, unb Dr. .pa~es wäre beinaf)e non ben milben
lBeftien 3ertiffen unb aufgefreffen mnrben, als er in \Begleitung S'ralutunas
in if)re mäf)e gefommen War. @ben im lBegriff, nad) ber .pütte 3urüd~

3ufef)ren, ljörte er f)inter fidj ein ®eräufdj unb erbfidte bidjt an feinen
iJerfen brei3ef)n 3äf)nej1etfdjenbe unb fnurrenbe .punbe, bon benen einer
bereits einen @5t>rung nadj bem ~oftor ma~te . ®lücfHdjerweife fonnte
er bas S::ier no~ t>acfen unb ben 2!bf)aug f)inunterfdjleubern i bie anberen
aber, weldje bei .pa~es feine lIDaffen faljen, fdjicften fi~ an, über iljn l)er~

3ufallen unb if)n 3u 3emiflen. SU feinem @(ücf faf) er etwa fünf @5djritte
bon fidj entfernt bie \ßeitf~e 1)aIb bergraben im 6~nee liegen, weldje
~alutuna 3ufälIig beim @intrden in bie .pütte bortf)in geworfen gatte.
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WUt einem uergmeijeften 6djriti [prung ~a~e5 über eine ber gröl3ten
biejer wolfeattigen lBefHen ginweg, erfal3te bae gefürdjtete o;sfim03epter
unb teilte linfe unb red}ts bie fräftigften .piebe cus, f0 baa fid} bie .punbe
geulenb unb Inurrenb mieber ginter bie iYelfen 3urücföogen. ~o~ee k
mertt gierbei über oen ~garofter bieier für bie Q;efim06 [o unenblitf
widjtigen ~unbe, '0013 berfelbe wolfeottig [ei. Wur iYurdjt gäU biefe
~im in @egorfam, ber 6d}wadje ober ein Stinb ift nor ignen nid}t iidjer,
wenn [ie ber .punger quält. Q;s murbe [pdter ben \lMar=
fagmn in I.l3rolJen in @5übgrönlanb er3äglt, baa ein fleiner
Stnabe, ber Q;nfel bee @oUlJerneurß, ber non einem ~auie

nadj einem faum 3wan3ig ed)ritt bcnon ftegenben gegen
wollte, unterwegs fiel unb nor ben Wugen ber entfe~ten

9Jlutter augenblicflid} non megr als hunbert {)unben 3er"
riffen unb lJerfd}lungen murbe.

[}lon begann nun llnterhcnblungen mit ben beiben
Q;efimos, bie iid} hur I[(breife anidjicften, uno lJerftänbigte
fidj mit ignen bagin, boa He bie 9Jlannfd}aft mit iYleifdj

'1
lJerforgen unb bnfür 9Jleffer, Wabeln, .polö unb cnoere
für [ie fegr mertnolle ~inge ergalten follten. I[(us Stalu"
tunas lBenegmen gierbei ging freilidj gerlJor, baj3 er im
ftiUen allerleiWebengebonfen lJfIegte, bie nidjt5 @eringeres
behwecften, als fid) auf bie Ieiditejte Weife in ben lBefi~ ber
ganöen @üter ber Wmertfoner 3u fe~en, bejonbers igr~r

iYIinten. ~ie Q;sfimos fdjieben mit 'Dem 18erflJredjen, balb
mieber 3u fommen, liel3en aber 3iemlid} hwei jffiod}en auf
fidj warten. ~iefe Seit war eine ber fdjrecfIid}ften für
bie armen met1affenen. ~eber gatte anfängIid} nur noe!}
36 , 6 e!} iffsölviebiicfe unb brei Stannen lBrotitoub a(s

Wa~rungslJorrot. 9Jlan fdjarde fümmerlidj mieber iYledjten au~s~:~~~~: rn.
unter bem 6djnee gerlJor unb fodjte [ie mitiYleifdjhwiebacf
öU einer bürjtigen 6peife, bie norf bOhlt me1jrfadje Wae!}teile für bie @efunb"
geit erheugte. Wnfänglidj gatte man bie täglidjen 1.l30dionen lJmingett;
bn man aber gierbure!} gänolie!} non ~räften fom, [o murbe befe!}loffen,
beffer Ou leben unb bann, Wenn es nie!}t anbere ginge, refignied ben
~ungertob 3u erwarten, bc bie ~agb 9än3lidj erfolglos war.

~a enblidj, als bte ~ot cm gröj3ten war, famen 'oie Q;sfimos an,
unb mit bem lBärenfleifdj, bas fie bradjten, h09 wieber etwas .peitetfeit
in bie finftere, feudjtfalte ~ütte ein. l.l3eterfen gab ein l.l3äcfdjen ,ßigamn
3um beften, bas er nodj aufgefpart gatte, unb beim 6d)eine ber wieber
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mit ~ran gefpeiften .2ampe, trunt man ~affee, fpiefte eine ~attie jffilJift
unb las ein paar Sl'apitel aus m!alter @leott nor.

DfJidjon bie ~ßfimos nodj einmal mit einer ~leifdj3ufulJr antcmen,
burfte man fidj bodj burdjaus nidjt auf [ie berlaffen, bc man ilJre ~reu~

lofigfeit unb ilJre l8erriitmien l)inliinglidj fennen gelernt l)atte. madjbem
man bielfadj ~liine, mie inan fid) aus ber griiä1idjen .2age befreien
fönne, borgefdjlagen unb mieber ueminrjen, l)ielt man enblid) ~eterfens

morfdjlag feft, nadj ber lBrigg ,,2lbbanee" 3urücfllufel)ren unb fidj mit
ben@efiilJden unter Sl'anes mnfüqtung mieber llu bereinigen. Um biefe
jHeife non 75 beutfdjen IDleilen ausfül)ren 3u fönnen, erbot fid) ~eterfen,

nadj metlU 3U geqen unb mit ben ~ßfimos 3u unterqanbeln. .ßufiiUig
erfdjien gernbe ~alutuna benjelben IDlorgen, als ~eterfen cbreiien lUoUte,
unb nahm le~teren nebft @obfre~ auf feinem @ldjHtten mit. madj nier
~agen trafen beibe abgemattet unb l)offnungßloß mieber bei ilJren
Sl'amerahen ein.

2llle ferneren l8erfudje, non ben ~ßfimoß @ldjlitten unb .punbe 3um
~auf ober leiqlUeife 3U erhalten, muren bergeblidj, unb Dr. .pa~eß griff
bal)er 3u einem allerbings ber3lUeifelten IDUttet mls nämlidj bie ~ßlimoß

furll bumu] bie .pütte mieber befudjten, bradjte man iqnen Dpium bei,
nal)m iflre @ld)litten unb madjte fidj auf ben jffieg nad) bem @ldjiffe.
3ene abgelJiitteten mnturfinber erlJoUen fidj inbeß balb mieber unb fe~ten

ben ~lüd)tlingen nnd). @lie l)olten biefelben ein, lieäen fidj aber fdjlieä"
Ud) berul)igen unb murben nun non einer ~sfimoftation 3ur anberen
transportiert. 5Befonbers bie le~ten ~age ber meife muren fel)r gefalJr~

boll; ic einer ber @leeleute fiel erjturr! nom @ldjlitten unb Ionnte faum
Iebenb mit eingebradjt merben. @lo langten [ie , mie lUlt lUiffen, im be~

UagenslUerteften .ßuftanbe bei bem eingefrorenen @ld)iffe mieber an, unb
mir laffen nun Dr. ~ane bie ferneren @ld)idfale ber miebemereinigten
Qlefellfdjaft meiter er3älJlen.
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B'euer im iSdjiiie. ~lbenteller l idj e ii'alj rten na d) \)'leifd). 'Iier [\\inter unb feine G:reignif ie.

~nfet Wintetberfdjlag 5eigte fidJ füt bie [o unermcrtet berftätfte
'~ @efeUfel)aft [o eng, baf3 ber Wufent~aU ungefunb murbe unb bie
.2üftung eine uerboppelte ~ufmetffamfeit er1)eifel)te. Um bas menige ,po13
5u fdJonen, murben bum St'odJen unb Waffeter~i~en 1)äufig <Svecflamven
benust , bie ubet mieber butdJ i1)ren üblen @emdj fe1)t beläftigten. <Sie
murben ba~er auf3er~alb bes %offut in einem fleinen, ba5u i)ergeridJteten
~erfdJlag aufgeftellt. ~bet einmal, es mcr cm 23. ~e5embet, ljatte bte
m3adJe iljt ~mt berfiiumt, unb ber St'odjraum geriet in ~ranb. ~s mnr
eine fdJtecfHdje St'rifis, benn nidJt meniger a15 biet IDlann lagen ~att ba
nieber, unb nur eine Wan'o bejcnb fiel) 3ltlifel)en ihnen unb bem ~euet.

~etJot aus bem ~isloel) Warfer geljolt merben fonnte, [tcnb fdjon ber
gan3e lBetfdJlag [omie bas trocfene @ebölf unb bie lBetfdjalung bes
<SdJiffei3 in ~lammen ; uniere IDl0061tlÖnbe mit ihrem 5unbetäljnlidJen,
IeidJten IDlaterial muren non ben ~lammen gan5 bebedt; idJ muj3te burdJ
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biefefben f)inburdj, um bie jIDänbe 3U fdjü~en, inbem idj an ber gefägr..
lidjften 6telle bie bort gängenben 6egeltudjborf)änge f)eruntmifl. 5lrHs
ba6 jIDaffer f)erab unb in~ iYeuer ffofl, murbe ber maudj [o erfticfenb,
bafl id) of)ne ~efinnung f)injtel; man 30g midj aufs ~ecf, wo id) mid)
ogne lBari, .paar unb Illugenbrauen mieberjcnb , bnjür aber unterfdjieb..
lid)e lBranbbeulen an Sl'ol'f unb .pänben befafl. ~er [o rafd)e Übergang
nun einer .pöllenglut 3u einer äufleten %emveratur non 46 0 unter 9lull
war eine garte \ßtüfung. jIDenige ber jIDaffer3ubringer Iamen ogne er
frorene iYinger bcnon. .pätten wir bei biejem fdjIimmen .Bufall ba~ 6d)iff
nerloren, f0 wäre feiner non uns cm i3eben geblieben.

lBei nllebem begingen wir ben jIDeif)nadjißabenb feftlidj. jIDir fudjten
unjere i3age 3U bergeffen unb unlS einnnber auf3uf)eitern. lBei %ifd)e
murben gebratene unb gefodjte ~rutf)ügner, moaftbeef, \ßlumvubbing,
l!Relonen unb wer weifl walS nod) alleß gerumgereidjt, nur fd)al>e, bau
alle biefe ,perdidjfeiten aus \ßöfelffeifd) unb lBognen beftanben.

~er ilnangef an frifdjem iYleifd)e mael}te fid) immer füf)lbarer.
G:inige bee Sl'ranfen, befonberß l!Rac @ar~ uno lBroofß, fd)wanben 3u"
fef)enbs f)in; nur jIDa!toflffeifel} fonnte [ie aufreel}t ergaUen, unb biefe~

war allein bei ben &ingeborenen 3u fud)en. &ine meife 3U if)nen, [o Ge.
fäf)rliel} [ie bei ber grouen Sl'älte audj erfel}ien, mltute gewagt werben;
wenigften6 war um bieje .Beit l!Ronbfdjein. ~s fommt allelS barauf an,
ob bie ,punbe bie 6trava3en ber meife au~f)alten würben. &~ waren
fd)on mehrere mieber an Sl'räml'fen nerenbet , [ie murben gefodjt unb bie
nod) Iebenben bumit gefüttert.

jIDir traten uniere meffe nadj 6üben an; aber fdjon nad) wenigen
@itunben 3efgten fiel} mieber bie fatalen Sl'ramvff~mvtome bei ben .punben,
unb balb Waten igrer fedj~ unbraud)bar. imein ~egleiter \ßeterfen wollte
umfef)ren, neU fid) iebodj bereben, mit nadj ben betraffenen .pütten non
Il{noatof 3u gegen. Wo wir fud)en wollten, bte .punbe mieber auf bie
lBeine 3u bringen. &~ war ein fd)recflidje~ iYortfommen in ben jIDinbungen
ber lBud)t, bafb mujrten wir ben @;ißranb erüettern , balb mieber auf~

@;iß f)eruntetgegen, wie es bie Umftänbe eben erjorberten. jIDir meidjten
enbliel} 'oie .pütten unb ftod)en mit ben 4)unben in bie befterf)altene, beren
eingefallenen (~Hebel wir mit 6djnee berftol'ften. @;s war 3u falt, um 3u
fd)lafen. Illm näel}ften ilnorgen erf)ob fiel} ein 6turm, ber ben ilnonb ber..
bunfelte unb un6 in bie .pütte 3urücftrieb, wo wir bor @;rfdjÖl'fung in
einen langen 6d)laf berfanfen. Il{g wir erwael}ten, f)atte ber6turm fiel}
noel} gefteigert, e6 f)errfel}te eine burd)btingenbe Sl'älie unb bidjte iYinftemis.
~ie 61'ecflamve war bor SPälte edofd)en unb eingefroren.
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60balb ber 6turm fief) etwas gelegt, bradjen mit auf unb trieben
bem 8ufludjtsgafen 3U; uber bie erfef)ö~ften 4}unbe nermoditen nid)t megr
bie 4}ummocfs 3U überüettern , uno wir fagen uns ge3ttJungen, um igr
unb unier Beben 3u retten, 3U iJul3e IInef) bem 6ef)iffe 3urücf3ufel)ren.
WUt oiejem fruef)tlofen \llbenteuer fd)lol3 bas ~agr 1854.

~ie intenjine Sfälte unb ber \mangel an IBrennftoff 3ttJangen uns
immer mehr, uns mit 6~ecf(am~en 3u begelfen. !!Bir gatten 3ule~t nid)t
mentger alS 3wölf im @ange. ~ie Bam~en entmidelten eine erftaunHdje
4}ibe, aber ber ffiauef) unb ber lRul3 waren eine gar arge 5.8eläftigung ;
non lReinHd)feit mcr fuum nod) bie lRebe i alles um unb an uns 3eigte
lief) mit ffiul3 übeqogen, bie @efidjter glänöten wie bie ber ~sfimos in
fettigem 6djwarö, unb bas ~inatmen [o uieler merbrennungs~robufte

fonnte ber @efunbgeit nidjt eben förbetlid) fein .
~ie 9lotlUenbigfeit trieb mief) balb öu einem 3ttJeiten merfudje, Öu

ben ~sfimos 3u gelangen, oowogf ba3u nur nnrf fünf .p unbe bis~onibel

unb bieje niel)t eben im bejten 6tanbe waren. ~iesmal gatte iel) 4}ans
öu meinem 5.8egleiter auserfegen, benn \l3eterfen mnr mit 3u bebenflidj.
mon iJagren auf bem 6djlitten fonnte feine ffiebe fein; mir {Jatten etmc
25 ~)J(e ilen nebenger öu traben. \llber bieje ffieife fonnte nidjt fofott nn
getreten merben, benn ber \monbfdjein mor borüber unb alles mieber ftod.
finfter. 6d)on um 14. ~anuar 18 55 gatte idj für bie Sfranfen nidjts
weiter als einen gefrorenen 5.8ärenfol>f, ber als ein naturl)iftotifdjes 6tücf
fieljette gelegt morben war. ~in ~aar ~age f~äter mul3te man bie un
gefunbe Beber unb bie ~ingeweibe besfefben ~ieres öU 4}i1fe nehmen.
~as iJleifd) murbe 10tlUeife an bie Sfranfen betteilt , ebenjo ein iJud)s,
ber fidj um 22. ~anuar gefangen l)atte. \lln bemielben :tage murbe enb
lief) bie ffieife angetreten. \llnfänglidj Heu fidj bieiefbe gut an, aber l>lö~.

Hdj ftür3ten 3IUei 4}unbe in Sfräml>fen nieber. 4}ier mnr nief)t öu {Jelfen,
ber monb ging unter, unb bie Ieibige iJinfternis umgab uns non neuem i
wir tappten längs bes ~isfuues l)in· unb nadj bier3el)nftünhigen \lln.
[trengungen meidjten mir bie clte 4}ütte non \llnoatot \lllle \lln3eidjen
beuteten auf einen beborftel)enben 6djneefturm. 4}ans fef)nitt fogleid)
6djneeblöcfe aus, um Me Öffnung ber Sjütte 3U berfto~fen; ief) trug eine
6l>ecflam~e, \l3robiant unb 6ef)laföeug {Jinein unb nal)m auef) bie 4}unbe
öu uns. Sfaum waren lUir untergebradjt, fo bradj auef) her 6turm 10ß.
~it bradjten l)ier, bon ber\llul3enttJelt gänölidj abgefdjloffen, biele traurige
6tunben öu. !!Bit lUul3ten nidjt, ttJie bie 8eit berHef, unb Me 5.8efef)affenl)eit
bes !illettets fonnten lUir nur aus bem !illitbeIn bes 6ef)neettJetters auf
bem ~aef)e unferer SfellerttJol)nungen abnel)men. !!Bit fdjliefen, fod)ten

~ (\n e. '!let 'Jl otbvoli(\~rer . 12
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unb trcnlen staffee, fdjHefen unb fodjten mieber, unb menn mir glaubten,
bafi 3tuölf 6tunben um feien, [o ~ielten tuir eine Wa~13eit, b, ~. tub:
teilten unvarteiifdj ben rohen .pinterfdjinfen · eines gudjfes, um bamit
unieren mit gefrorenem ~alg belegten 6djiffi:!3tuiebacf ettuai:! 3U mürgen.
~ann legten tuir uni:! fdjlafen unb fümmerten uns nidjt meiter um bas
llnmetter, bai:! uni:! längft tief unter ben 6djnee begraben ~atte.

Wittlertueile ~atte, obgleief) bet 6turm fortllauerte, bie ~emveratur

eine merftuürbige ~eränberung erfa~ren. !Bom ~adje ~erabtrovfenbes

m!affer tuecfte midj, idj [anb 6ef)laffad unb stiffen böllig burdjniifit. ~er

manne @5üboft mar, mie idj fväter janb, gan3 unermartet gefommen; auf
bem 6djiffe ~atten fie + 26 0 g. (circa 2 1/2

0 Sl'äHe ffi.) unb tuir in gröfierer
W(1)e ber offenen 6ee ~atten tua~rfdjeinlidj eine ~emveratur über bem
@efriervunft. 6eit mir bie latigg bei - 44 0 berlaffen, tuar alfo bie
~emveratur um tuenigftens 700 geftiegen. laei foldjem m!edjfeI leibet
ber ftiirffte Wann i es üüertcm unß beibe ein fdjtuüleß, bebrüdenbeä @efü~l

unb eine ~eqbef(emmung, bie tuir längere 3eit nief)t mteber los murben.
2lm morgen, b. !.l. alß ber Wonb unb bai:! füblidje ~ämmedidjt uns bai:!
~erausge~en geftatteten, jcnb idj burdj !Bergleidjung bes Wonb. unb
@5ternenftanbes, baB mtr faft 3tuei ~age eingeflJmt gemejen. m!ir bradjen
nun fofort nadj ben ~ummodiil auf; aber ~ier faIj es traurig nerdubert
aus. ~er 6djnee ~atte fidj [o auj3erorbentlidj angeIjäuft, baj3 er bei bem
!Berfudje, burdj3ufommen, Wenfdjen, 6djHtten unb.punbe förmlidj begrub.
Umfonft [pennten tuir unß felbft nor, ei:! mcr nidjt non ber 6telle 3ll
Iommen; bie ~unfel~eit trat aufi:! neue ein, unb mit Wot gemannen mir
bie ~ütte mieber. ~ie folgenbe Wadjt gefror eß mieber ~art, unb tro~

unierer 3tueihodjtigen ~amve !.latten tuir ein elenbes Quartier. ~abei

bauerte her 6djneefall fort, her \'ßrobiant ging auf bie Weige, unb bis 3u
ben ~sfimoß muren es nodj 3tuö1f meilen.

~dj madjte nun ben !Berfudj, ben ~ißranb entlang 3U faf}ren ; tuir
arbeiteten uns bier 6tunben lang aufier ~tem, aber nergebens. ~ans,

ber fonft fo tuag!.lalfige unh faItblüttge Wenfdj, tueinte tuie ein Sl'inb unb
mir felbft tuar nidjt eben tuof}l 3u mute.

m!ir f}atten unfer @efvann nodj nidjt tuieber aui:! bem 6djnee f}eraus,
ali:! bie breite IDlonbfdjeibe fief) über bem m!afferbunft er~ob. Q:in be.
lannter ~üge1 tuar in her mäIje, idj erftieg iIjn unb inflJi3ierte bie R'üfte
um i!.ln !.ler. Sl'av ~at!.lerton fef)ien bon einem förmUdjen ~Ijaoß ge.
brodjenen ~ifes umvan3ert. ~aneben tuar m!affer, bas unbegreifUdje
Worbtuafferi tuie ein langer, fdjtuar3er steil, mit m!affernebeln um1)angen,
lief ee bon morb nadj Dft. ~a tuar alfo ein Sl'anal hutdj bie ~ummod 5,
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unb nad) 6üben [tredten fid) ebene ~isfIäcf)en. ,panß Iom auf meinen
muf ljerbei unb beftätigte baß, waß icf) falj unb bod) toum glauben fonnte.
mJären bie ,punbe nid)t gar 3u erfd)ÖlJft unb ber 9JConb nicf)t um llnter 
geljen gemejen, [o ljätten wir bie )Reife leid)t noüenben fönnen. \llber
froqen .per3ens frodj icf) bießmal in unjer armfeliges ~ocf) 3urüel unb
berftolJfte non neuem feine gäljnenbe :Öffnung mit 6d)nee. 6lJecf gatten
wir nicf)t meljr, folgUd) aucf) fein ~euer, aber id) wul3te bocf), bal3 wir
baß 6d)iff mieber erreidien, unb nad)bem lid) 9JCenfd)en unb ,punbe ge~

ftärft, ficf)er 3u ben \llnfiebelungen gelangen würben.
9JCeine @efäljrten, obgleid) anfangs betreten, bal3 wir leer 3urüd.

famen, nemchmen 'Die gute 91ad)rid)t non einer offenen ~affage burdj
bie ,pummods mit grol3er ~reube, unb eß murben lofort \llnftalten 3U
einer neuen Unterneljmung gemad)t. ~s mul3te inbes befleres m3etter ub
gewartet werben, benn m3inb unb 6djneefall bauerten ununterbrodien
fort. m3ir ljatten mehrere stage fein ~leifd) mehr , benn bie ~üd)fe

gingen nicf)t mef)r in bie ~allen. 2u einigem ~rfa~ bereitete idj ~ifen~

tränfe für bie um 6forbut ~eibenben . \llm 3. ~ebtuar enbUd) 30gen
~eterfen unb ,pans mit ben 6d)litten aUß, Ieiber um fd)on um 5. abenbs
unberridjteter ~inge 3urücfhufegren. ~ie 6cf)neemaflen gatten fidj 3u fegr
gef)äuft; ~eterfen war gan3 gin; feine !rräfte waren gefd)wunben unb
ber 6forbut iljm in bie latuft getreten. .pans allein aber ljatte bie laot~

fcf)aft nid)t ausfüljren fönnen.
3um @lücf war ljeitms m3etter eingetreten, unb id) fonnte mit

,pans einen 3agbaußflug unternebmen. ~ie laeute beftanb aus hwei
!ranincf)en, bie erfte @abe bes wiebedel)renben stages. ~as ~leifd) murbe
rof) berteHt unb bas lalut ben um ld)werften srranfen 3U trinten gegeben.
)Bon neuem murbe baß m3etter ftürmifdj, unb fd)ltme 6cf)neemaffen ner
[injterten 'Die ~uft. ~s mul3te nad) meinem ~afürl)aIten eine grol3e [üb
lid)e m3aflerfläcf)e uorhcnben fein, über weldje ber warme, feud)te m3inb
ljerüberftrid), unb bie uns bieUeid)t näl)er rüdte unb laefreiung bracf)te.
~ber wenn wir gingen, fo mul3ten wir nüein gel)en, benn unfere ffeine
larigg, baß ftanb nunmef)r feft, fonnte nid)t gerettet werben. ~ie 3eit,
wo fie lid) auf ben m30gen wiegte, war für immer borbei.

91ad) mand)en bergebIid)en ~usgängen brad)te ,pans am 10. aber,
mag brei !ranind)en. @5ie wurben forgfiiUig herlegt unb geteilt. m3ir
ljatten gelernt, aUes weislicf) hU benuben: bie ,päute gaben @5ulJlJe, bie
~foten @elee; ~ungen, 9JCagen, ~ingeweibe, alles wurbe 3u gute gemad)t.
\Um 12. trat .pans mit @obfre~ eine weitere stOut an; er ljatte in ben
le~ten stagen ein ffienntier geflJürt unb ljoffte eß hU finben. ~r fel)rte

12*
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erft um 22. 3urücf, an jffiafgingtons @eourtstage, wo bereits bie @5onne
mieber igre belebenben 6traglen geraofanbte. Wber er oradjte gute
!Radjricljten: er gatte bas !Renntier angefcljofien, basfeloe :tier, bas bie
gan3e 3eit bes 3mieHcljts ginburd) um uniere 58ucljt gefdjweift unb burclj
fein ieweiliges ~rfcljeinen [o manclje ~r3äglungen unb 3aoeln beranlant
gatte. ,pans gatte es aus weiter ~erne getroffen i es macljte ficlj im lang.
[umen :traoe banon, cßer wir waren feiner fidjer. Wm anberen IDlorgen
ging ,pans mieber aus, es 3U fud)en, unb fanb es nur eine galoe IDleile
untergalo ber 58udjt Hegen. ~~ war ein 58ennefoaf, b, g. ein ffienntter,
bas fein @eweig aogeworfen. Wuf ben meblingsplö~en biefer :tiere folIen
ficlj grofje ,paufen folcljer aogelegter @eweige finben, mit welcljen bie
~önen wenig ober nicljts an3ufangen wiffen.

~ie stunbe biefes ~agbglücfes murbe an 580rb mit allgemeinem
~reubengefcljrei empfangen ; cber es ging mit unierem 58ennefoaf faft wie
jenem, ber einen ausgefpielten (;!lefanten geltlann. jffiir waren [o ent~

fröftet, ban wir unb bie ,punbe grone IDlüge gatten, basfeloe ois llnS
6djiff, unb noclj gröj3m, es ginauf 3U fdjaffen. !Racljbem wir es in ben
!Raum geftür3t, 3eigte ficlj eine neue Q3etlegengeit: ba~ :tiet war niel 3u
groj3, um es burclj bie enge ~forte in bie IDloosftube 3U bringen, unb es
anberämo a03ugöuten, ogne bebet bie 3inger 3U erfrieren, mnr ebenjomenig
möglidj. ~er ,punger gao bas Wusfunftsmittel ein, bas :tter 3U 3etlegen,
oebor es aogegäutet war, unb in wenigen IDlinuten gieHen alle ein er.
quidenbes @aftmagl unb bcmu] einen megrftünbigen 6cljlaf. ~IlS :tier
war eines ber gröj3ten, ba~ iclj je gefegen, unb gatte gelUifj, bas IDlafl
einer 3IUeijögrigen 'StuI). jffiit berfpmcljen uns wenigftens 90 kg gutes
31eifclj, ober ber folgenbe :tag bracljte uns eine bittere ~nttöufcljung: baß
gan3e 31eifclj neoff ber Beoer unb ben ~ingelUeiben lUar bor ~iiulnts faft
ungeniej3oar. ~ie [o rafdje 3äulnis oei einer stöUe non 35 0 mag feltfam
erfdjeinen, aber bie @rönHinber fagen, bau e~treme Sfälte bie 3iiulnis
eger [örbere als 1jinbere. Wlle @msfreffer 3eigen bieie ~igengeit, wenn
fie nidjt fofott ausgeweibet werben, lUas auclj bie 58üffeIjäger fegr gutltJiifen.

IDlein :tageouclj entgölt unterm 28. iJeoruar fOlgenbe 58etmcljtungen:
,,~er iJeoruar ift norüber ; @ott fd ~anf, baj3 feine adjtunb3ltJan3ig

:tage um finb. @5ofern unß bie einunbbrei\3ig IDliir3tage nidjt nodj ltJeiter
f)erunteroringen, fönnen wir 1joffen, baj3 biefes traurige ~rama glücfliclj
3um 6cljluj3 fommt. IDlit bem 10. WprU müffen bie ffioooen fommen,
unb Mnn fie uns noclj am Beoen treffen, fo gaoen wir gewonnen. 58ei
allebem aoer ~erben wir noclj fcljlUete Sfömpfe gaoen. ~er @5forout üoer~

fommt unß megr unb mef)r. Wuner IDlorton, ber eine 3erfe erfroren
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~at, ift feiner non uns böIIig frei bauen. 5Bonfall unb id) ~aben ben
gan3en ~agesbienft für bie m!irtfd)aft unb St'ranfenvifege über uns, m3ir
huden fünf groj')e S äcfe bOU ~is Ilein, fd)ne iben 6-830Uiges Wnfertau
in fuj')(ange Stücfe, teilen \j(eifd) aus, wenn wir fofdjes ~aben, ~acfen SiruV
aus ben \jäHem, 3erbred)en mit W~t unb mredjeifen bas S a(3f(eifdj unb
bie getrocfneten ~tvfel , fdjaffen sre~rid) t unbS Vülidj t aus bem Sd)(afraum,
fur3, mir [inb St'odj, Sfüd)enjunge unb ~ranfenvfle g e r in einem. ~a3u

~abe idj fünf mädjte ()intminanber non 8-4 oie m!ad)e ge!)abt; ~abe,

ohne bie Stleiber 3U wedjfeln, nur unter tags 3ulueilen ein menig genicft
unb jebe Stunbe forgfäftig ben ~l)ermometerftallb aufgefdjrieben."

~ie merüo ürbige ~rfdjeinung mnnner Süb. unb Süboftluint>e mitten
im ~anuor fd)wanb nidjt eher ag 3U 9Ritte \jebruar, unb felbft bann blieb
bie m3ärme nodj mehrere ~age merflid). ~as ~~ermometer fiel [elten tief
unter ben @efrierVunft. Seitb em murbe es fälter unb ber maffen~afte

@5d)nee feft genug, baj') man il)n überfd)reiten fonnte. ~s muren 3weima(
nod) lBerfudje gemad)t morben, bis 3U ben ~sfimo~iitten nnrgubringen,
aber bergeblidj. \l3eterfen, .pans unb@obl r e~ muren umgefe!)rt unb ~atten

bas \jortfommen für unmöglidj erfldrt. ~dj lUuj')te es befier : meine 5Be.
obadjtungen in ber Bei! ber \jinfte rniS hctten midj über3eugt, baj') je~t bie
@5ad.!e ausfü1)rbar fein mujite, unb id) mürbe es bemiejen !)aben, Wenn
idj unjer .pofVital auf eine m!od)e ~ätte berloffen fönnen. Wber es gab
S timmungen unb ~infIüffe um midj ~erum, bie fid) Iaum nod) im lBer~

borgeneu 1)ielten unb nur burd.! meine @egenlUart am offenen lBortreten
uerhinbert murben; bies Ieqte mir bie \l3ifid.! t auf, 3Ubleiben, mo idj mnr.

tl'ud)sfalle.



~ie I!lräber bei Wlonblidjt .

!JIot überalI. G:ine ~ejertion . .panj enll !!\lieber jinben unb G:r{ebnijje. .!tanell \8ejudj in G:ta.
Sitten ber G:llfimoll.

gas märbtagebudj mur mieber eine 2eibenßdjronit ~er allgemeine
JIBl @efunbgettsbuftanb murbe immer fdjledjter. ~er gröj3te :teil ber
mannfdjaft {ag, unfägig fidj iju rügren, im 58ette. ~n biejet 2age traten
mandje inbinibuelle Q:f)araUerijüge ou :tage. @;inige beigten fidj ungemein
banfbar für bte fIeinfte ~ienfHeiftung, cnbere ergingen fidj in ~lagen,

anbete mnllten fdjier beroagen, unb mieber anberen feglten nur bie ~räfte,

um lt>iberfe~Udj ijU fein. 58roofß, ber eifenfefte mann I meinte mie ein
st'inb, aIß er fidj im €SlJiegel befdjaute. €Sonntag cm 3. märb murben
bie le~ten 58iffen frifdjeß ~leifdj uerteilt: bie sträfte ber stranfen fdjlt>an.
ben rafdj, unb bie lillunben ber 2rmlJutieden bradjen non neuem auf.
~ie Umgebung bes ,pafens gab nidjt einmal bie bißf)etigen flJädidjen
ßufdjüffe an lillilb mef)r ger. Gl:iner ber ~äget, ~eterfen, übergaulJt fein
fef)r bedäj3Iidjer IDCann, erfIärte fidj bienftunfägig; .pans gatte fein
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®fücf i er ~atte mehrmalä meite Umgänge gemadjt, audj olUeimal lnenno
tiere gefe~en i aber einmct muren [ie au~er @5dju~lUeitei baß untere mal
verfagte fein @elUe~r. ~ß ~alf nidjtß, ba~ idj alle~ mögHdje oufammeno
braute, ItJa~ aIß @5tärfung~mittel bienen fonnte - 2einfamen unb S'ralt
lUaffer, ~~inin uno ~eibenftengel - unb e~ unter bem mamen lBier
au~bot; e~ murbe ftünblidj flarer, baa uniere ~age geoä~ft muren, menn
mir nidjt frifdjeß ~feifdj befommen fonnten. mur idj murbe munberbcr
aufredjt erhalten i idj 3lUeifefte feinen 2Iugenbfid, ba~ uns bie lBorfef)ung
aUß biejem zsammer erlöjen merbe , menn idj audj baß ~ie nidjt abou
fe~en uermndite.

2fm 6. fam idj ou bem verolUeifeften ~ntfdjfu~, unieren einoigen
verfä~lidjen unb bienftfä~igen zsäger mit einem 6djlitten 3ur 2fuffudjung
ber ~~fimo~ non Grta aUßoujenben. ~r nuhm uniere lJlUei le~ten nodj
Iebenben ~unbe unb ben leief)teften @5djfitten mit fief). ~er l,ßolartag
hutte begonnen ; ber Q:ißlUeg f)atte fid) mit ber .Beit gebeffert, unb bie
S'rä1te, oblUO~f immer nodj ~eftig, mcr bodj in etmcs abgefef)lagen. ~r

foüte baß erfte madjtlager in \?lnoatof ~aften, unb menn alle~ gut ging,
Ionnte er bie folgenbe madjt oU Q:ta uno orei bi~ vier :tage jpäter
mieber bei uns fe in. n'eine ®pradje vermag e~ au~oubrücfen, mit lUeldjer
2Ingft uniere S'rranfen auf feine müdfunft marteten. zsdj ~atte i~n an
gemiejen , menn er bei ben Q:ßfimoß fein ~feifdj fänbe, i~re ~unbe oU
borgen unb in ber lBud}t auf lBären aU~3uge~en .

2fm 10. mär3 fam ~anß mieber ; er ~atte um 3lUeiten 2fbenb glücf.
lidj bie G:tabudjt erreidjt uno mur bort mit [reubigem ~illfommen

empfangen morben. 2fber über bie [orglojen, glüdlidjen lBelUo~ner mcr
eine böfe .Beit gefommen. \?tnftalt ber runben fettglän3enben @efidjter
umringten i~n lauter ZSammergefta1ten. ~ie .Büge bec männer muren
~art uno fnodjig, unb bie Sl'inber Icgen in ben Sfapu3en i~rer mütter
mel! unb faltig. ~~ mcr ~ungerßnot unter ihnen: bie .paut eines jüngft
gefangenen junqen @5ee-G:in1)orn~ ltJar aUe~ ~~bare, ltJaß fie befa~en.

Q:ß lUar bie alte @efdjidjte von ber Unvorforgfid)feit unb i~t:en traurigen
~olgen. '5ie ~atten felbft if)re @5pedtJorräte tJer3e~rt unb fa~en nun
traurig in S'rärte unb iYinfterniß in Q:rlUartung ber @5onne. @5ogar i~re

le~te @5tü~e, bie ,punbe, lUaren if)t:em ~unger 3um Dpfer gefallen i tJon
30 @5tüd ~atten fte nur nodj tJier, bie übrigen lUaten ver3e~rt.

~an~ füf)rte meine \?tufträge tJOUftänbig unb mit ®efdjicf auß. ~r

fef)fug tJor, if)nen bei ber ~alro~jagb oll f)effen. 2fnfangß lädjerten fte
baoll verädjtfidj, lUie ed}te 3nbianer, al~ fte aber meine IDCarfton,lBüdjfe
fa~en, Die ~anß mit ~atte, änberten fte if)ren ~on. ~enn bie 6ee, lUie
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bamals, böUig überfroren ift, fo Iann bas ~arrofj nur in feinen ~uft$

IÖcgern ober in 3ufälligen ~isfpaIten I)arpuniert merben, ~ie ~agb ift
fc9ltJieri9, unb oft geI)t bie .parpune unb ~urf1eine bei bem Umfic9<
fc9Iagen bes ~ieres nerloren, mie es unieren ~ßlimos erft um ~age nor
.panfenß 2!nlunft ergangen mnr. Unter biejen ~erI)ältniffen Iieflen [ie
fic9 letdjt überreben, .panfens ~eg1eitung angunebmen unb 3U [eben, tlJas
bie ~pi~lugel auf bas I)arpunierte jffialrofl für jffiidung tue. ~as ~r$

gebnis ber ~agb mnr, baß 9Jletel (bie ~iberente) ein mittelgroßes ~ier

[peerte , bem .pans nidjt mentger a1ß fünf ~üdjfenluge1n geben mUßte,
um es 3ur ffiuI)e 3u bringen. ~as ~ier murbe im ~riumpI) I)eimgefdjleppt,
unb alIe aflen, als ob [ie nie mieber I)ungrig merben folIten. ~s tlJar
ein regefrec9tes geftgelage, unb bas 3ntereffe für bie ltJetfjen 9Jlänner
ftieg bem3ufolge biß in bie ~oIfen .

~c9 I)atte .panß cngemiejen , tlJomögIidj ben ~urfdjen 9Jleiuf aIß
~agbgeI)ilfen 3u engagieren, unb nadj bem eben ge1)abten ~agberfo Ig

nnhmen bie ~slimo s bteie ~inlabung aIß eine grofje @unft auf. .pans
brac9te bemnadj ben 9Jleiul unb ein ~tücf gleifdj alß lBeuteanteiI mit.
i'iefer arme ~urfdje mit noc9 gan3 linblidjem @efidjt ltJar bodj fel)on ein
noüenbeter ~iiger i er ltJar in feiner neuen ~telIung gan3 glücflic9, aber
fo ausgeI)ungert, bafl feine 2!uffütterung ein fc9ltJierigeß jffied fc9ien.

~ie !hanlen maren bereits fo I)eruntergelommen, bafl einige non
iI)nen bas frifcge roI)e gIeifc9 gar nidjt meqr nettregen lonnten unb 1ebig$
Iidj burc9 lBrüI)e er1)alten nieeben mujren,

Unfere 3ltJei ~ßfimoiiiger mcditen am 13 . 9Jliir3 iI)ren erjten 2!uß$
fIug bis nadj 2!noatol1)in, nadjbem .panß 3ubor ein neues jffiurfgefel)ofi
aUß ffienntiergeltJeil) angefertigt f}atte. ~eibe leI)rten um britten ~age

3urücf, oI)ne irqenb etmns mitgußringen. ~ie I)atten meit unb breit nidjtß
als ~is angetroffen unb niel)t eine ein3ige ~palte barin. ~ß fdjien, als
merbe man ben .2ebensunterf}alt im fernen @5üben fUcgen müffen. .8af}1<
reicge (Spuren non ~iiren, ble [ie antrafen, gaben tlJenigftens noc9 einige
.poffnung. 3dj I)atte eben ~orberettungen getroffen, ben .pans non
neuem nadj ~ta 3u [enben, als ein berbrieflIiel)er .8tlJifdjenfalI eintrat. ~ß

tlJaren unter ber 9Jlannfdjaft ein paar fel)lec9te, aber berltJegene, energifdje
unb !riiftige ~erle. ~ie l)atten mir fdjon Ungelegenf}eiten gemadjt, bebor
tlJir nodj bie grönliinbifdje ~üfte erreic9t 1)atten, unb ie~t mufite idj fie
beftiinbig im~uge be1)alten, benn esltJar beutliel), bafi fte etltJas bor1)atten,
tlJaI)rfdjetnIidj eine gIudjt nadj ben 2!nfiebelungen ber ~ßfimos. (Sie
ftelIten fidj am 9Jlorgen tranf, um, ltJie idj erlaufdjen lonnte, bor i1)rem
2!ufbrudje tüdjtig aus3uruI)en. .panjens 2!breife mit bem .punbefcljlitten
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fam iIJnen gerube feIJr 1Janenb, benn [ie fonnten iIJm nujlnuern unb aUes
abnehmen, wa~ [ie öU iIJrem iYortfommen braudjten, mögfid)erltJeife iljn
leIbft 3um WlitgeIjen 3loingen. 0d) mujite gegen bieje .2eute leljr nor
fid}tig auftreten unb ba~ unangenehme @eld}äft eines @l1Jion~ 3u meinen
übrigen Dbfiegel1IJeiten IJinöuneljmen, benn noclj IJaUen [ie feine ftrai"
mürbige .panbtung uerübt: auj3erbem moüte id} ben nnberen ba~ @eljeim"
nis nid)t mitteilen unb bie S'rranfen nidjt noclj meljr nieberbrüden burd)
~ntIJüUung eines \ßlane~, ber bei noüer mU5füIJrung uns allen IJätte
oerberblid) werben fönnen.

mm 19. gegen mittag reifte .pan5 ab, unb mein lBerbadjt gegen
00IJn unb ~m [cnb lid) tlöUig beftätigt. ~en gan3en morgen ftrebten
[ie unaufIJörlid) miteinnnber öufammen3ufommen, wa~ id) eben \0 f{eij3ig
unb in einer mtt berljinberte, baj3 [ie nid}t einmal lBerbad}t fd}ö1Jften.
0IJre llngebulb unb iljre fleinen .2iften, um ein m30rt im mettrauen
llJed}feIn '3u fönnen, muren llJirflid} beluftigenb. 0d} glaubte ldjon, bie
@efaIJr [et vorüber, af5 mir @lte1JIJenfon cm unberen morgen eine von
>BiU edaufdjte ~uj3erung IJinterbrad)te, monnrf bieler gan3 beftimmt im
.2aufe bes ~age5 ba~ @ld}iff vertanen werbe. 0e~t mar Ieine Seit 3U
nerfieren. ~m murbe um fed)s Uf)r früf) geltJecft unb erIJieH ~eieIJl, ba~

~rüIJftücf iju fod}en. m3äljrenbe~ beobad}tete id) iljn; anfängltd} fd}ien er
unruhig unb IJaUe mit 00IJn lBerfd)iebenes 3u f{üftern; 3ule~t murbe er
unbefangener unb fodjte unb [eruierte bas iYrüIJftücf. 0d) war überijeugt,
baj3 er lid} mit ~oIJn bmujien treffen malle, unb baj3 bann einer ober
beibe entlaufen würben. 0d) ijog baljer meinen \ße1ö an unb bewaffnete
mid), mad)te >BonfaU unb Wlotton mit ber @ladje befannt unb frodj burd)
ben engen Q:ingang i)inaus in ben 6d)iffsraum, 100 id} mid) tlerbarg.
mad) etwa einer IJalben 6tunbe Iam ~of)n f)intenb unb brummenb aud}
IJerausgefrod)en. Q:r fai) fief) berftoljlen um, atmete erleiditert auf unb
ffeUerte bann bie mndeligen 6tufen auf~ ~ecf IJinauf; feine .2aIJmIJeit
llJar tlöUig berfd)lOunben. 0nnerIJalb 3eIJn minuten tom aud} ~iU au~

bem ~unnet gefrod}en, reifefertig .in 6tiefeln unb ~elij. 0clj trat if)m
entgegen unb befaIJl igm, fofort in bie S'raiüte 3urücfbufried}en; motton
llJutbe aufs ~ecf gefcljicft, um ben anberen gerbei 3u IJolen, unb ~onlarr

in ben ~unnel gefanbt, um niemanb IJerau~3ulaffen. mad} lOenigen
Wlinuten tam ~oIJn 3utücfgefrod}en; ie~t nod} biet laljmer al5 3ubor.
0d} erijäIJUe nun bor ber @efeUfcljaft ben @ltanb ber ~inge unb bie 1l31äne
ber beiben. >BiU geftanb ijuerft unb em1Jfing auf ber @lteUe leine 6trafe.
~a bie Umftänbe eine @efangenIJaHung nid}t geftatteten, 10 IJieH iclj e5
fürs >Befte, iIJm bie .panbld)eUen ab" unb leine l8efferung~tleri1Jred}ungen
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für tuaIjr an3uneIjmen. ~dj fdjicfte iIjn mieber an bie &rbeitj er fIof!
non ~anfbatfeit über, unb in nodj nidjt einer 6tunbe, tuäIjrenb id) auf
ber ~agb mnt, tuar er auf unb bauen. ~oIjn blieb fdjinf betuadjt 3urücf
unb feine ~erflJredjungen ber 58efierung fd)ienen auiridjtig.

$Die ~efertion bes \Bill (1ffiilIiam @obfre~) mar ein fd]limmer ~all,

bn es tuaIjrfdjeinlid] mcr, baf! er {'anfel\s 6d]litten, 58üdjfe unb {'unbe
fid] an3ueignen fud]en mürbe, unb oIjne bie {'unbe mar feine IDlöglid)feit,
mobben unb 58ären 3u jagen, unb fomit alle {'offnung nerloren, bie
Sfranfen [nroeit auf bie \Beine 3U bringen, baf! man l.Jerfud]en fonnte, in
\Booten nad] bem 6üben 3u entfommen.

&m 10. IDlär3 Ijatte \ßeterfen fünf 6d]neeIjüf)ner gefdjoffen, eine
tuaIjre 1ffiof)ltat für uniere Sfranfen ; aber bie 910t [tellte fidj bulb mteber
ein, unb fo madjten bie brei le~ten, bie nod) nidjt bettlägerig tuaren,
nämlidj )8onfall, \ßeterfen unb idj, um 23. einen &ußfIug in bie 91äIje
bes IDlinturnfluffeß, mo fid] 1ffieibelJläbe für bie menntiere bejanben.
2eiber Iamen tuir ein pacr 6tunben 3u flJät unb faIjen nur an ben
~lecfen aufgefra~ten 6djnees, mie 3aIjlreidj [ie bagetuefen muren. @;in
lJaar 6djneeIjüIjner unb brei {'afen muren ble ganöe 58eute beß ~ages.

$Die fOlgenben ~age bradjten nod] einiges meitere bie]er &rt öur grof!en
@;rquicfung ber Sftanfen.

&m 2. &lJril fignalifierte 580nfall einen 9.nann, ber in einer 1)alben
6tunbe @;ntfernung fidj nm Q;ißfuf! laufdjenb 1)erumtrieb. ~dj glaubte,
es fei ber 3urücffeIjrenbe {'ans, unb wir gingen beibe iIjm entgegen. &Is
wir näIjer famen, bemertten mir unieren 6djIitten nebft ben {'unben
neben iIjmj' bee IDlann aber mnnbte fidj unb fIoIj fübtvärtSl. ~dj ner
folgte if)n unb lief! 580nfall ljinter mir. ~Hß ber 9.nann, ben idj nun für
ben ~eferteur @obfre~ etfannte , midj allein nadjfommen faIj, fe1)de er
um unb fam mir entgegen. @;r fagte mir, baf! er füblidj bis 3ur 91or·
tljumberIanbinfel gefommen [ei, baf! {'anß nor &nftrengung in @;ta franf
liege, unb bau er felbft fidj entfdjloffen 1)abe, um5ufeIjren unb fein 2eben
bei Sfalutuna unb ben übrigen @;sfimos 5u befdjlief!en, Wol.Jon tueber
,Bureben nodj @ewa(t iljn abbringen werbe. WH! ber \ßiftole in ber
{'anb 3wang idj if)n, bis an ben &ufgang 3um 6djiff 3urücf3uge1)en j
weiter wollte er aber burdjauß nidjt ; idj lief! i1)n unter 580nfalls DbIjut
unb ging an 58orb, um {'anbfdjellen 3u I)olen. &ber wir beibe waren
faum fäIjig, unß 3U regen, \ßeterfen war auf ber ~agb, unb bie übrigen
13 lagen franf banieber. sraum Ijatte idj bas ~ecf erreidjt, als @obfre~

tuieber bavonlief, 580nfallSl \ßiftole verfagte, unb id] ftür3te nadj bem
@ewe1)rftanbe, aber bas erfte @el1leIjr ging infolge ber S{älte beim &uf"
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3iegen bes .pagnes lOß, unb mit bem 3tueiten in (me abgefdjoffenen feglte
ief) ben ~lüef)t1ing, unb er entfam.

~as Wiebererfdjeinen biefes Wlenfdjen mcr f)ödjft rätfelgaft. .pans
mur nun 14 ~age cbmejenb , l1.Jägrenb er biefelbe meife fonft in aef)t
~agen ausfügde. @5ein @efvann bejcnb fief) in ben .pänben bes g:lüdjt~

Hngs, ber fein Beben magte, um nidjt in uniere @eloaft 3u [allen. mber
gleidjtuogl mcr er freil1.Jillig in bie ~äge bes @5dj iffes 3urücfgefegd, mit
@5djIitten unb .punben unb überbieä einem ~ortat non Waftoj3f{eifdj.
Wollte er bielleidjt feinen [rüheren ~umvan ~ogn abgolen? - muf alle
~äUe fam uns @obfre~s g:rdfdjlabung mie nom .pimmel gefanbt unb tat
uns bor3ügHdje ~ienfte .

21m 10. ~Ivril madjte idj midj mit einem non fünf .punben ge30genen
leidjten @5djHtten auf ben Weg, um ben nodj immer feglenben .pans auf~

3ufudjen. ~ie ffieife ging fel)r gut non [tctten; idj gatte in 11 6 tunben
eine g:agtt non 16 Wleilen gemaef)t unb bejcnb mief) eben unjerem alten
.Buf{udjtsgllfen gegenüber auf bem ~ife, als idj meit ab non ber ~fte

einen fdjtuar3en jßunft bemertte. ~s mcr ein Iebenbeä Wefen, ein menfd}.
®ofott mcnbte idj ben @5djlitten unb trieb mit bem .suruf "mannuf,
mnnnuf! ~in ~är! ein \Bör!/I bie .punbe 3u mjenber (?;;i(e an. \Balb
Helj fidj her gemeffene ffiobbeniägerfdjritt .panfens nidjt mehr uertennen ;
er änberte ign faum, als mir uns näger Icmen, unb in etwa 15 minuten
fdjüttelten tuir uns bie .pänbe unb taufdjten in einem ~argon non ~s~

fimoifdj unb ~ngHfdj uniere ~euigfeiten aus. ~er arme @5djelm mcr
witfUdj franf gemejen: nadj fünftägigen geftigen @lieberfdjmer3en mcr er,
wie er [ugte, nodj "ein wenig fdjtuadj /l , tuns bei igm freilidj [o niel giej3
ars /I fel)r unl1.Jog(/I. ~dj tub ign auf ben @5djritten unb ful)r mit igm
nndj mnoatof, 100 mir uns an geiljem ~ee unb an einem @5tücf non igm
mitgebradjter Walroljleber erlabten.

.pans unb Wleiuf muren 3tuei ~age nadj igrer mbreife nom @5d}iffe
3ll ~ta angefommen unb gatten alSbaIb igre ~agb begonnen. m3äf)renb
fünf ~agen l1.Jagel)nlfiger ~isfagrten erlegte er 311.Jei fef)öne junge m3al~

roffe, feine brei \Begleiter nur brei. @5eine \Büdjfe gab igm einen groj3en
lBorteil, bodj bie if)m mitgegebenen Beinen taugten wenig, unb einmal
riffen fie, nadjbem er ein groj3es loeiblidjes ~ier garvuniett. ~n ber
~ranfl)eit, l1.Jefdje auf biefe langen mnftrengungen folgte, War er bon
einer jungen ~od}ter @5djungus aufs iorgfamfte bervf{egt tuorben, unh
igr Wlitgefüf)l unb Bädjeln fdjien einen ~inbru cf auf fein .per3 gemaef)t
3ll l)aben, ber geeignet war, eine gel1.Jiffe @5d}öngeit bei Uvvernibif in
lebgafte Unrul)e 3ll berfe~en. .
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4)anß legte einen ~et( feiner ,sagbveute auf her ~iftletoninfeI inß
l8erftecf, nadibem er eine ~abung burdj @obfre~ nadj bem \Sdjiffe !)atte
abge!)en laffen. Wie idj fa!), gatte er bie I.ßläne biefeß imanne~ bnlb
burdjfdjaut. ~erfelbe war in ber ~at in i!)n gebrungen, mit i!)m nadj
bem \Süben 3u gegen unb ben i5djIitten3ug mit3unegmen. 2!uf 4)anfenß
Weigerung fudjte er fidj in 5Befi~ be~ @ewe!)re~ 3u fe~en, Wa~ natürlidj
leidjt berginbert murbe. (;fnblidj willigte er ein, baß ~Ieifdj nadj ber
lBrigg 3u fdjaffen, entmeber in ober 2!bfidjt, fidj mit mir 3u berfö!)nen,
ober fidj einen @efägrten 3U berjdjaffen. 91adjbem igm bies fe!)lgefdjlagen,
war er 3um 3tueitenmal nadj (;fta geflogen. ~ort gätte idj ign gern ge~

faffen, benn [o gefunb unb ftad er mar, [o ging bodj nadj feiner (;fnt<
fernung nom @5djiffe bort aUeß einen befferen @ang; aber bas böfe 5Bei~

fviel ift cnjtedenbl unb fo befdj!ofl idj, ign auf alle ~äUe 3urücf3ufdjaffen.

,sdj ljatte fdjon noe (;fintritt bes Winters ben l,ß!an gefaj3t, im
3eittgen ~rüljialjr eine munbreife im Rennebt)fanal öu unternehmen. ~ie

9Rij3gefdjicfe bes Winters nnhmen midj 10 boUftänbig in 2!nfvrudj, baj3
biejer @ebanfe fe!)r in ben 4)intergrunb trat ; bodj taudjte er immer
niieber auf, unb idj war nun entfdjloffen, bte meife ollein mit unieren
oier übrigen 4)unben 3u unternehmen unb megen bes I,ßrobiant~ midj
auf meine iJfinte 3U bedaffen. 1las @5djiff mar einmal nidjt meljr 3u
retten, benn fdjon burdj bas Q3erbrennen bes 4)oI3< unb ~afe!tuetfes im
Winter mnr es feeuntüdjtig getuorben. Um aber mit ben brei 5Booten
über bas (;fi~ 3u geljen unb bas offene ~affer auf3ufudjen, mujiten mtr
minbejtenä nodj einen imonat uns ocrbereiten unb bie stranfen fidj me!)r
erholen laffen. 1liefe .8wifdjen3eit gebadjte idj 3U bem befdjloffenen 2!us<
fluge 3U nennenben , borljer mallte idj aber nodj einä berfudjen. 1lie
(;fsfimoß muren non ber mortljumber!anbinfel nadj stav 2!!e!;anber 3urücf~

gefe!)rt, mo nun ein beffere~ ,sagbgebiet mcr. stalutuna, ber vefte unb
borforglidjfte imann unter biejen (;fsfimos, ljatte [ieben 4)unbe burdj ben
Winter gevradjt. ,sdj gatte nun 4)anß veauftragt, mit iqm tuegen niee
biejer 4)unbe 3U unterhnnbeln , fei e~ auf stauf ober leigtueife, unb igm
bafür meine fiimtridjen 4)unbe bei meinet 2!vreife 3ufagen laffen.

4>ans fe!)rte enblidj bon feiner @efanbtfdjaftsreife 3urücf, unb 3tuar
mit sranindjen, Walroflleber unb iJleifdj, eine willfommene 5Befdje!U:tg
für ~eute, bie oereits feit adjt ~agen feinen ~iffen frijdjeß iJleifdj gefel)en.
(;fr bradjte audj imetef unb befien meffen, einen gübfdjen bier3el)njäl)rigen
lBurfdjen, mit. ~er grone imetef !)atte fur3 bor 2!bfdjlufl unferes Q3er~
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trage5 einmal eine <Seitenwanb non unferem roten Q300te gefto ~len j fein
je~iger Q3efudj mit einer anftänbigen <Sdj!ittenlabung ~!eifdj follte augen"
fcf)einlidj bieje <Sdjarte au5we~en . ~ie 4)unbetraftaten 4)anfen5 aber
f)atten 5u feinem ~rfo!ge gefüf)rt, unb idj fa1), baf> icf) felbft nadj ~ta

unb oielleicljt nad) ~eteraoif ge1)en müHe, meine eigene Überrebung5funft
5u oerfucljen, moüte icf) meinen lReifel'lan nidjt aufgeben. Sugleidj 1)örte
idj non 4)an~ , baf> @obfret) 5u ~ta ben grof>en ID1ann fl'iele unb fidj

G:5Iim o~ütte im CSd)neeorfan ll1äf)ren b beil (Wlbrud)e5 .

nicljt Wolle einfangen laffen , unb idj f)atte non bem ~inf!uf3 biefe5 ID1anne5
auf bie Wilben nidjt5 (»ute5 3U erwarten. Sdj begann mit einer~rieg5~

lift: icf) legte ein ~aar ~ufl fä cfe auf ID1etef5 <SdjHtten, unterjudite meine
feclj5!äu~ge l,J3ifto!e, unb Iub ihn ein, mit nadj ~ta 5u faf)ren. <Sein
91effe blieb unter ,panfen5 Dbf)ut auf bem <Sdjiffe, unb idj f)ürrte midj,
al;g wir uniere 20 ID1eilen 3urücfgelegt unb in bie 91äf)e ber 91ieber"
Iaffung fumen, fo bidjt in meine Sl'al'U3e, bafJ idj Wo!)l für ben ~naben

~aum geHen Ionnte. ~ie ~in\t)o!)ner famen f)erau5, um if)ten ,päul'tHng
5u belviIlfommnen j unter ben erjten War ber, auf roelcljen iclj es abgefe1)en ;
er fdjrie fein ,, ~im a! 1/ tro~ bem bejteu Wilben. ~inen ~ugenbncf fl'äter
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mar idj an feinem Dgr, mit einem furAen @ru\3 unb einer be3eidjnenben
.panbbeluegung. ~r fügte fidj fofort unb nadjbem er feine 20 IDleUen
nor bem 6djlitten gergegangen unb getrabt, mit einer fur3en 3ttJiidjen~

raft 3U Iltnoatof, mar er mieber @efangener an ~orb. Iltudj meine übrigen
Ilntemehmungen gatten guten ~rfolg.

~ta liegt in ber norböftlid)en ~iegung ber .partftenebudjt; igm
gegenüber liegt l,ßeterabif, mo fid) Sfalutuna mit feinen galbbergungerten
.2euten aufgie1t. Iltuf ber reinen ljlädje einer 6djneelegne, bie in einem
Winfel non 45 0 an einem [teilen ~erge Hegt, bemertt man 3ltJei fdjmu~ige
ljlede; näger gefommen fiegt man, bau bieje ljlede ~ödjer im 6djnee
[inb, unb in nodj grö\3erer möge entbedt man über jebem ~odj nocf) ein
f1einm~ unb eine !Berbadjung 3ttJifdjen beiben. 1:lie~ finb bie S::üren
unb ljenfter non ~ta, 3ttJei .pütten unb oier ljamilien, biß auf bie .2uft~

lödjer böflig im 6djnee nergraben. iltIs idj näger fam, umfdjttJärmten
midj bie ~inttJogner mit igrem "malegaf! maleg(\f! S::ima! 11 (Sfal'itän
millfnmmenl) im lauten lrgorus; niemnts fdjienen .2eute fo erfreut übet
einen unbergofften ~efudj, unb fo bejtrebt , igm gefällig 3Ufein. Iltber
[ie muren luftig gefleibet unb es bließ ein fügler morboft; [ie frodjen
bager balb in igren ~meifengaufen 3urüd, unb nadjbem innen bie !Bor
bereitungen 3ur Iltufnagme getroffen mcren , folgte icf) ignen mit IDletef
burdj einen ungettJögnlicf) langen Sfriedjtunnel non 10 ID. Iltl~ icf) innen
auftaudjte, etfdjoll ein neues @ebrüll bes WillfommeM.

~ß muren fcf)on bor mir @äfte angefommen, fedj ~ ftämmige ~e·

mohner ber benadjbarten miebedaffung, bie auf ber ~agb nom 6turm
überfallen morben muren unb je~t auf ber IDlitte1banf, bem ~grenl'la~e

godten. 6ie fUmmten in bas laute Willfommen ein, unb balb atmete
idj ben ammoniafalifdjen 1:lunft non etmc 13 ftaden, ttJoglgenägrten,
ungettJafdjenrn unb unbeäeibeten .pau~genoffen . ~inen fOldjen Sfluml'en
3ufammengel'ferdjter IDlenfdjen Iannman nirgenbß mebr antreffen; IDlänner,
Weiber unb M'inber, mit nidjts ag igrem nationalen 6djmu~ bebedt,
frabbelten burdjeinanber, toie bie m3ürmer in einer ljifdjreufe. 1:ler
innere 91aum mnr nur 5 m lang unb 2 m breit; ber ergögte I,ßla~, auf
bem 13 \.ßerfonen aufgeftal'eU touren, gatte 2 m ~reite unb beinage eben
[o niel S::iefe. ~ß mcr eine .pi~e non 90 0 (26 0 91.) in bem maume.

1:lie 6l'edlaml'e jeber .paußmutter brannte mit einer 40 cm langen
ljlamme. 1:las !Borberbierte1 eines m3alrDffe~, baß gefroren am lju\3~

boben lag, ttJurbe in 6treifen gefcf)nitten, unb balb fingen bie Sl'odjfeffe1,
beren jeber mit 5-8 kg belaftet ttJurbe, 3u bampfen an. IDletef, bem
ge1egentlidj einige ber 6djläfer ein ttJenig galfen, leerte biefe1ben rein
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aus. 9Jlid) ~atte man ~erblid) bur ~cilna~me eingelnben, aber id) ~atte

bU nief non ber ~od)funft gefe~en, um mid) überminben bU fönnen. ~d)

genoj3 eine ~anbborr gefrorener 2ebernüfie. entüeibete mid) mie bie
übrigen, bn mir ein mäd)tiger @ld)lVeif> ausbrad) , mur] meinen mühen

:Jnnere,s einer (l;,sfimoljütte.

~ör~er über bie ~eine ber ~rau ~ningna (~ibetgQns), legte i~t ~(etnes

unter i~re %fJfelgruoe, meinen ~o~f auf IDleiufs etmcs bU mnrmen IDlagen,
uno fd)lief [o als gee1)rteftet @aft auf bem ~~ten\)lQ~e ein.

~d) blieo einige Seit 3u ~ta, unterfud)te ben @letfd)er, mad)te
@lUMen unb fa~ einige alte ~efannte. ~ie 2eute 1)aoen 1)iet einen
[onberbaren @ebraudj, ber fidj übrigens bei einigen afiatifdjen l8öUer ~



192

fel}aften mieberjinbet: iel} meine bie regelredjten lSörmliel}feiten bei her
~rauer um bte ~oten. .pier wirb f~ftematifel} geweint; wenn einer an
fängt, mirb erwartet, baf3 alle einjtimmen, unb es ift eine ~fliel}t ber
.pöfliel}feit für bie lßorne~mften ber &efellfdjaft, ben .paulJtreihtragenben
bie ~ugell 3u wifdjen. Oft netjcmmeln [ie fiel} auf !Beftellung 3U einem
grof3en gemeinfdJaftHel}en jilleinen, unb 3ulUeilen fommt eß nor, baj'J einet
in %ränen aUßoridjt unb bte anberen aUß .pöflidJfeit nadJfolgen, oqne
gleidj 3U lUiffen, um wen ober um lUaß eß fidj qanbeU. ~enn niel}t %oheß
fälle allein merben [o 3eremoniöß betrauert: jeber anbere Unfall fann
ba3u ~nlaf3 geben, wie has ilRij'Jlingen einer ~agb, baß \Reij'Jen einer
jillalrof31eine, her %oh eines .punbes. lSrau ~ibergans, gebotene Sdjmal
baudj (~gutf), faq einmal non iqrem Sl'odjtot>f ~er nad} mir unb lief3
einen [anjten ~ränenregen 10ß. ~dj fannte ben ®egenftanb iqres
Sdjmer3eß nid}t, aoer mit aller ®eiffeßgegenlUart 309 id} mein Sdjnut>f
tudj, lUifd}te iIjr Ijöflid} bte ~ugen unb meinte feloft ein lJaar %ränen.
~iefeß fleine ~nferme330 mcr balb norübe» : lSrau ~ibergan ß gtng mieber
an iIjren Sl'odjtot>r unb ber 9lalegaf an fein 9loti30udj.

9leoen ben gelUöIjnlidjen ~rauer3eremonien fommen 3utveilen aud},
menn nid}t immer, ®eoräudje ernjten <Igataftetß nor. SOlJtel idj miel}
untmidjten fonnte, erftrecften fidj bie religiöfen !Begriffe ber ~ßfimos
nur ois 3ur ~nerfennung üoematürlidjer jillefen, bie hurdj gewiffe 8ere"
monien lJerföIjnt merben müffen. ~et ~riefter unb Sauberer (~ngefof )

bes Stammeß ift ber allgemeine \Ratgeoer. ~t oeflJridjt Sl'ranfqeiten unb
jillunhen, birigiert bie ~oH3ei unb bie Ilnternehmungen bes fleinen
€Staates, unb ift, menn audj nid}t bem 9lamen nadj ber .päUlJtHng, bod}
in ber~at bie 9J1adjt qin ter bem ~Ijrone. ~ß ftegt iIjm 3U, Sd}mer3ens"
ot>rer 3U biftieren, bie mundimn] fet)r brüdenb fein fönnen. So fann
ber uermttmete &atte cngemielen merben, fidj ber \Rooben- unb jillalrof3
jagb feloft ein gan3es ~aIjr lang 3u enthalten. Öfter mirb iIjm bie ~nt
Ijalifamfeit non einer beliebten SlJeife geooten, ober man legt iljm au],
bie Sl'at>u3e 3urücf3ufdjlagen unb unoebecften ' .paulJtes 3U geqen.

~ine Sel}lUefter Sl'alutunas ftaro t>lö~Hd} in ~eteralJif. ~gt Sl'örlJer
tlJurbe in lSeUe genäqt, nid}t in fi~enhet Stellung, fonbern gerabe geftrecft,
unh iqr &atte trug fie oIjne .pilfe nadj iqrem \RuqelJla~ unb oehedte fie,
Stein 3U €Stein fügeitb, mit einem roqen Steinfegel. Solange bas
2eid}enoegängnis bauette , l1Jurbe bie St>ecflamlJe aufjergalo ber .pütte
orennenb erIjaUen; bann famen bie ~rauernben 3ufammen, um 3u fIagen
unb 3U lUeinen, unb ber jillittver fd)ilberte rüqrenb feinen Sdjmer3 unh
hte %ugenben feiner mogefdjiebenen.
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~ie ~sfimos um 6mitgfunb bejinben fidj nidjt in fo günftiger ~age

mie bie fübHdjer wognenben, bie an ben biinifcgen ~nfiebelungen einen
m:n!)art gaben. 6ie [inb ein 3urücfgefommener, erIöfdjenber €5tamm, ber
3u fel)r mit beß ~ebenß 910tburft bejdjäftigt ift, ali8 ban er ~rinnerungen

aUß feiner lßergangengeit aufbewaljrt ljätte. ~gre Un\lorfidjtigfeit wägrenb
ber .Beit bes Überjlufieß fügrt im lillinter oft .pungersnot ljerbei, unb audj
bie 91al)rung im allgemeinen nimmt ab, benn oie Sagbre\liere neröben
non Sagr 3u Saljr megr. SDie ~eute felbft wiffen fegr gut, ban [ie auß.
[terben, aber bteje Übeqeugung [tört il)ren guten .pumor nidjt. Umringt
non ben ®räbern igrer ~oten, non .pütten, bie [ie nodj ag bewognt ge·
fannt, laffen [ie fidj felbft bie ~Ieifdj\lorräte fdjmecfen, weldje ~eute, bie
[eitbem geftorben [inb, bas Sagr \lorger unterm 6djnee begruben.

~uf bie .päu~mngfdjaft fdjeint bei ben grönliinbifdjen wie bei ben
übrigen ~i8fimoß nur berjenige ~nf~rüdje 3u gaben, ber fidj a16 ber
6tärffte unb IDlutigfte ermeijt, €5ie gaben gewiffe ~rabitionen non ben
6~ieIen unb Übungen, burdj roeldje biefe Überlegengeit feftgefteUt murbe.
~iefe 6itte bejtunb nodj bis in neuere Beit, unb nodj je~t [inben fidj
ÜberbleibfeI bunon in igren periobifdj miebertehrenben ~eluftigungen.

ffiingen, €5pringeit, .Biegen mit gefrümmtem ~inger ober ~rme, ®egen,.
eincnberitemmen ber .paden in fi~enber €5tenung, abroedjfelnb €5djläge
auf bie linIe€5djuUer geben unb empjungen, weiter unb miteinem ftärferen
~ogen fdJienen, ben fcgweten €5tein eine grönere 6trede tragen - foldje
Übungen geljören 3u ben ~raftproben . ~dj fag einige foldJe €5teine in
ber ~ortunabudJt unb im ~ißfoomorb, weldJe als ~nbenfen nodj auf ber
6telle liegen, wo bie ~tg(eten [ie ljintrugen.

.Bu ben \l3ribilegien beß 4>äu~mngs gegörte bas 3weifeIgafte lßoro
redjt, [ouief lilleiber 3U gaben , a16 er erndhren fonnte, aufierbem befafi
er wenig cnbere ~us3eidjnung, als einen nidjt genau umfdjriebenen
m:nf\JrudJ auf gettJiffe Sagberträgniffe. ~n arten .Beiten oefafien bie
Unternalegafs, bte lßorftel)er fleinem 91ieberIaffungen, il)re €5tene eben
faIli8 infoIge bes perlönUdjen 4>erbortuns nor il)resgleidjen, unb fo oeftanb
eine ~rt bon ~eubalgetrfdjaften ogne ~rbndjfeit.

91ädjft ben \llngefofß, roe1dje als bie @5~enber bes @uten angefegen
werben, gibt es audj höfe .Bauberer, benen man ane bie Übertaten 3uo
fdjreibt, bie man el)ebem in ber ~gtiftenttJeU ben .pe~en fdjulb gab.
m:ucg biefe ~eute wurben getötet, unb 3ttJar unter fdjauerIidjen Beremo ~

nien, wenn bie aUen @ebräudje befolgt ttJurben.
SDie ~obeßftrafe legeint nur bei .paulJt\lerbrecgen bor3ufommen.

~üt geringere lßergegen l)aben fie eine ~rt ®ert cgtS\lerfal)ten.
.!fane, '.!let !Jl orbpolia~ret . 13
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~aß l!\la lroj; . ~lußf!ug lIadj !Ilorben mit (l;ßfim oß. ~er groäe @letfdjer nodj einmal ,
!lJIetgoben ber !!läreniäger . \JejJt er !!lerfudj.

~Iß idj um ~age nadj meiner 2Cnfunft in ~ta mieber erltJadjte, [tanb
_ bie ~onne fdjon faft im imittag. ~rau ~iberganß l)atte mein ~rül):
ftücf fel)r eintcbenb l)ergeridjtet: ein Sl'(umpen gefodjter ~pecf unb ein
aUßgefudjter ~djnitt ~leifdj, llufammen an baß &nbe eines geftümmten
!enodjenftücfs angefpieUt. ~ie ,ßubereitungen l)atte idj nidjt gefel)en,
brängte midj alß erfal)rener meifenber überl)aupt niein stüdjengel)eimniffe;
mein &ppetit mcr mie geltJöl)nlidj in befter merfaffung, unb fdjon moüte
idj bas Indenbe @eridjt erfaffen, alß idj fal), mie meine l)olbe m3irtin am
cnberen ~odjfeuet mit einem ä!)nltdjen ~nocIJen, ber ein allgemeines
eßfimoifdjes ~üdjengerät ift, fidj gemütndj um .2eibe frabte unb bann gleidj
mieber bamit in ben ~odjtopf fu!)r unb ein bamPfenbeß ~(eifdjftüd l)erauß~

l)otte. ,pierbei tlerging mir nller 2Cppetit.
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llnterbejien gatten fidj bie fed)s nom Unwetter berldjlagenen @äfte
3eiti9 fd)on 3um ~ufbrud) gerüftet. ~dj trug ignen @rüue an Sfalutuna
auf unb lieU i1)n einleben, uns auf bem @Sdjiffe 3U befudjen. S)es 91adj,
mittags fOlgte idj i1)nen mit Meiut auf bie jffialroUiagb.

SDas jffialroß Hefert oen ~sfimos um bielRenffelaerbud)t ben größten
~eil bes ~af)res ben .\)au~tunter1)aH; weiter füblidj bis 3um 9J(urdjifon,
tanal tun bies abwedjle1nb lRobben, bas @Sed~in1)orn unb ber weiße jffial,
fifdj, bie im @Smitglunb nur 3uiäUig norlommen, s)ie ~rt, bas jffiatro\3
3U jagen, 1)iingt fegr non ber ~a1)tes3eit ab. ~m .\)erbfte, wenn bas \l3ad~

eis nur teilmeiie gefdjloffen ift, finb bieje ~iere 1)iiufig an ben @SteUen ou
jinben, wo ?maHer unb ~is fid) mildjen, unb bc bieje f~äter1)in lid)
f#ieuen, [o rüden [ie weiter nad) @Süben uor. SDie ~sUmos nii1)ern fid)
i1)nen bann über bas junge ~is unb greifen fie in @Spalten unb 2ödjern
mit .\)ar~unen unb 2einen an. SDiefer ~ang wirb mit ber fälter unb
ftiirmifd)er merbenben ~a1)res3eit äu\3erft geiägrHd) i [elten berge1)t ein
~a1)r, o1)ne bau ein Unglüd gefdjie1)t.

W(it bem 3eitigften ~rü1)ja1)r, b. 1). etwa nier ?modjen nor jffiiebetfe1)r
ber @Sonne, beginnt bie ~agb niieber unb bcs ~ungerleiben 1)ört auf.
~m ~anuar uno ~ebruar ift bie .Beit bes S)arbensi aber in ber 3weiten
Miir31)älite beginnt bie ~ifd)erei mieber, ~Ues gerät bann in ~ufregung

unb ~euer.

SDie ~agb gefdjie1)t in 3weietlei ?meife. ,ßuweilen 1)at bas jffialrojj
einen ~isberg erüettert unb fidj aU3ufange im 60nnenfdjein gelabt. SDas
20dj ober bie 6~alte im ~is ift unterbes 3ugefroren. SDas ~ier tcnn
wie bie unberen lRobben gegen bas ~is nur non unten Ijerauf wirten,
unb wenn bie raftlofen Säger es in biefer 2age mit iIjren .punben auf~

[püren, fo erliegt es iIjren @Speeren. Sm 3eitigen ~rüf)iaIjr 1)aben bie
~alroffe ~unge, unb bann ift i1)re @lan3~eriobe. SDie Mutter mit i1)rem
Sfalbe wirb bann non bem grimmig ausle1)enben lnater begleitet, unb aUe
brei fIuten non 6~a{te 3u @Spalte um bie Q:iSberge ober lagern in ber
@Sonne. ~uf biejen ~ouren feben iIjre wadjfamen menfdjlidjen ~einbe

ein anberes ~agbfunftftücf ins ?mert s)ies wirb gleidjfalls mit .\)ar~une
unb 2an3e ausgeiü1)rt, fteigert fidj aber oit 3U einem regelmä\3igen
fi'am~ie, wobei ber S1me wacl:er ftanb1)ält unb bie Säger mit wütenber
~a~fedeit angreift. 91id)t feHen werben bie ~lten famt ben Sungen in
Mefer @Sdjladjt erlegt. 'l;ann finb bie .\)ütten, biefe armfeligen, fdjnee~

bebecl:ten 2ödjer, boUer 2eben unb ~ätigteit. .\)auien bon ~leild) werben
auf bem ~isiuß aufgetürmt; bie jffieiber fpannen nie .\)äute aUß, um
@SoIjlleber baraus oU mad)en; bie imänner ldjneiben einiges 3ll .par~unen~

13*
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leinen 3ured)t. iJinftere Walro13fölJfe jtnrren einen bann non ben 'Sd)nee ~

bänfen ~erunter an, wo fie wegen ber Sä~ne aufgeftapelt [inb. :Die
.punbe Werben auf bem &ife nngebunben ; bie srinber, jebes mit ber ffiilJlJe
irgenb eines @5eetiereiS bewaffnet, [ptelen 5Sall 3wifd)en ben 6d)neetriften.

9l0d} am ~age meiner 2Infunrt murbe non ben .2euten 3u GS;ta nier
WaIroffe getötet, unb non benen 3u ~eterabif jebenfalliS nod} niel mehr.
:Die iJleifd}maffen, bie [o in ber günftigell Sa~reß3eit 3ufammengeorad)t
werben, [inb enorm; man legt fie in .pö~len nieber , bie mit fd)weren
'Steinen gefd)Ioffen werben. ~d) ~abe mehrere biefer lBorratiSfeller ge~

[ehen, bie baiS iJleifd) non 3e~n Walroffen enthielten. ~ie armen 6d)efme
[inb nie müflig; fie jagen unauf~aItfam, unb Wenn fie Unwetter nerhinbert,
[o bringen [ie etnjtmeilen i~re fd}on gemadjte 5Seute in 'Sid)er~eit. 5Sei
fOld)en &rträgniffen follte man meinen, bafl [ie im Winter nid)t 3u borben
braud}ten; uber neben i~rer 'Sorglofigfeit wirft nod} ein nnberer @runb,
ber i~re lBorräte rafdj fd)winben madjt ; e~ iit bie grofle sronfumtion.
&5 ift erftaunlidj, mieniel eine iJamiIie ber3e~rt, aber man fann bie~

weniger einer puren @efräfligfeit 3ufd)reiben, ionbem es erffärt fidj biel~

me~r au!3 i~ren belnnberen .2eben~ber~äUniffen unb ben ~rforberniffen

i~reß Drgani~muiS . ~er ~eroraudj an sro~lenftoff in i~rem srörlJer mufl
bei ben beftänbigen 2Inftrengungen in ber falten .2uft in~ llngeheure gegen.
~dj glaube mid) nid)t 3U irren, wenn idj cnnehme , bafl ein &~fimo in
Seiten be~ Üoerf{uffe!3 tägIidj 4- 5 kg lHeifdj 3u iidj nimmt.

:Die Walroffe fdjeinen fidj ba!3 gan3e ~a~r um bie non ber ~lut

3erorodjenen ffiänber beiS srüfteneife!3 auf3uljaften, benn wenn baiS m!affer
mieber offen wirb, [o [inb He gleid} in .paufen ba unb [pielen mit i~ren

3ungen auf ben offenen 'Stellen.
.pier ljaoen [ie natürIid} non ben ~ägern be!3 9lorben~ nid}ts 3u

fürd)ten, bc biefe feine srajaflil wie bie im 'Süben befi~en, [onbern iljrem
WUb nur auf bem GS;ife na~e fommen Iönnen. 'Sie [inb im 'SlJätfommer
äuflerft leb~aft, aber bie GS;~fimo!3 funbfdjaften iljre 'SdjlulJfwinfe{ forg~

fäHig aulil, cerbergen fidj 3wifd)en ben srnlJlJen, erwarten t~re 2!nfunft
in gebulbigem 'Sd}weigen unb bemäd)tigen fid} iljrer mit .parlJune unb
.2eine.

meine 2!oreife aulil ber &taoud)t wurbe burdj 9ladjridjten bom
'Sd)iffe befdjleunigt; .paniS orad)te bon feiten be!3 ~oftor~ Die 5Sotfdjaft,
bafl mac @ar~ gefä~rIidj erfranft fei. ~dj ~atte einen 6djIitten boll
~leifdj, fonnte ba~er mit meinen bier maroben .tJunben nid}t fe~r rafdj
borwärtlil, aber idj fu~r unb lief aowedjfelnb, unb war in fieben @5tunben
nadj &mlJfang ber 9ladjridjt auf bem 6djiffe. @!ücHidjerweife ljatte mein
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aUßge3eidjne1et 3lUeitet ()f~3iet bie ~tifis bes ~nfalIß bereits übetftanben.
~en ~ans gatte idj mit bem ~ufttage 3utücfgelafien, ba~ er und) l.l3etetabit
gegen unb Si'alutuna nodjma15 3U einem )Beiud} auf bem 6d}iffe einlaben
[olle; bes befferen (;S:tfolges galbet gatte id) igm a15 @eid}ent einen
m3inbeoaum mitgegeben, ein unfdjä~bates 9Ratetial 3ut ~nfettigung non
~aqJUnenid)äften.

~uf ber ~tigg mnr man um bieje .Beit (20. ~lJtil) oefd}äftigt, bie
nieniqen nod} unoerbrannten ~a!fen aUß3ufd}neiben unb 6djlittentufen
bataus 3u fägen, eine l)atte ~tbeit füt ~ntJaHben, aber mir btaud}ten

lRii ftullo ~um Wuibrudi.

gto~e 6djHtten, menn mir bie ~oote übet bas Q;is nadj bem ' offenen
m3afiet bringen moüten , bas je~t leibet nodj 21/~ WleHen non unß ent
fern! lag. liniet ~ufentl)aIt murbe babutd} immer öber unb ungem ütlirher,

~m 24. abenbs Iam ~ans bUtücf, mit ~leiidj tüdjtig beloben unb
in )Begleitung non brei (;S: stimos, ieoer mit feinem 6djIittenbug unb in
böfliget ~agbaustüftung . ~et uornehmjte burunter mcr ~alutuna, ein
noblet jffiilbet uno in [eber ~infidjt ben anbeten feiues 6fammeß meit
überlegen. Q;t gtüj3te midj mit el)mbiettget ~öfHdjteit, aber mie einet,
ber ein ffiedjt batauf l)at, baj3 man il)m bafüt gleidjes tue, unb nadj
tUt3em ~ustauid) non )Begtüßungen fe~fe er fid) auf ben Q;gtenlJlat mir
3Ut 6eite. ~d} mcrtete natütIid), ois bie @efelIfdjaft gegefien unb ge"
fd)lafen gatte, benn bei ben m3Hben oeionbets gUt es füt unanftänbtg,
(;s:ile 3U l)aben; aI5bann etöffnete td) t1)nen nadj metteihmg einiget @e"
fdjente ben I.l3lan einet nötoIidjen ~nflJ etttonsteife . Sl'alufuna empjing
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fein meffer unb feine Wabeln mit einem "sruianata/l, b. f). "zsdj banfe !/I
bie erfte ~anffagung, bie idj non einem jffiHben biefer oberen ®egenben
nemchut. @;r nannte midj lJreunb, [ngte, er liebe midj fef)r unb würbe
fidj glüdHdj fdjä~en, ben Walegaf foat auf einer zsagb ou begleiten.

Wunmef)r war es möglidj, bie fdjliefJenbe lSefidjtigung berienfeitigen
srüften bes srenneb~fanals nodj ausoufüf)ren, benn bte unentbegrlidjen
4}unbe waren bc, bte @;sfimos f)atten if)rer fednef)n mitgebradjt. &m
anberen [llorgen bradjen wir auf. ~ie @efellfdjaft beftanb aus sralutuna,
@5djungf)u unb ~atterat mit if)ren brei @5djUtten, aus .pans mit ber
morftonbüdjfe bewaffnet, unb mir. ~ie @;ingeborenen f)atten als jffiaffe
nur if)r langeß meffer unb if)re .2anoen non @5ee~Gl:inf)orn. Unfere ganoe
&ustüftung wat nidjtß weniger aiß fdjwerfäUig; luir füf)rten au13er jffial~

tofljleifdj nidjtß, alß was wir auf bem .2eibe trugen. jffialro13jleifdj unb
@5ved waren in jladje lEdjeiben non .Bollbide unb etwa [o gro13 wie ein
lJoHobanb gefdjnitten; nndibem fie gefroren waren, murben [ie unmittelbar
auf bie Ouerbalfen ber lEdjIitten gelegt unb bilbeten fo eine &rt lSoben.
lSüdjfe unb @5djlaffad murben batauf gebunben, baß ®anoe mit einem
weidjgeriebenen lSätenfell überbedt unb mit @5treifen non jffialro13gaut ge~

fdjnürt. ZSn fOldjet &ußrüftung vaflt ber @5djlitten tbunberboll oU einer
müben \Reife. @;r funn f)erumfdjleubern, wie er will, aber er fdjlägt bodj
nidjt um; bie srufen non jffial~fdjfnodjen galten feft bei ben f)ätteften
lEtöflen gegen baß @;iß; baß lJleifclj, [n fteif mie ein lSre±! gefroren, bient
bem lJaf)ter 3um @5i~; bie 4}unbe fönnen nidjt ba3u, unb beliebt man
eine falte @5djnitte, waß nidjt feIten nnrlommt, [o bref)t man ben @5djlitten
um unb f)adt baß lJ1eifdj 3wifcljen ben Ouetleiften f)erauß.

mit einem lauten unb milben Q:gOtUß non menfdjen unb 4}unben
jagten wir bcnon unb famen in etwa 3wei @5tunben an einen f)of)en @;iß
berg, etwa eine imeile non ber ~tigg. ~on gier aUß befidjttgte idj baß
@;tß nor uns: eß war nidjt fef)r einlcbenb unb fdjien 3erbrocljen unb ner
morfen. ~ennodj gaben bie @;sfimos meinen jffiün[djen naclj, ben Über~

gang 3U berfudjen, unb balb befanben wir uns 3wifdjen ben .pummodß.
jffiit trabten neben ben lEdjlitten f)er, übetfletterten bie @;mvorragungen
unb famen fo 3iemlidj borwärts. @;twa 3wei 9J(eilen bom @5cljiffe madjten
wir .paIt; lEdjungf)u ftoclj in eine lEdjneebanf unb fdjIief bei 300 sräUe;
wir übrigen fdjidtenuns 3U einem ~mbifJ an. ~ie lEdjlitten wurben
umgebref)t, unb jeber war befcljäftigt, fidj etwas bon bem gefrorenen rof)en
lJleifdje IOßoumacljen, als ber Gl:sfimo ~a±!erat in einen lJreubenaustuf
aUßbraclj. @;r f)atte einen ~algflumlJen gefunben, ben meine .2eute of)ne
mein jffiiffen 3u meinem ~ribatgebraudj mit untergeftedt f)atten. &ugen~
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blidHdj brung fein ID1effer ljinein, unb al5 ber innere @eljaft, einige
@)tüde 2eber unb gefodjtes ID1usfelf(eifdj fo einlabenb 3um lSorfdjein Iam,
fonnte aud) ~a(utuna berlSerfudjung nidjt wiberfteljen, unbßeibe fdjmauften
non ben 2ederbiffen, mie ein @ourmanb non einer ~rüffeIvaftete. ~cfj

trat ljin3u unb naljm mit aud) einen tüdjtigen ~ei(, aber ber gute ,pans
war [o inbigniert über bas rüdfidjtsIofe 58eneljmen, baB er iebe ~eilnal)me

ausfdjlug. ~er 3el)nvfünbige ~Ium~en berfd)ltJanb trobbem in wenigen
ID1inuten.

Wad) ber ID1agI3eH ging es meiter, unb es ltJäre mir aUeß nacfj
~unfdj gegangen, ljätten mir nidjt bie ~ären bie medjnung uerborben.
~ie @)puren biefer ~iere murben 3agIteid)er mit jebem neuen ~isberg,

ben ltJir vaffierten; mie fagen i~re 2ager im 6cfjnee, mo fie auf mobben
gelauert ljatten. ,pierbutdj famen bie ,punbe fdjon oft aus ber ffiicfjtung,
aber mir trieben [ie fort, bis ltJir bte jenlettige ~üfte 3u @efidjt befamen
uno uns nid)t feljr mett non ben ~reibrübertürmen bejunben. !Bon ljier
aus falj icfj in ber ffiid)tung bes ~enneb~fanaIß einen bunüen @)treifen
gelagert: es ltJar ber ~affergimmel, baß ficfjere .8eidjen, baB ber ~anaI
audj jebt offen mur. .sebt murbe mir natürIidj bange um ben ~rfo{g

ber meife. ~n bemfelben 2!ugenblicfe rourben bie ,punbe einen grojjen
männIidjen 58ären geltJaI)r, bee eben eine ffiohbe berfveifte. ~ebt war
für ,punbe uno ~äger fein .palten mehr: [ie Waren taub für cües, ltJas
nid)t bie 58ärenljebe betraf. ID1it ungIaubIidjer @)djneIIigfeit fIogen [ie
baljin.

~ie ID1änner ljingen fidj an bie @)djlitten unb trieben bie ,punbe
mit bem Suruf "Wannuf! Wannuf!" 3U rcjenber ~ile an. ~s ltJar bie
Ieibljafte milbe ~agb ber lSolfsfage. Wad) einem toUen ffiennen murbe

.bas ~ier 3um @)teljen gebradji. 2an3e unb 58üdjfe taten bas übrige,
unb es murbe ,palt gemacfjt 3u einem aUgemeinen @)djmaufe. ~ie ,punbe
ftopften ficfj bOU, bie .säger nidjt minber, unb ben meft bes fileifcfjes
bargen wir im @)djnee. ~in 3ltJeiter 58är murbe biß 3u einem groBen
~i5berg, nörblicfj non ~ap muffel, berfolgt, benn ltJir muren jebt in bie
Wälje beß groBen @Ietfdjers gefommen; aber bie .punbe gatten fidj fo
überfreffen, bajj fie nidjt ltJeiter fonnten, uub mit iljren .perren ftanb es
nidjt biel beffer. ~ine maft ltJar uUbermeibHcfj.

IlIm anberen ID10rgen fudjte idj bon ueuem meine fireunbe 3urmeife
gen Worben 3u beltJegen. 2!ber ba bie ~ären auf ber grönlänbifcfjen
@)eite fo 3aglreicfj ltJaren , fo ljatten fie befdiloffen, nacfj bem grojjen
@(etfcfjer ein3uIenfen. @)ie feien fidjer, fagten fie, 3ltJifdjen ben ~iSbergen

an feinem fiuBe bieI ~Hb 3U flnben. ~eine nocfj fo bringenbe lSorfteUung
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Ionnte [te bewegen, auf ber non mir befdjloffenen moute 3U bleiben. @)ie
erHärten es für unmöglidj, [o qodj oben über ben sranal 3U geqen, unb
sralutuna fügte be3eidjnenb I)in3u, baf> fie baß lSärenffeifdj burdjauß nötig
3um UnterI)alt iI)rer ~ami1ien bebürjen, unb baf> ber !nafegaf fein ffiedjt
I)abe, [ie in ber!Berforgung iI)re~ {>au6I)altes 3uI)inbern. ~iefeß \lIrgument
I)atte srraft unb bie ~artei,bie eß borbradjte, I)atte ebenfallß srraft. ~d}

faI), baf> idj meine lSefidjtigung ber910rbfüfte aufgeben mujte, ltJenigften~

für biesmul. ~dj wünfdjte .midj nun balbigft 3urücf, um einen le~ten

!Berfudj mit metd 3u madjen, 00 er mir {>unbe entmeber nerfnujen ober
Ieihen mollte, \lIber felbft bie~ ging nidjt gleidj, benn ber gan3e %ag
murbe mit lSäreniagen berbradjt. ':Die Wilben, [o 3ügelloß wie iI)re
{>unbe, umfuhren bie ganbe ':Dallaßbudjt unb madjten enblid) unter einet
ber ~nfeln unweit bes @letfdjerß {>art.

@)o unlieb mir biefe !Ber3ögerung mnr, f0 bradjte [ie mir bodj ben
@enulJ, ben grof>en @letfdjer, biefes jtuunenemerte ~ißmonument, enblid}
einmal mit muf>e betradjten OU tönnen, @)d}on feit einigen 6tunben I)atte
idj iqn über bem ~ife wie eine ltJeif>e !nebelwolfe I)ängen feqen, aber
ie~t ftieg er in flaren Umriffen unb faft fenfredjt nor mir in bie {>öI)e.
~er ganöe .porioont, borI)er [o unbeutlidj unb berfdjwommen, war non
langen meil)en non ~isbergen unterbrodjen, unb menn bie {>unbe, non
bem @efdjrei iI)rer milben %rei6er gel)e~t, bal)injagten unb fidj tiefer unb
tiefer in bem ~ißlab~rintl) nerloren, [o fd}ien es, a(swollten bie 6djranfen
einer ~ißltJelt uns enger unb enger einfdjlief>en. ~nblidj I)ieUen meine
@efä~rten, unb wäl)renb [ie ruqten unb aofütterten, I)atte idj 8eit, einen
ber I)ödjften &ißoerge 3u ertlimmen. ~ie \lItmofvI)äre mar günftigj bie
blauen srut:>pen non Wafl)ingtons 2anb waren in noüer @)id)t, unb baß
fdjöne srap ~oI)n lSarrow nerror fidj in einer buntein lffiafferltJolfe.

@)päter bogen tuir nadj ber fleinen @ruppe felfiger ~nfeldjen ein,
weldje bidjt um ~ulJe beß @Ietfdjerß liegen. !Bon einer foldjen ~nfer,

ber nädjften um @letfdjer, ltJeId)e nod} mit einiger @)idjerI)eit betreten
werben fonnte, fal) idj in nod} gröf>erer !näI)e eine anbere gröf>ere ~nfel,

weldje bon ber I)ereinl)ängenben @letfdjermaffe bereig qalb begraben ltJar,
unb nodj immer löften fidj groiie ~ißmafien ab unb ftür3ten 3erfplitternb
qerunter. ffiuqe war nidjtber ~l)arafter biefer anfd)einenb foliben maffe,
fonbern alleß 3ei9te 2eben, ~nergie unb lSewegung.

~ie Dberfläd}e beß @letfdjerß fdjien fidj nadj ber ~ormation beß
2anbeß 3U geftaHen, über baß er fidj I)infd}ob. ~r war gegen ben {>od.
30nt wellenförmig, aber in feinem {>erabfteigen nadj ber 6ee bil'oete er
eine gebrodjene ~bene mit einer allgemeinen !neigung bon etltJa 9 0, Me
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nnrf bem lßorbergrunbe 3U nod) geringer murbe. IDHt ljerablaufenben
,2äng~flJa1ten Ireugten fid) Ijori30ntale 18rud)1inien, bie au~ her iYerne
faum 3u bemerlen waren unb bi~ 3um iillaffer ljerab eine ungeheuere
lRiefentrelJlJe bilbeten.

(l;~ fd)ien, al~ ljätte bas (l;i~ unten feine iStü~e nerleren unb bie
obere IDlaffe [ente fid) nun abfa~weife Ijerab. (l;ine fold)e mlirfung mufl
in ber ~at ftattfinben, ljerborgeljenb au~ ber 18obenwärme, bem mäd)tigen
2!uftauen an ber überfIäd)e unb bem bejtdnbiqen Wagen be~ iSeewaffer~

um iYufle. ~ie iillitffamfeit einer groflen treibenben ~raft fd)ien gercbe
beginnen 3u wollen, aIß id) nnfum.

Stufenbau be~ .pumlio lbtg let icf)et~ .

~ie (l;i~ftufen waren bure!) ~rud' non ljinten offenbar in 18ewegung,
bie iSlJalten nnnben immer weiter; eß fdjien, aI~ [et her 2!ntrieb ftärfer,
je näljer bie IDlaffe bem iillaffer Iam, unb 3ule~t fdjwamm [ie in @eftaU
non (l;ißbergen bcuon. IDlan tonnte lange lReiljen biejer lo~geriffenen

IDlaffen Iangfam in bie iYerne 3ieljen feIjen. ~ie ,2o~löfung geljt berljält ~

nißmäflig ruIjig unb regelmäflig non ftatten; bie 18erge ftür3en nidjt
fo.pfüber in bte @lee, [onbemjteigen bielmeIjr au~ her @lee auf, fobaIb
He weit genug borgefdjoben [inb, bafl bie ,pebeftaft be~ iillaffer ~ [ie non
ber .paulJtmaffe ablöfen Iann,

~ie iillidungen he~ %auwafferß auf her OberfIädje be~ @letfd)et~

waren feljr erfidjtlid). ~ie 3aljIteid)en iillaffertiffe gaben bc, wo jie nadj
einer (l;infattelung in ber @{etfdjerfIäd)e 3ufammenliefen, ha~ treffenbe
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(/lejrorener lEistunneL

2{bbilb nun fi=luf>ft)ftemen. ~iefe eii5geborenen fi= lüffe nerloren fief) in her
lRegel in ben mittleren l.l3artien bei5 @Hetfef)ers unter her Oberfläef) e, um
3utueilen aui5 einem tiefer Iiegenben ~unnel mieber 3U ~age 3U Iommen.
9'latürlief) lag ie~t aUes in ben 5Banben bes @;ifei5, ober bie jffiitfungen
ber m3afferftröme maren 3U augenfef)einlief), unb 5BonfaU unb 9Jlorton
1)atten ein S'a1)r lJor1)er bieje m3afferlUetfe im @ange gefe1)en.

2{E; ief) fa1), baf> bie S'äger fief) enblief) mieber 3ufammengefunben,
flal'l'te ief) mein <6fi33enbuef) 3u unb begab mief) 3U ihnen. jffiir gruben
uns eine .pöl)fe in eine ., .
<6cf)neewe1)e, worein wir uns j\,;~, iJ~~J~~' ~ffif:fr~:-. ,,,~~-r.;~
mit ben .punben legten unb, ,. 'I
uns gegenfeitig wärmenb, rr~~~~~~
red}t gemäd}lief) fef)liefen. ~ie

.pö1)le ftür3te 3wor über
9laef)t ein, aber tuir muren
f0 müoe , baf> lUir barüber
gar nief)t auflUacf)ten. 2{m
folgenben ~age begann bie
S'agb fäng5 be!\! @letfcf)er!\!
unb meine llngebulb non
neuem, unb es gereief)te mit
tuirfUd} 3ur fi=reube, baf>
Sfafutuna meinem mieber
1)olten Bureben enblief) nudi
gab unb fein @efvann nacf)
bem ~i!\!gürtel ber tüböft=
Iid}en Sfütte umfenfte. ~ie

<6teUe, mo rnir Iunbeten,
nannte ief) Sfav Sfent. ~5

mnr ein l)erlJorragenbe!\! Q30rgebirge unb ber @;isgürtel an feiner 5Bafi5 mit
1)erabgefaUenen fi=elsbrocfen üfierbedt, 2{(ß id} bie]en groj3en ~ggürtel

entlang fa1), mie er mit 9JHUionen ~onnen non ~rümmern aller 2rti be
laben rocr, mit @rünftein, S'ratfftein uno lrljloritfef)iefer, nmb unb edig,
maHilJ unb 3erffeined, fiel mir erft recf)t beutlief) auf, mie ungeheuer bie
Q3erf!öj3ung non fi=efstrümmern burd} ba5 ~reibeii5 ift, bie in ber @eologie
eine [o grof>e lRoUe fpieH. m3eit unten im @5üben, in ben gefrorenen ®e:
tuäffern ber 9Jlarfef)aUbucf)t, 1)atte ief) bie lmrd} ben fi= roft aufgeljaHenen
5Brud)ftüde be5 lJOri(1)rigen ~isgüdelß gefeljen, iebes noe!) mit feiner
td)lUeren .2aft [remben material!\! belaben.
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~n ber füböftIicljen ~de ber ~aIIaßbucljt, Wo einige niebete ~nfe!n

an ber IDlünbung be~ morbß einigen 6clju~ gegen bie Worbwinbe geben,
[cnben wir Überbleibfel esfimoifcljer lBauwetfe, .pütten, iSteinfegel unb
~häber. Dbgleiclj [ie offenbar längft berlaffen waren, fcljienen boclj meine
lBegleiter alles barauf lBe5ügliclje recljt gut 3u fennen, benn [ie unter
bracljen igre 3agb 3wifcljen ben ~ißbergen, um einen lBlicf auf bie]e
~enfmale einer baqingefcljh:JUnbenen @eneration igrer !Bäter 5U werfen.
~s waren fünf .pütten mit 3wei iSteinlJoftamenten 3um ~arauf!egen Mn
g:leifclj unb einem ber [onberbcren f{einen Sl'ä~ge, wefclje afs 6cljlaffteIIen
bienen, wenn bie .pütte überfüllt ift. ~ie @räber lagen weiter um morb
qinauf, unb iclj naqm non oem einen ein IDleffer aUß stnocljen, fanb aber
feine 6lJur non ~ifen.

~ie .pütten [tnnben qoclj über ~affer auf einer tmaffenförmigen
lBerglegne. ~er ~isgürtel untergalb war alt, ogne ~n3eicljen non .Ber~

ftörung, unb mujite fcljon niele ~agre in biejem 3uftanbe gemejen fein.
~ben fo alt fcljien bie ~it!bede ber lBucljt. Unb bennoclj fagen um bieje
alten ~oqnftätten stnocljen non ffiobben unb ~alroffen umher, auclj ber
ffiiidenwirbel eines ~al~fcljes [nnb ficlj nor,

~ß muute alfo gier nor alterß offenes ~affer unb ein ~agbrebier

gewefen fein, unb bie .pütten gatten bamalß iebenfaIIß bicljt am ~affer

geftanben. "Una funa nuna? - wat! für ein .\:lanb ift bieß?/1 fragte
iclj stalutuna. 6eine ~ntwort war lang unb empgattfclj, aber iclj nerjtanb
[ie nicljt. Unfer ~oImetfcljer fagte mir, bau ber Ort noclj immer bie be
ltJognte 6telle qei13e, unb bau bie ~r3äg!ung unter ignen noclj Iebenbig
[ei, wie einft g:amiIien qier am offenen ~affer gegauft unb IDlofcljut!~

ocljfen bie .pügeI bewoI]nt qätten.
~ir folgten bem ~isgürtel unb fcljnitten nur bie lBucljt ab, unb fo

famen wir fo{genben ~ages wieber auf bem 6cljiffe an.
~ie gan3e ffieife qatte aus einer faft ununterbrcdienen g:olge ficlj

5iemltclj gleid} bleibenber lBäreniagben bejtcnben. @5ie bHeben immer
intereffant alß cljarafteriftifcljer .Bug biefes rogen !Boffes, obgleiclj fie für
miclj ben ffiei3 ber 9Ceuqett nerloren qatten. ~ie .punbe murben forg=
fältig barauf abgericljtet, bau fie ficlj mit bem lBären in feinen stampf
einfaffen, fonbern nur feine g:lucljt aufgalten. ~ägrenb ber eine bie
~ufmetffamfeit bes lBären bon tJorn auf ficlj 3ie9t, fällt iqn ber anbere
bon qinten an, unb ba fie beftänbig auf ber .put finb unb einer ben
anbeten fcljii~t, fo gefcljieqt es felten, baf! fie ernftficlj iScljaben negmen,
ober bau es iqnen miultngt, bas ~ier fo lange auf3ugalten, bis bie
~äger qeranfommen. 9Ceqmen wir an, eß foUte ein lBär am g:uUe einel8
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~isberges aufgefpüd merben. ~er ~sfimo prüft bie ~pur forgfiiItig
unb fdjarffinnig; er erfennt, mie alt [ie irt, mo [ie ~infü~rt unb roie niel
ober menig ~ile bas ~ier gatte, alS es gier oorbeiging. ~ann fe~t er
bie .punbe auf bie giigrte unb trabt mit ignen fdjlVeigenb über bas ~i5

gin. Um eine ~de biegenb, befommen [ie bas ~ier 3U ®efiel)t, bM lVagr~

fdjeinlidj rugig baIjinmarfdjiert unb nur 3uIVeilen mi\3trauifdj in bec
.2uft fel)nüffelt. ~ie .punbe [pringen an, in ein lVölfifdjes ®eIjeul nus
bredjenb, ber ~äger fdjreit ,,91annul, 91annuf!" unb alle ~egnen [pennen
fidj an 3u milber ißerfolgung. ~er jBär erIjebt fiel) auf ben .~ interbein en ,

~ärcn io gb .ll 3lUeicn.

muftert feine lBerfofger unb rennt im noüen .2auf bnuon. ~er ~äger

[temmt fidj lVäIjren'o beil .2aufens auf feinen Eldjlitten, erfa\3t bie .2einen
non ein \ßaar .punben unb madit [ie los. ~mes ift bas ~erf einer
WHnute ; bas ~agen mirb unterbrcdien , bie übrigen 2 ugIjunbe rennen
mit anfdjdnenber .2eiel)tigfeit vorlViids. Z\e~t näger bebriingt, geminnt
ber lBär einen ~is6erg unb ftellt fid); bie beiben ißerfoIger Ijalten auf
fur3e ~ntfernung non iIjm unb ermorten ruIjig bte mnfunft bes ~iigers.

~n biejem 9J1oment mirb ber gan3e übrige 2ug losgelaffen , ber ~iiger

erfa\3t feine .2an3e I [tolpert über ~djnee unb ~i5 tJorlViirts unb madjt
fiel) 3um ~ngriff bereit.

~in'o ber ~iiger 3mei, [o mirb ber lBiir mit .2eidjtigleit erlegt; ber
eine tut, aIs 1V0Ue er iIjm ben ~peer in bie red}te ~eite fto\3en, bas
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~ier menbet feine ~a~en nadj ber fiebrobten ~(anle, läj3t baburclj bie
Hnfe ungebedt unb em~fängt ~ier bie stobe~tuunbe. Illber audj ein ein"
3eIner 3äger bebenlt fidj nidjt. ~ie 53an3e feft in ben ,pänben ljaItenb,
tei3t er bas stier 3ur iSerfoIgung, inbem er iljm rafdj über ben ~eg

f~ringt unb tut, aI~ ob er fliefje. !raum ljat iehodj ha~ grofle lange
stier fidj in biefe(be ffiicljtung eingefterrt, [o f~ringt ber 3äger mit einem
rafdjen Sa~ nadj feiner früljeren SteUe 3urüd; ber fBär tuill fidj nun
abermaHl menben , aber inbem er bies ausfüljrt, fäljrt iljm bie 53an3e
unter ber Iinten 6djuIter in bie Seite. ~5 ge~ört fo ble( @efdjid 3ll
bielem Stone, bafl felbft ein geübter 3äger oft ble 53an3e fteden laffen
unbum fein 53eben rennen mufl; bodj fellift bann mirb es einem ge"
fdjiclten unb la!tlilütigen imanne, menn iljn bie ,punbe gut unterftü~en,
[elten mifllingen, baß stier bollenbs 3u erlegen.

mandje m3unbe trugen Me ~ßlimos ber ~tabudjt aUß btejen @e"
fedjten bunon; non [leben 3ägern, tueldje bie fBrigg im ~e3ember befudjten,
ljattert nidjt tueniger al~ fünf 8aljnf~uren bes fBären auf3utueifen. ~as

~ier foll ljier oben tuilber fein al~ meiter fübHclj. ~ß braucljt feine
Bäljne meit ljäufiger a15 in fBüdjernfteljt. ~aß Umarmen unb fBo~en,

bas ber braune unb graue fBär in ber @etuoljnljeit ljat, treibt bee tueifle
nur unter Umftänben. ~äljrenb er über feine ~isfdber tuanbert, erfjebt
er ficlj auf bie ,pinterbeine, um meltee feljen 3u lönnen. 3n bteier
Stellung falj idj ign oft mit ben iSorberta~en in ber 53uft ~erumfedjten,

ers tuolle er ficlj auf einen beborfteljenben sram~f einüben. Illber nur
menn er böllig umjtell! ift, ober menn eine mutter iljr 3unges 3u ner
teibigen gat, fidjt ber \l3o(arbär auf ben ,paden fi~enb.

~ie ~sltmoiäger berrteflen nad) einer ~ageßraft baß Scljiff, bOU"
ge~adt mit .polo unb anberen @efdjenlen. 6ie berf~racljen, imetef tuo"
mögUdj ou bemegen, bafl er mit feinen biet .punben gerauflomme. Sie
fe(bft milligten ein, mir non jebem Buge einen .punb Ou leiljen. ~ß

tuat mir erfreuUdj, ban idj biejen anfänglidj fo mifltrauifdjen 53euten
ie~t in einem nnberen 53idjte erfdjien. 6ie rieflen mir jeher feinen .punb
3urüd, oljne einen Sdjatten bon BtueifeI in meine ~~tlidjfeit au feien,
unb liaten nur, auf bie \l3foten ber armen ~iere au adjten, ba bie .pungers.
not fie faft um alle .punbe gebrad}t gabe.

~et imai tuat nun ljerangefommen. imetef, tueniger bertrauensboU,
tueil tueniger bertrauenstuetf alB sra(utuna, fam nidjt mit ben ,punhen,
unb unfer eigener abgetriebener Bug tuurbe faft tägIidj gebraudjt, um'
53ebenBmittel bon ~ta 3u ljolen. 2{lleB gemaljnte midj, bafl eß balb .Beit
fei, bas 6djiff oU bedaffen unb unfer 6cljidfal ben ~ißfelbern anou"
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certrauen. Unfere Q30rbereitungen maren gut borgerüctt unb bie Beute
[omeit mteber gefunbet, bau alle, mit musna~me non breien ober nieten,
mit 4'>anb anlegen fonnten. mlles, lUas bie .pän'be rühren fonnte, unb
märe es aud) nur 3um &iber'baunen3u~fen gelUefen, fanb [eben mugen ~

bIid ber 9RuUe eine nü~fidje merlUen'bung. 2lfm [eitbem uniere @efell ~

fdjaft 'burdj reidjHd)ere sroft mieber iS~annftaft belommen, murben uniere
~efdjäftigungen f~ftematifdjer uno mannigfaltiger. ~ie mnfertigung non
~efIeibung{!ftüden mar gut borgefdjrittrn. gür ieben maren 9RofaHini3
non iSegeltudj beforgt unb brei ~u~en'b nodj überfdjüHig in monat.
Seber gatte brei \l3aar iStiefel, meift aus ~e~~idj3eug, mit iSo~len non
~alrou~ ober iSeegun'bßgaut. mudj 'baß Beber non ben 4'>ei3Qfräten bes
iSdjiffei3 unb 'baß iS~tadjtogr aUß @utta~erdja murbe oemrbeitet. ~ie

~oll'beden murben in Dbedfei'bet nermcnbett. ~e'ber mur fein eigener
iSdjnei'ber. ~ie moüenen mot~änge, bie frü~er uniere sroien ge3iert
gatten, gaben ein \:laat gtoue ~ett3iedjen ~et, ble tüdjHg mit ~i'ber~

bannen gefto\:lft murben, Sroei ~üffel~e13e non berjelben @rö\ie murben
[o borgetidjtet, bau [ie fief) an biefe geberbetten anfnö\:lfen lieuen, fo bau
[ie nadj l8ebatf in iSdjlaffäde nermcnbelt unb 'bann 3um ~rocfnen unn
Büften leidjt mieber nuseincnber genommen merben fonnten.

mber id} fonnte mief) nidjt entfdjlieuen, biefe @egenb 3u betlaffen,
o~ne einen Ie~ten 18etfuef) gemadjt 3u ~aben, bie jenfeitigen srüften bes
Stanalß 3u emid)en. ~Utd) uniere 18erbin'bung mit ben ~sfimoß unb
ein \:laar eigene gute ~ag'berforge mcren lUir füt roenigftens eine ~odje

mit Bebenßmitteln betfegen. Sdj bef~radj midj mit ben Df~3ieren, ner
teilte bie 2ltbeiten, bie lUägtenb meiner mbroefengeit getan merben follten,
unb ftadj nodj einmal cus, nur non 9Rodon begleitet, ~it ~atten einen
Ieidjten iSdjIitten, bef~annt mit unieren 4>un'ben unb 3lUei non ben ge~

Iiehenen i roir feIbft gingen 3u guUe. ~ir etfäm\:lften uns nämHdj unieren
~eg burdj bas ~ii3, !)atten @efägrfid}feiten unb 2lbenteuer bei ~ag unb
91adjti aber aU13er einer ffieige non 5Beoliadjtungen, burdj bie roit uniere
~aden betid}tigen unb betbOllftän'bigen fonnten, ~atten lUir fein lUeitereß
ffiefultat. ~it fanben en'bIidj unferen ~eg 3um iSdjiffe 3urücf, 9Rodon
aufi3 neue 3ufammengebrodjen unb idj nur gerahe nod} befä~igt, unfere
fdjIie13Iidje mbteile 3u überroadjen. ~ie 2luffudjungi3arbeiten roaren
!)iermit gefdjloffen.
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morbereitung 3ur ~lbrc i fe . 'llusrüftung ber moote unb Sdjlitten. merllrotliantierung. 'llbfdjieb
uom Sdjijie. \\,ortfdjaffung ber Sh anfen. mogcfjagben. @ef"~ren im <J:ife. O~ffens stob.

.panfens \\,fudjt . ~rnfunft um uffenen 9Jleere, ~rbfdjieb non ben <J:sfimos .

g ie G:in3e1ljeiten ber jßorbmitung 3U unjerer iYlud)t werben für ben
JIM .2efer wenig Snteteffe ljaben; [ie waren aber fo wid)tig für uns,
bau id) [ie nid)t gan3 mit 6tilIfcl)weigen übergeljen Iann. 6ie gatten
fcl)on 3eitig im .perbfte begonnen unb waren aud) wäljrenb unieret ljätte~

[ten jillinterl'rüfungen nie gan3 eingejtellt morben.
llnjere $rooifionl3fäcfe waren non angemeffener @röue, fo bau [ie

unter ben )Sänfen ber )Soote \ßla~ ljatten. 6ie Waten wafferbidjt gemacl)t
mtttets :teer unb $edj, nadjbem [ie borljer gegen bieje 6toffe burcl) eine
.2age non IDCeljff1eifter unb @ip!3 unburdibringlirf gemad)t morben waren.
Seber 6acf murbe fücl)tig mit 6tricfen eingeicl)nütt. WlIe bieje .panb=
arbeiten ljatten uns im jillinter unb nocl) meljr im iYrüljjaljr ~efcl)äftigung

gegeben unb 3ug1eidj ben @eift einigermauen in 6~annung erljaIten.



morucreituug oUt ~urci[e. 209

~.uier es gab nod) me~r öu tun. ~as @Sdjiffsbrot murbe mit ~ebebäumen
öu ~ulber gefdjlagen unb bie]es in bte @Säde geftampft; @Sdjweinefett
unb ~alg murben eingeidjmoföen unb in bie @Säde gefüUt; bann lieflen
mir [ie gefrieren. ~in lßorrat eingebidter mo~nenfuppe murbe in gleid)er
~eife für bie .Bulunft aufbegaUen unb bas 9J1e~l mie ber jReft non
afeifdjöroiebad burdj boppelte @Säde nor ber 9läffe geldjü~t. ~ies war
aUes, lvas roir an .\:lebensmitteln mit uns öu nehmen ~atten. ~n ber
erjten .Beit nadj unierem ~ufbrudj, wägrenb wir uniere fagrenbe ~abe

über bas ~is fdjafften, mufltees .Beit genug geben, nodj einige 9J1ale
mit bem ~unbefdjlitten nadj bem @Sdjiffe öurüdöufagren unb einige öurüd~
gelaffene .\:lebensmittel nadjöubringen; wegen aUes ~eiteren Waren roh
auf uniere aHnten cngemieien,

9leben allem biejem ~atten wir unieren ~ampierbebarf unb bte ~od)~

widjtige ~usrüftung ber moote unb @Sd)litten öu bejorgen. ~ir ~atten

ber moote brei, alle ftad mitgenommen burdj @Stürme unb ~is. .Bwei
bauen Waren ~alfifdjboote aus .Bebern~olö, 8 m lang, 2 m in ber 9J1itte
breit unb 1 m tief. @Sie murben im ~iel unb ~oben burd) eidjene mauen
unb jRippen beritärft, burdj einen ~uffe~borb um 15 cm nertiejt unb er
gienen ein nettes .Beltbadj non @Segeltudj. Uniere borjä~rige bergeblidje
aa~rt nadj ber meedje~infel gatte midj bele9rt, bafl es befier [ei, [ebem
moote nur einen 9J1ait öu geben. @Sie belamen einen fegr ftarfen, non
bem man ~offen lonnte, bafl er fowogl auf bem ~ife mie auf bem ~aifer

. werbe @Segel tragen lönnen. ~as britte moot mnr unjer "roter &ridj".
~ir fe~ten es auf ben alten @Sdjlitten ~ait9, nidjt foroogl in ber ~off~

nung, beibe öur aa~rt öu benu~en, als nielmehr, um im 9lotfaU mrenn"
~olö öu gaben, wenn es uns an @Sped mangeln [ollte. ~Ue moote waren,
tro~ unjerer .Bimmed unft , feineswegs feetüdjtig öu nennen. ~ie brei
moote murben auf @SdjHtten geiterrt, bie non ber 9J1annfdjaft mittels
@Striden unb @Sdjultmiemen geöogen merben muflten. ~ie \l3robiiionen
murben fäuberlidj unter bie ffiuberbänfe geftaut ; bie wifienldjaftlid)en
~nitrumente Iamen unter bie ffiubertaljen bes einen mootes, "Me ~off~

nung"; unieren fdjönen ~geoboHten mujiten mtr ars öu grofl unb öu
idjroer leiber im @Stidje laffen. ~ulber unb mlei, bon bem unfer .\:leben
ab~ing, rour'oe forgfältig in meutel unb .Binnbüdjien berteilt; bie .Bünb"
gütdjen, loitbarer als @olb, na~m ie!) in eigene lßerwagrung. ~s wurben
~lä~e für bie @ewe~re eingerid)tet unt> ~äger für jebes moot ernannt.
~ie srodjapparate roaren l.ßeteriens ~ad), ber ein fegr guter 9J1etaUflider
roar. ~lle alten Ofenro~re, bie öroei arltiid)e ~inter burdjgemadjt,
rourben in ffiequifition geie ~t ; jebes moot 9atte öroei grofle eiierne ~o~l~

.!to n e, ':l)er 9lorhv oliolJrer . 14
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3~Hnber ag WetterfcfJu~ für ba~ 15euer, ba~ in eifernen 9lä~fen boll
6cfJlUeinefett ober 6~ecf mitteHl ftader 1lodjte unterhclten murbe. ~n

bieie .B~linber murben .Binngefäfle eingeljcngen, morin man 6cf)nee
fdjmet3en ober ~ee unb 6u~~e foef)en fonnte. ~iefe @efäfle muren aus
3erfdjnittenen .BlUieoacfoüef)fen gemaef)t. ~~ mcr gut, baf! lUir gierbon
einige~ 3u3ufe~en gatten, benn [ie hielten ba~ iJeuer nidjt lange auß.
210er toir gatten audj ba~ .Binn 3U ~ate 3U gaUen, benn mir beburjten
bessfelben allS ~ootoefdjlag gegen bas ~is. Unfer ~ücf)engeräte mcr [o
aufgeorauef)t, bafllUir meber ~affen nodj ~errer mef)r f)atten, aufler irbene,
lUeldje bie ~eife nief)t au~f)alten fonnten. 1lemnaef) fdjnitten lUir ~errer

aus allen nur möglicfJen 3urücfgelegten .Binnwaren. ~ie iJleifdj3lUieoad.
Oüdjfen gaben ein fdjönea 6erbiee Ijer, unb einige früf)er ber natur
Ijiftorifef)en 6ammlung angegörige ~üdjfen mit berfef)auerfidjen 21uffdjrift
,,1it~fuoHmatU unb ,,21rfenif" murben ausgeleert, gefdjeuert unb 3u ~ee·

taffen uerurbeitet,
Um ben @ebanfen eine oeftimmte ~idjtung 3U geoen, gatte idj ben

~ag ber 210reife im borau~ auf ben 17. IDlai angefe~t i [ebenncnn erhielt
24 6tunben für ficlj, um feine 4 kg \l3robianteffelten aus3ulUäIjlen unb
in Orbnung 3u oringen i naclj biejer .Beit geIjörte er nicljt mef)r fief) feloft,
fonbern lebiglidj ber @efelIfdjaft an. 1las lange gebulbete ~ummeln

unferer ~efonbales3enten gatte fie berwögnt, unb es ging ignen bieje
21norbnung fdjwer ein. ~inige non i~nen, lUelef)e noef) an ~ingen arbei·
teten, bie ignen wicljUg fein fonnten, warfen fk in \l3atientenlaune un
nollenbet meg. ~dj liefl [ie in einigen 15älIen aufgeoen unb non unberen
fertig madjen i bodj bie Illnorbnung erf)ieU ief) uneroittlidj aufreef)t. ~s

lUnr unumgänglidj nntmenbig , alle @ebanfen unb ~räfte be~ ~in3elnen

auf baß eine grone gemeinfdjaftltef)e ID3etf 3U rief)ten, bie Illbreife auf
9limmerwiebetfegr.

~s giot Ieiber mentge IDlenfef)en, tueIef)e bas IDliflgefef)icf ergeot.
9lief)t ein .Beidjen non 15reubeober 2eogafttgfeit lUar an ben 2euten 3U
bemerlen, aIß lUir enblidj anfingen, bie ~oote auf bie 6cljlitten 3U fe~en

unb nadj bem ~ißfufl ~inüoer3ufef)affen. ~ß gab niete .BlUeif{er, bie gar
nidjt glauoen moüten, baj3 eß wirfUclj geimginge. 6ie meinten, es werbe
einen gewögnlief)en 21ullf{ug geoen unb man werbe fef)liej3lief) immer
wieber auf ball 6cljiff 3urücffo'lnmen. 21lss wir bie glatte ~ißf{ädje bom
6djiffe null üoerfugren, waß fef)r gut ging, ba Me ~oote igre 2abung
noclj nicljt qatten, goo fidj bie 6timmung fdjon oebeutenb i bie Unglücfll.
~ro~geten gatten oegau~tet, bie 6djlitten würben feinen .Boll weit I>On ber
6telle rüden. 1lall erfte garte Werf tuar bie ,pinüoerfdjaffung ber ~oot=



2!usrüitung ber ~oote unb EdjHtten. 6timmung ber Wlannfdjaft. 211

fdjlitten über baß ntele 18rudjeiß, bas &tuiidjen ber ~isflädje unb bem
~isfuäe fag ; bodj in 24 6tunben mce es gefdJel)en, unb uniere Heinen
Wrdjen jtanben g!ücflidj oben mit igur netten ,ßertfJebadjung unb bem
übrigen Wusvu~, bem iogar eine aus einem alten .pemb gemadjte fleine
ametilanifdje iYlagge nidjt fel)lte. WUeß begab fid) gierauf mieber an
18orb, mo baß befte Wbenbbrot uns labte, baß unter bemanbten Umftiinben
nodj auf&utreiben mar: bann legten mir uns unb träumten nan ber Wb -
reife um morgenben ~age. 'Vie .2eute muten aber faft nlle nodj ~nba~
liben unb bes Wrbeitens unb ber freien .2uft unqetnohnt gemorben ; man
burjte [ie nur fegr allmäl)lidj mieber bnrcn getuöl)nen. ~ir madjten
audj am erften ~age nur &tuei Wleilen, unb &tuar nur mit bem einen
18oote, unb in bieier m3eiie murben [ie aud) bie nädjftfolgenben ~age

nodj geidJont. 6te legrten &eitig &urüd &u einem tüdJtigen Wbenbefien
unb &u mannen 18etten, unb idj gatte bie iYreube, [ie ieben morgen ge-
ftädter unb tuol)fgemuter mieber auß&ufenben. ~as ~etter tuar glücf-
lidjertueiie vradjttJoll.

Unfer fe~ter Wbfdjieb nom 6djiffe aber [cnb in feierlidjer ~eife

ftatt. ~te gan3e Wlannfdjaft oerjammefte fidj in bem aUßgeriiumten unb
3erftörten ~intertJerfdjlag, um an ber ,ßeremonie teil&unel)men. ~ß mnr
ein 6onntag. ~ie Wloostuänbe muren nieberqertjien unb bie .p o13ftü~en

bunon nerbmnnt morben , bie 18etten muren fdjon nadj ben 1800ten ge~

fdjafft , ber gan&e !Raum leer unb laU, alles ringsum öbe unb trofnos.
m3ir lafen bie @ebete unb ein ~avitd aus ber 18ibef, unb bann, a15 alle
fdjtueigenb in ber !Runbe [tanben, löfte idj bas \:ßorträt iYranllins aus
feinem !Ragmen unb tuicfelte es in eine @ummirolle. ~emnädjit berlas
idj bie non ben berfdjiebenen 3U ~nfveftionen !Beauftragten eingereidjten
iYunbberidjte, aus meldien allen bie 910hlJenbigfeit biefes le~ten 6djtittes
fidj Uar ergab. ~dj mnnbte midj bann an bie gan3e Wlannfdjaft; idj
berfudjte nidjt bie Sdjtuietigleiten 3U nerfiergen, tueldje uns beborftanben,
aber idj berfidjerte [ie, baä burdj ~nergie unb jtrenqe Ilntermerjung
unter mein ~ommanbo alle &u befiegen fein tuürben, baä bie 300 Wleilen
bon ~is unb ~affer, tuetdje 3tuifdjen uns unb ben nörblidjften Wnfiebe-
lungen bOn @rönlanb lagen, mit 6idjergeit für bie meiften bon unß, mit
.t'offnung für alle &urücfgdegt tuerben lönnten. Sdj fügte l)in3u, bau
~l)re unb meligion uns alS ~ameraben unb ~l)riften bie \:ßflidjt auf~

erlegten, jebe !Rücffidjt auf baß eigene 6efbft bem 6dju~e ber l8ertuun~

beten unb ~ranlen nadj&ufe~en , unb baä bieß für jeben unb unter aUen
Umftänben bie oberfte l8erl)aftungsregel fei. Sum 6djluffe gab idj ignen
3u bel)er&igen, tuie biet \:ßrüfungen tuir bereits überftanben unb tuie oft

14*
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eine unfidjtbare IDladjt jeben non uns errettet l)abe aU5 Wot unb @efal)r.
Eo ennahnte idj [ie, il)r mertrauen auf ben 3u fe~en, ber in feinen j8e ~

fdjlüHen nidjt mantenb merbe. IDleine )!Borte [anben gute ~ufnal)me .

Wadj fur3er j8eratung fe~te einer ber Offi3iere eine fdjriftlidje ~rWirung

auf, mortn meinen ~nfidjten tJoffe ,ßuftimmung gegeben unb getreue
IDlitttlitfung bei bem Unternel)men, ben 6üben in j800ten 3u erreidjen,
3ugefagt tnurbe. ~ffe o1)n(' ~u6nagme gatten unterfdjrieben.

SDie non mir tJorgelefene ~u5einanberfe~ung ber @rünbe, ttler~e

midj 3um ~ufgeben be6 @ldjiff6 bemngen, geftete idj je~t an eine 6trebe
neben bem @ldjiff6aufgange an, mn [ie jebem in bie 2lugen faffen mujite,
ber etma in ber ijolge, menn ein Unglüd uns übedommen, bas @ldjiff
befudjen [olfte, 6ie fdjloU mit folgenben )!Borten:

,,~dj betradjte ba6 merlaffen beß 6djiffe6 016 unnermeibltd). )!Bir
gaben nur nodj für 36 ~age .l3ebensmittef, unb eine forgfältige llnter
fudjung gat gelegrt, bau ttlir unjerem ijal)r3eug nidjt länger j8renngol3
entnehmen fönnen, ogne es 9iin3lidj feeuntüdjtig 3u madjen. ~n einem
britten llBinter mürben mir, um nidit .pungers 3u fterben, ge3ttlungen fein,
in ber llBeife ber &6fim06 3u leben, unb affe .poffnung aufgeben müjien,
bei bem @ldjiffe unb feinen ~ilf6mitteln 3u bleiben. ~n feiner llBeife
mürbe bager für bie 2luffudjung ß=ranntns ferner etttla5 gefdjegen fönnen.

"Unter aüen Umftiinben mürbe ein iängere6 j8leiben benen non
unieret @efeUfdjaft tJerberblidj merben, weldje bereit5 non ber auuer<
orbentlidjen 6trenge be6 ~limaß unb feinen franfmadjenben ~inflüHen

leiben. SDer 6forvut gat jebe6 IDlitglieb ber ~~llebition megr ober
meniger gefdjttlädjt, unb eine auuergewögnHdje, mit @5tardramllf ner
mcnbte ~ranfgeit gat 3ttlei unierer beften 2eute l)ingerafft. ~dj glaube
non mir unb meinen @efägrten [cgen 3u fönnen, bau wir affe6, wa6 er
murtet merben fonnte, getan l)aben, um uniere 2lu6bauer unb ~ingebung

für unier llnternehmen 3U bettleifen. SDer merfudj, burd) Überfdjreitung
bes ~ife6 mit @ldjlitten füblidj 3U entfommen, erfdjeint mir at5 eine ge<
bieterifdje ~flidjt, alß bas ein3ige IDlittel, unjer .l3eben unb bie mügfam
erlangten 9tefu1tate 3u retten!

2lbtJance, 20. IDlai 1855.
~. st. stane ."

SDann tJerfammeUen wir un5 auf bem SDecf; bie ß=laggen wurben
aufgegij3t unb wieber einge30gen; Me 2eute madjten nodj ein lll1l1rmal
bie 9tunbe um bas 6cljiff, mufterten ben j8l1U unb tl1ufdjten j8emedungen
au\\\ über bie 3aglreidjen SDefeUe unb )!Bunben, Me ttlir i9m burdj ba~
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fortgefebte ~usf)oI3en gefdjlagen. ~as @alIionbiIb, bie fdjöne ~ugufte

genannt, eine Ileine blaue IDläbdjen~gur mit f)odjroten !!Bangen, bie if)re
~tuft unb 91aje 3IUifdjen ~ißoergen eingebüj3t, murbe l)erabgenommen
unb an 5Borb bes 5Booteß ".poffnung" gebradjt. ,,'Sie iit jebenfaiis
.poI3/1, fagten bie .s3eute, ag idj 3ögerte, bieje neue ~elaftung nodj auf"
aunef)men, "unb menn tvlt [ie nidjt fortoringen, fönnen mir [ie ner
brennen." ~g mir alle reijefertig muren, Hetterten mir nodj einmal
über baß ~iß nadj ben ~ooten. .pier murbe alle!5 gemujtert unb jebem
5Boote feine .s3eute 3ugeteilt.

~eber IDlann trug moüene llntertleiber unb barüber einen noü
ftänbigen \l!eI3an3ug nadj ~rt ber ~!5fimoß , bie fdjon oefdjrieoenen 'Stiefel
3um !!Bedjfeln, einen 'SdjuIterriemen 3um Sief)en unb eine groj3e 'Sdjme,
orille, eoenfalI!5 nadj ~ßfimoart baburdj gefertigt, baj3 man einen feinen
'S~alt in ein 'Stüddjen .pola fdjnitt. ~htige f)atten gan3e @efidjtßmasfen
au!5 @uttaverdja, tvas abernodj meniqer elegant aU!5faf), nrsbie {l0130rilIen.

~ogeredjnet nier Sl'ranfe, bie fidj nidjt regen fonnten, unb midj felbft,
ber tdj bas ,punbegefpann bU [ühren unb ben aiigemeinen 'Sdjaffner- unb
Sl'utierbienft 3u uerfef)en f)atte, blieben nur 3IUölf IDlann, tvas auf jeoen
'Sdjlitten fedjs gegeben f)aoen mürbe, alf0 3umenig, um if)n fort3uoringen.
IDlan muj3te fidj baf)er entfdjHef3en, nur einen 'SdjHtten auf einmal 3u
nehmen unb ben anberen ellemal nadjauf)olen.

~ie :tagesorbnung für bie ffieife mur non mir genau entmnrjen
morben ; [ie begann unb fdjlof3 mit einem allgemeinen @eoet. ~eber f)atte
fein augelUiefenes ~mt ; baß Sl'odjen ging ber \Reif)e nadj.

~ie 5Bootfdjrttten madjten nur furae 'Stationen , ieber ettva!5 über
eine f)aloe 'Stunbe tägrtdj. ~s mar {lau~tregeI, baf3 niemntä non neuem
aufgelirodjen murbe, beuor nid)t alle gef)örig ausgefdjlafen unb geruf)t
f)atten. ~ie !!Beiterreife ridjtete fidj alfo meniger nadj feftgefebten 'Stun"
ben, a16 nadj bem ßuitanbe ber IDlannfdjaft. ~avei gaU bie \Regel, bie
IDlittagsaeit unb ben greUften 'Sonnenfdjein 3u oerfdjlafen. ~n ben 1U0f)I
überbedten , mit IDlenfdjen unb 'SdjlafutenfiIien uoUgefto~ften 5Booten
[unben bie IDlüben eine Ieiblidie ~equemrtdjfeit, oogleidj bie -2uft immer
nodj lalt genug tvar. ~m 23. IDlai tvaren oeibe 'SdjIitten erft btvei
IDleilen uom 'Sdjiffe entfernt.

!!Bäf)renb biefes langfamen ~orüdens lUar idj uoUauf oefdjäftigt mit
ffieifen 3IUifdjen ber 'Station ~noatol, ben ~sHmotvof)nungen unb bem
uerlaffenen 'Sdjiffe. 'Sdjon tväf)renb ber f80rbereitungen bur ~{lireife

f)atte idj ~no(ltol (b. 1. : ber uon !!Binben geliebte Drt) 3ll einerßtvifdjen
ftatton unb einem \Ruf)e~lab für unfere Sl'ranlen tväf)renb ber Unruf)e
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ber meife auserfegen. ~er lmfallene @5teinfeller murbe ausgebeffert, ge
reinigt, mit einer 2!rt Ofen unb einem fflaudjrogr berfegen unb baß
~nnere burdj 4)obelfviine, SNffen unb ~eden [o wognHdj als möglidj ge
madjt. 2!m 15. !mai murbe mit iYortfdjaffen ber Sfranfen nadj ber
.pütte begonnen, nadj unb nadj audj ein grofier ~eil ber Eebenßmitte!
borausgefdjafft unb in ber lRiige berftedt, benn bie gefdjwiidjten Eeute
gatten fdjon an ben @5djlitten unb }Sooten genug 3U 3iegen. 2!IIe bieie
~ranßvorte gefdjagen burdj unjer fleines 4)unbegefvann, o1)ne weldjeß
unfer ~ludjtberfudj gewiu jiimmerlidj gefdjeitert fein würbe. @5ie 30gen
in ben niidjften 14 ~agen nadj ber 2!breife ben belebenen @5djlitten in
berfdjiebenen ~ouren 3wifdjen 180 bis 200 !meilen weit.

!l3ie(e ein3e(ne Q30rfiilIe aUß blejer 8eit, fo intereffant unb ltJidjtig
fie für uns muren , tönneu f)ier nidjt eroiiglt werben. ~er 2!nfang ber
meife ging fdjledjt genug j bie Eeute an ben @5djlitten nerloren oft ben
!mut unb murben f)infiilIig. ~ß 3eigten fidj bei ben eingelnen IlrnfdjlUel
lungen unb @5forbutanfiille. ~s war nar, bau [ie ogne eine beffere Sfoft
nidjt beftegen Ionnten j [ie mujten, wenn nidjt fdfdjes ~leifdj, bodj menig
ftens frifdjes }Srot unb geiuen ~ee gaben. ~öf)renb idj @obfre~ nadj
@ta [anbte, jagte idj mit !modon nadj bem @5djiffe 3urüd, je~t ein trau
riger 2!ufentgalt. 2!IIes umf)er fag [o aus, wie im nortgen ~agr bei
bem Eeidjenbegiingnis unferes Sfameraben. !magog, ein alter mabe, einer
non bem \ßaare, bas fid) 3lUd ~agre in unjerer !Röge aufgegalten, gatte
non bem @5djiffe }Sefi~ genommen. ~ir 3ünbeten ~euer an, fdjmol3en
@5Ved unb bufen reidjlidj }Srot, [onben audj nodj einige }Sof)nen unb ge
trodnete ~Mel madj fur3er maft madjten lUir uns auf ben müdroeg unb
certeilten uniere Q30rröte an bie Eeute auf bem @ife. @5ofort eilte idJ
nadj ber Sfranfenftation, mo Damals nod) bte \ßatienten lagen, bie idj in
gilflofem 8uftanbe jcnb. ~f)l:e Eebensmittel muren erfdjöVft, Die Eamve
berlöfdJt, ber @5turm qatte ben ~ingang erbrodJen unb bas ~nnm mit
@5djnee angefüllt, ogne bau fie es ginbern tonnten. !Radjbem idj gier
Orbnung gefdjafft unb bie Sfranfen erlUörmt, getrodnet unb erquidt
gatte, taten wir einen langen @5djlaf unb lieuen einen tüd)tigen @)turm
borübergegen. madj einiger .Beit ftellte fidj gier @obfre~ ein unb bradjte
!meter mit; fie gatten 3lUei 6d)litten mit reid)Hdjen ~leifdjbOrröten bei
fidj. IDlit einem ~eile berfeUen eilte iell fogleidj 3u ben Eeuten auf bem
@ife unb fanb fie im SfamVfe mit ben @5djneewef)en bes le~ten @5turmes
fegr erfdJövft, bodj nidjt entmutigt.

2!bermals fugr idj nadj bem @5d)iffe, bießmal aufier !morton nod)
bon!metef mit feinem @5djlitten begleitet, um 58rot 3u baden. ~ie Diefes
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\Brot ober Wleljl~ubbing in brei Stunben bereitet werben tann, fou ljier
nid)t nerrcten werben - genug, eil ging. \fiir pudten ~etef eine 2abung
non 75 kg auf feinen Sd}litten, an 4)etrn j8roofil abreffiert. ~r lieferte
[ie ab, ljatte iebodj eine fdjtiftlidje \lBeifung für biejen, bafl er iljn fogleid)
mieber aufil Sdjifffenben [oüe, auf bte Eleite gebrad)t. ~ß ljalf iljm
aber nid)til; wir braud)ten iljn unb feine .punbe 3U notmenbiq, unb 3ubem
Ionnte er uns nid)t entgehen, bn feine llBoljnung jenjeilä lag unb eil nur
einen llBeg baljin gab. ~r tcm alfo mteber, unb wir ljatten wäljrenbbeil
etwa 50 kg @ebäcf fertig unb ein ~aar Säde Eld)weinefett ausgefd)mol3en.
madj biejem fiarfen %agewede gingen wir 3u \Bett. .Bu \Bett! ~s war
nid)ts meljr borljanben, Was bem äljnlidj gefeljen ljätte. llBir trennten
bie alten matra~en auf, frod)en in bie I,ßolfterljaare ljinein unb fdjfiefen
gut genug. llBir bedieflen bas Sdjiff mit 3wei ftaden Sd)littenlabungen;
es Waren bie le~ten !Berräte, bie mitgunehmen waren. .Bu meinem
groflen \Bebauern muflte mand)es baljinten bleiben, unter nnberem bie
[o emfig 3ufammengetragene naturljiftorifdje Elammlung, mehrere S'nftru~

mente unb meine [tillen ~reunbe, bie \Büd)er. S'el} warf einen le~ten

2lbfdjiebilbIicl' auf aUes runb um miel} unb gab bann meinen 4)unben baß
'.ßeitfel}enfignal 3ur 2lbfaljrt. - 9lael}bem wir [o uniere ~unbborröte

glüdfiel} in \lInoatof beijnmmen ljatten, bejtimmte iel} fofort 3wei fübHel}er
gelegene Eltationen, mohin biefe1ben norcus 3u fel}affen waren; bie eine
ljiefl mawialH, ber '.ßla~ ber biden ~öwen, eine 2anbfl'i~e gegenüber
$tal' .patljerton, bie anbere war eine ebene ~iilfläel}e bei ber 2ittleton"
injef. ~ie ~ortfdjaffung 3U Sel}1itten murbe teig non ~etel, teilil non
mir beforgt. 2luf einer biejer %ouren [anb iel} 3U meiner groflen \Be~

ftür3ung, baf! bas ~i6 t>1ö~liel} eine ~nberung erfaljren ljatte; es war
bleifarbig unb non burel}bringenbem llBaffer nafl unb mürbe geworben.
~s muflte mir bange werben um uniere 2eule mit ben \Booten unb um
bie 3eitige Unterbringung ber 2ebensmittel ; idj mujte fuel}en, non ben
~6fimo il nodj einige .punbe 3U erljalten. mein nädjfter .Bwed aber war
3ur .Beit, uns mteber frifdjes ~letfel} 3u berfdJaffen , unb idj bejcnb midJ
in biejer 2lbfidjt eben auf einem 2lbftedjer nadj ~ta. 2llil iel} in bie
mälje biejer 9lieberlaffung tcm - eil medJte ~itternael}t fein, benn 'oie
Sonne ftanb tief am .pimmel - fd)lug fdJon bon weitem lauteil @e1ädjter
an mein Dljr, unb ag tel} um 'oie ~de bog, ftiefl iel} l'lö~lidJ auf ein
2ager bon ~ingeoorenen. ~inige breiaig männer, jilleioer unb SHnber
waren auf einer fleinen, burel} !Bogelbünger geflecl'ten ~eg~latte ber"
fammelt. 2lufler einer ~ooiloanf, welel}e ben llBinb3ug bom morb ljer
aoljiert, waren fie 9än31iel} oljne SdJu~ gegen baß llBetter, oogleidJ bie
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~emperatur 50 unter 91ull mar (3irfa - 16 0 ffi.). SDie ~ütten maren
gan3 berlaffen, ber €djneetunnel tuar eingefallen, ba\\! iJenfter tuar offen
mle im @?ommer. m:lleß, tuaß ileben f)atte, bejunb fidj auf bem nadten
iJelfen. Unb mie [ie fdjrieen unb ladjten, fdjnardjten unb fidj umher«
tuiH3ten, biefeß 8igeunerbolf! einige faugten mogelbiilge aUß, anbere
fodjten unglaublidje mengen non m:Uen in miidjtigen ~öpfen au\\! @?ped.
[tein; 3wei ~ungen balgten fidj um eine Q;ulei eß mar ba\\! ein3ige Q;tem.
plar ber Strix nyctea, baß idj anber\\! al\\! im iJluge gefef)en i aber ef)e
idj fie retten fonnte, f)atten [ie biejelbe in @?tüde geriffen, af!en ba9 manne
iJieifdj unb >8fut unb begruben if)re @efidjter in ben 3eqauften iJebern.
SDie iJeuer murben mit ~orfmooß unb ben fetten mogelbiifgen unterhalten,
bienten aber blof! 3um ~odjen, benn um fidj 3u märmen , f)odten bie
.geute lieber eng 3ufammen. srrefut, ber alte blinbe \ßatriardj, bifbete
baß 3entrum, unb um if)n [ammelte fidj, mie um einen >8rennpunft,
ein @ewirr non miinnern, m3eibern unb ~inbern, [o burdieinnnber ge.
fdjfungen mie ein 91eft boll m:afe. 91ur bie ~inber trollten qb unb 3u
unb bradjten mooß f)erbei, bie @efidjter mit >81ut befdjmiert, in ben
3iif)nen .gederbiffen non rof)er .geber. SDie gan3e @?3ene 3eu9te non
Überffuf! unb iJaulf)eit - eß mnr ba9 dolce far niente beß fur3en Q;\\!.
fimofommers. m:n eine morforge für ben bunflen m3inter bacl)te fein
ein3iger neu biejen 91aturmenfdjen , benn obgleidj überall auf ben iJelfen
möge! in ber @?onne trodneten, fo f)ätte bocl) eine ein3ige ~agbgefellfdjaft

non \ßeterabif bie gan3en morriite in einer 91adjt aufeffen fönnen.
iJreilidj faf) eß aus, alt! fönne f)ier niemal\\! mange! f)errfdjen. SDie

!leinen m:Ue nifteten in ben 6djuttfegeln unter ben ~lippen in [o un
gef)eurer menge, baf! bie .geute mit bem iJfeifdjf)olen nidjt mef)r m:rbeit
1)atten als ein ~odj, menn er @emüfe f)olt. Q;in ~nabe, ber mit einem
aU9 @?ee1)unb9riemen gef(odjtenen iJangne~ nadj ben srUppen gefdjidt
murbe, Iam in menigen minuten mit [o biet mögefn 3urüd, a19 er nur
tragen fonnte.

m:ningna, marfumaß jIDeib, f)atte näcl)ft ber mabame metd einen
gröneren Q;inf(un af9 bie anberen jIDeiber ber m:nfiebefung. ~dj 1)atte
i1)r einmal einen >8lutfdjtuär geöffnet, tua\\! bie banfbare @?eefe nie ber"
geffen fonnte. @?ie jagte of)ne Umftänbe ben alten ~refut bon feinem
mittefpla~e unb fe~te ben 91afegaf bafür f)in. Um mir eine SDede 3u
geben, 309 fte if)ren eigenen überrod bon mogeibälgen aU9, unb i1)r
3tueiiii1)rige9 ~inb gab fie mir aIß Stopffiffen. 91adjbem idj ben inneren
menfdJen mit mogellebern geftärft, tuar idj balb entfcl)lafen. m:m morgen
lien idj meine abgetriebenen ~unbe in ber \ßflege Don marfuma unb
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Illningna unb na~ll1 einjnneilen if)r eillene~ @efpann. Unfere >Be3ie~ungen

3U biejen unieren ~reunben Waren ber ~rt, bau fidj bie~ non \elbft ner
[ianb. ~ie .2eute fa~en wo~l ,bau e~ uns nidjt um bejten ging. ~er

alte 91e\faf belub meinen 6dj1itten reidjHdj mit Walroufleifdj, unb 3ltJei
ber jungen .2eute begleiteten mief), um mit burdj baß fdjwer paffierbare
>Btudjei~ 3wifdjen ber mttletoninfel unb bem ~eftl anbe 3U ~e1fen ;

~et llJogelfang auf ben lEiMlippen.

>Bevor idj·@:ta vetlieu, madjte idj einen IDlorgenfpa3iergang mit bem
jungen 6ipfu (~übfdjer Sunge) nad} bem Icnbeinm ärts bid}t unter einem
@letfdjer gelegenen 6ee. @:r fü~rte midj 3uerft über ben 6viefvla~, Wo
alle feine jungen ~reunbe aUß ber 91iebet1affung fidj · mit >BaIlfdjlagen
erlujtigten. ~eber ~atte eine Walrouri\llJe ag \ßritfdje j ber >BaU, ben
[ie eine >Banf non gefrorenem 6djnee ~inauf3utreiben fudjten, war au~

einer @elenffugel beß Walrofie~ gemadjt. 6djaUenbe ~ ~e1ädjter ertönte,
menn einer ber eifrigen 6djläger fe~l traf, unb aufgeregter murbe i ~r

@efdjrei, je me~r fidj ba~ 6piel ber &ntfdjeibung nä~erte ; [ie 3ä~rten
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~i~ig an ben 3'ingern - adjt, ad)t, ad)t! benn mit 3e~n ltJar bas S4Jiel
gemonnen.

Übmafdjenb mnr es unb bod) [o natürUd), hau biefe nom ,\'Junger
~erumge4Jeitfd)ten Q:isnomaben [o gut ihre S4Jiele unb Q:duftigungen
~atten, mie uniere srinber unter einem mitbereu .pimmel, bau bie Q:Uern
i~ren sr!einen S4Jielfd)Iitten, fleine .par4Junen unb 91e~e mad)ten, iminia~

turjinnbtlber eines .2eben~ boll .2eiben unb @efal}ren. ~ie jrembarttg
nahm fidj bieje ~eitere srinberluft aus unter ben bro~enhen ®d)atten
biejer 3acfigen Q:isfli4J4Jen! ~d) murbe erbrücft non bem @ebanfen, bau
mir felbft mögIidjerltJeife nod) länger in bieier ~en be~ Q:ife~ würben
fd)macljten müffen, unb bieje ~inber besfeIlien Sd)ölJfers ljatten ~ier H)rc
.peimat unb [pielten [o bergnügt unb unbefangen mte bie mögeI, bie über
uns freiften.

~ie 91aturf3enetie um See, bie auuer mir unb bem .2eutnant .patt
ftene nod) fein ~eiuer mieber gefe~ en ' ~at, ift non ergreifenber jIDitfung.
Q:ine mäd)tige, im Sonnenfcljein gli~ernbe Q:i~maffe ift 3ltJifcljen ~o~e

fcljltJar3e ~afa(tltJänbe einge3wän9t; an i~rem 3'uäe öffnet ficlj ein grouer
~unnel, unb aus biejem ~erbor in ben ®ee ftür3t fid) ein ltJiIber ®trom,
ber bie [tille jIDafferfläclje weitl)in aufrü~tt unb auf il)r einen grouen
.\'Jallifteis non Sdjaum 3iel)t. 9.n~tiaben non mögeln flogen umher, unb
bie grünen IlIbflänge waren befät mit ben !~Hüten ber 4Jur4Jurfarbenen
.2~cljnis unb bes arftifcljen .\'Jül)nerbarms.

~ie See wimmelt non 3'ifcljen, anfcljeinenh .l3adjsforellen, aber bie
Q:ingeliornen fennen ben 3'ifd)fang nidjt. ~et @letfcljerftrom tft 3 In

breit, unb man berficljerte mir, bau er 3u feiner Beit bes ~a~res gan3
aufflört. :Obwo~l ber ~unne[ fid) mit Q:i~ berfd)Ueut unb ber @lee oft
niele 3'uu bicf überfriert. [o fann man bodj, fellift mitten im jIDinter, ben
Strom unter ber ~ecfe fe~en unb ljören, wie er fidj feinen jIDeg unter
bem @!etfcljet ~erbor in ben See bal)nt.

~iefe armen Q:sfimo~ fennen auuer i~rer fleinen jillelt nidjtß weiter.
Beigt man naclj :Often, auf has 3'eftlanb, wo bie 91ennUere unlie~elIigt

3iel)en, weil fie biejelben ni# 3U jagen wiffen, fo antmerten [ie: "Ser"
mif" , b. i, @letfd)er, Q:iswall; fragt man, mie meit iflre 91aHon nadj
Süb unb 910rb teidjt, fo erfolgt immer wiehet basfe1be sro4JHdjütteln,
beß;elbe IISermif foafll , bafltnter gibt es für fie nid)ts meflt. ,\'Jo13 ljaben
fie nid)t, ba bie ®ee foltJeit feines ljerauffüflrti fie fennen besflalb nidjt
\l3fei! unb ~ogen, wie bie füh!icljeten ®tämme, unh her $raiat e~ifUert

bei iljnen nur al~ ein fagenflaftes jIDort. ~er enge ~eU, auf ben fie
angeltJiefen finb, tft minbeften5 150 imeilen lang, unb burd) bie {lan3e
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6trecre fennt ieoennann ben cnberen. s{ein .peirat ~., @eburts. ober
%obe~fall ereignet fid), ber nid)t überall burd)gelvrod)en unb in6 @ebäd)t.
niß aufgenommen würbe. ~d) felbft fonnte 140 2eute beim 91ameu
nennen. ~lle fd)einen eine einöige grone gamtlte öU bilben i i~re .pütten
[inb in ~ntfernungen oerteilt, mie [ie eine .punbetour ergibt unb wie bie
~agbVlä~e liegen. .pat ignen ber llBinter 6traflen gebaut unb .s:!anb unb
IDleer in eine fefte IDlafie öulammengefittet, 10 beginnen bie freunbld)aft.
lid)en lBeludje uno burd) bie ~unfelgett cerbreiten fid) bie !.nad)rtdjten

!lJall[d)lagen her .!Hnber.

non bem lBefinben unb ben 4)trf6mttteln aller. Sl)ie .pauptreiferoute ift
bann [o aUßgefagren wie eine unjerer ~anbftraflen i bie .punbe rennen
non .pütte öU .pütte, faft ohne bafl ber iYaqrer [ie feitet. .s:!e~tem ridjtet
fid) nad) ben 6ternen i jeber iYeg gat feinen !.namen, ieber .pügel feine
lBebeutung, unb ein gleijd)berftecr in biejer muhen llBilbnis fann lelbft
non bem jüngften ~äger ogne bejonbere IDlüqe mieber aufgefunben merben.

Um öu öeigen, in tueln)e @efaljren bieje .s:!eute geraten fönnen, gebe
idj eine @eld)idjte, wie bereu niete cus ber neuejten Seit im Umlaufe
waren. mJäljrenb ber 4)unger6not im fe~ten mJinter in ~ta beldjloHen
3wei unjerer iYreunbe, ~tt)atof unb IDleiuf, bas llBalrofl auf bem offenen
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G:ife auf3ufud}en. G:~ mat ein ljöd}ft gefäljtlid}e~ Ilntemehmen, abet [ie
ljieUen e~ bod} jür belfet, al~ iljre .punbe auf3ueffen. G:~ gelang iljnen,
ein gtOne~ männnd}e~ jffialton 3u erlegen, unb eben moüten [ie betgnügt
ljeimfeljten, alß ein Worbtutnb ba~ G:i~ 3etbtad} unb fie fid} auf treiben
ben @5d}oUen bejnnben. G:in G:utoVäer mürbe in bieler ~age geiue!)t
ljaben an~ ~anb 3u fommen, biefe aber tuunten, ban ba~ G:ißtreiben an
ber SPüfte ftetß am gefäljrHd}ften ift, unb trieben iljre .punbe auf ben
näd}ften G:i~berg 3u. @5ie emid}ten iljn nae!) einigen SPämvfen unb
arbeiteten fie!) mit iljren .punben unb iljrem f)alb3erlegten jffiitb f)tnauf.
~ie~ mur 3U G:nbe bes le~ten 9.RonbHe!)t1l im ~e3ember: eine bide B=in.
fterni~ umgab [ie. @5ie banben bte .punbe an 3adigeS3 G:i~ feft, unb
ftredten fid} felbft nieber, um nie!)t bute!) ben @5tutm fortgeblafen 3u
merben. .8uerft brae!) fid} bte 6ee übet if)nen, abet [ie erreiditen einen
f)öf)eren @5tanbvunft .unb bauten aUß G:iß eine 2frt 6d}irm. ~n ber
fünften Wacljt erfrot 9.Reiuf einen B=uu unb 2ltuatof berlor eine groue
.8ef)e. 2lber [ie blieben tuof)lgemut unb auen iljr jffialroujleifd}, wäf)renb
[ie langfam nad} @5üben trieben. ~er 5Berg fam 3tueimal in sroUiiion
mit ~ißfelbetn, unb [ie mcren ber ID1einung, [ie ljätten ben "grouen
SPelfel" bereit~ vaHiett unb mären in baß Worbtuaffet ber 5BaffinßVai
eingelaufen. G:~ mar gegen ~nbe be~ 3tueiten 9.Ronblie!)teß, a{fo nae!)
einer @efangenfdjaft non ni er jffi 0 dj en, alß [ie fanben, ban iljr Q:i~betg

@runb gefaut f)abe. @5ie madjten H)re .punbe los, fobalb [ie faf)en, bau
baß junge G:iß um ben 5Berg iie tragen werbe.6ie tjatten bie .punbe
an lange jffialtouleinen gelegt, unb butdj bereu .pfIfe gelang eS3 if)nen,
fie!) fe10ft butdj ben offenen jffiafferfaum butdj3ufdjlevven, ber immer
einen ~ißbetg umgibt, unb fefteß G:i~ 3U getuinnen. @5ie langten in
itjrer .peimat an, mie nom stobe ~rftanbene; aoer ba~ jffiiUfommen mat
ein traurigeß, benn f)ier tuat noe!) immer .pungersnot.

2l1ß ie!) non meinem le~ten 2fusjluge 3urüdfam, mcr bie 9.Rannfe!)aft
mit ben 5Booten ber .pütte bon 2fnoatof naf)e gefommen. ~aß G:i~ tuat
aUmäljHe!) vraftifaoel unb bet ®efunbljeits3uftanb beffer getuorben. 2fbet
in bemfe1ben ffi?aue tuar audj bie ~j31uft ber~eute getuadjfen; Me ffi?elbung:
baßftifdje B=leifdj ift 3u G:nbe - baß 5Brot gef)t 3ur Weige - wiebet
tjone fidj tjäufiget. ~dj muj3te noe!) einmal 3u bem 6djiffe meine ,ßujlue!)t
neljmen. ~a bie .punbe mitben ~ran~voden nadj ben fübHdjmn @5tationen
befdjäftigt tuaten, fo ging idj mit ~om .piefe~ 3u B=uiie batjin. jffiir meteten
9.Retjl - bießmal ben le~ten Weft - in einem @5auetfrautfau ein, mae!)ten
aUß 5Büdjern ein B=euer unb fingen an 3u baden.
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91ad) brei ;ragen Icm ein @;cljIitten unb l)olte bie iJrüd)te unjeres
iJ(eif3es ab. ~s mar ein l)eftiger @;d)neefturm losgebrod)en. lmir [unben
bei unierer ~nfunft bei ben \Booten, baf3 biejelben infolgebeffen fd)on
bltJei ;rage feft gelegen l)atten. ~s mnt faft aUes in @;cljnee nergrcfren,
uno all'S mroofß aus bem fcljneebebedten 3eltbad) auftaud)te, fal) er aUß,
(115 erhebe ficlj ein lma(ro13 üoer baß ~is. ilas \Befinben ber 2eute mur
gut, aoer um fo mel)r fül)(ten [ie ben manget an iJ(eifd).

'1lie !Boote, im Stutme fa1l4Jietenb.

~I'S hatten fecljß ~l'Sfimoß - brei bnnon lmeiber - ltJäl)renb beß
6turmel'S bei ben mooten @;d)u~ gefud)t. ~l)r menel)men ltJar [n el)r.
erbietig unb offen, baf3 id) miclj entfd)(of3, noclj einmal mit \l3eterfen a15
~olmetfcljer nad) ~ta bU fal)ren unb auf ®runb unieres \Bebürfniffeß
unb il)rer eigenen @eie~e förmliclj \Beiftanb bU uerlungen. ~clj l)atte btes
fd)on früljer gemollt; aber marfuma unb IDletef mcren [o befdjäftigt mit
il)rem jßogelfang gemejen, baf3 eß mirIeib tat, fie il)ren iJamiHen iju entijiel)eu.

Uniere ~unbe gingen (angfum borltJättß; baß mif3farbige ~il'S ner
an(af3te uns bU meiten llmtoegen. 'lllß ltJir an bie 53ittletoninfel famen,
überfie( uns einer ber l)efligften @;türme, bie iclj je erlebt. ~r l)atte ben
~l)arafter unb bie @eltJaft eines @;turmwirbels. ~ie ~unbe mcren budj.
ftäbliclj aUß bem ®efd)irr fodgeblafen, unb ltJir fe(bft fonnten uns nur
burclj 91ieberwerfen auf baß @efid)t nor bem lmeggewel)tltJerben fcljü~en.
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@ß fd}ien, alß müffe baß @iß fogleidj bredjen. mJir benubten eine augen»
bHcffidje \ßaufe, nahmen ben ~d}litten auf bie ~d}uUern, riefen unfere
erfd}recften .punbe 5ufammen unb Iiejen auf bie St'Iivven ber @iberinfel
5u, IUO lUir in l)öd}fter ~rfd}övfung unlungten.

580r ber näd}ftIiegenben @efal)t muren lUir iebt fid}er, abet uniere
.2age lUat baburdj nidjt gebeffert. m3ir bejcnben uns auf einer ncdten
Stlivve, bie f0 mütenb nom ~turme ge~eifd}t murbe, baa lUir unß nidjt
auf ben lBeinen etl)alten fonnten; bie .2uft mnr trob beß fangen norbifd}en
~ageß fo bUtdj e>d}nee berfinftert, baa feiner ben anberen ober bie .punbe
5U fel)en nermndite. ~a gab eß feine e>~aUe unb feine .perbOtragung,
bie unß einigen e>djub l)ätte geben fönnen. 3dj fal), baa mir entmeber
l)ier untergel)en ober fort mujten, @ß fdjien unmögIid}, baa baß @iß
einem foldjen Otfan lUiberftel)en fönne, unb ein breiter Sl'anal trennte
unß non ber Sl'üfte @rönlanbß. \ßeterfen bel)au~tete fogar, baß @iß fel
fdjon aufgebrodjen unb treibe bor bem e>turme. 3nbeß ber Übergang
muate berfudjt merben unb er gelang. m3it erreiditen baß 2anb an einem
St'av, lUD ein bunüer, 1U0l)l 10 m l)oget .pornOlenbefeffen eine lBattifabe
bilbete, l)intet lUeldjer bie treibenben e>djneemaffen fid} auftürmten. m3it
gatten gerübe nodj St'räfte genug, unß in biejen ~djneeberg ein5ugtaben.
.punbe unb e>djlitten murben l)ereinge50gen, unb alleß fauerte in einem
.paufen beifammen. lBalb muren lUir fo überwel)t, bajj eß fdjien, atß
tn üte ber e>turm in meiter ~erne non uns; fein ~rö!)nen ffang unß mie
baß lBrummen eines groaen ~djlUungrabeß, auget menn ein ftärferer
@)toa über unjer ®rab qinful)r unb ben e>djnee mie .pagel auffdjlagen
liejj. Unfer gröater ~einb ljiet lUar bie .pibe. llnjere \ßel5iaden qatte
uns ber e>turm budjftäblidj nom 2eibe geriffen; aber Me nereinte mUß.
bünftung non IDlenfdjen unb .punben bradjte ben e>djnee um uns 3um
~djmel~en unb tuir muren balb biß auf bie .paut bUtdjnäat. @ß lUar
ein lUiberlUärtigeß ~am~fbab, baß feine ~itfung auf uns in einer be·
unruhigenben !Reigung 5U Dl)nmadjten unb Si'räftebetluft äuaerte.

IDlan foUte faum benfen, baa eine fo fdjtecf(idje 2age audj i!)re
fomifdjen 3nterme530ß !)aben fönne. ~ubla, unfer .2eitf)unb, ~efam einen
I}eftigen R'tamvfanfall, unb biefe ®elegen!)eit benu~ten bie anberen, i!)rer
@elUol)n!)eit nadj, 5Ut mUßfedjtung itgenb eineß lJamilien5lUiftes, ber etft
nad} bielet IDlü!)e unb nidjt el)er ·gefdjlidjtet lUerben fonnte, als bis alleß,
lUai3 bon \ßeterfens Ober" unb Unterbeinfleibern nodj bor!)anben lUat,
tJolIenbß braufgegangen.

mJit fü!)lten baß lBebürfniß unbebingtet ffiu!)e, baß bei äugetfter
@rfdjöVfung fidj geHenb madjt; aber tuir fürdjteten jeben mugenblicf, baa
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bie stämlJfenben baß 6d}neebadj oum Q;initüroen bringen würben. ~n

ber ~at liradj enbHd) unier ganoe\\! .pimmelbett herunter , unb mir fa~en

uns nun in einem ~ugenlilicfe ber ~ut ber @lemente lJrei\\!gegeben. 1)0d)
bcuerte es nid}t lange, f0 ~atte ber 6turm ein neues Sl'riitaUbadj über
uns gebaut. ~ir fauerten unb fd)ltJi~ten, bis unier 9J1agen an eine mer~

änberung unieret .s3age mahnte. 1)em €Sturme bie 6tirn Ou bieten, mor
unmöglid)i es lilieb nur übrig, uns Don i~m norböitlid} treiben ou laffen,
unb [o famen ltJir nadj 20 6tunben tüd}tig um~ergefd)leubert bei ben
9J1ännern her lBooge!lJebition mieber an. 6ie waren nor bem 6turme
ebenfaU\\! eingelrod)en unb munberten lid) [o fe~r mie mir felliit, baf! 'Das
@is nodj ~ielt.

~ir gaben unieren 6d)litten an 9J1orton ali, ber fofort mit IDlarfuma
unb !Reffat nad} @ta aufbrad), um Unter~anhlungen 3U lJf{egen. ~d) felbft
blieb bei ben lBooten. ~as Q;is, obwo~l nod) uid}t aufgebrod)en, mar
nom 6turme unb her norrüdenben ~a~res3eit [o angegriffen, baf! ltJir
feine 6tunhe me~r 3u nerlieren ~atten. ~ie 6djneefelher nor un\\! waren
bereitß non !Räffe burdjbrungen; an ben @iilbergen trat 'Da\\! fdjltJaroe
~affer birett an bte Dberf{ädje, unb bieje ltJar gano mit ~ümlJeln über~

fäet. ~ir boten um 5. ~uni alle uniere sträfte auf, 'Die gefä~rlidje

~affage OU beltJertiteUigen i aber oligleidj mir bie lBoote ausgelaben unb
aUes auf bte 6djlitten gebrad)t ~atten, tonnten bodj UnfäUe nidjt ner
~ütet merben. Q;iner ber €SdjHUen liradj ein unb 309 fed)s IDlann mit
inß ~aifer, unb niel fe~rte nid}t, [o ~ätten wir Die ",poffnung" gano
eingebüut. 6ie fonnte nur mit 9J1ü~e wieher ~eraußgebrad)t nieeben.

I1Im 6. ~uni ~atten ltJir biefelbe entmutigenbe m:rlieiti bas Q;i6 mce
tcum nodj hU lJaHieren i @efunbe unb stranfe [pennten fidj an bie Bug~

leineni es gab faum einen, Der nid)t beftänhig lii\\! auf bie .paut hurdj~

näUt war. I1Im folgenben ~age fam 9J1orton Don Q;ta 3urücf. ~ie Q;in.
geborenen ~atten bem lirühedidjen .pilferufe entflJrodjen; [ie Iamen ~erunter

mit reidjHd}en monäten non ~(eifdj unb @5lJecf unb [dmtlidien ge;unben
.pun'Den, 'Die [ie nod) befaUen. ~d) betam fo wieber ein braud)bares @e~

flJann, ein lBefi~tum, 'DaliI in unferer .s3age me~r ~ert ~atte, als 'Die .pilfe
oon 3e~n ftaden 9J1ännern. ~d) bradj nodj einmal mit 9J1etet nadj Dem
6d)iffe auf, um beu le~ten ffieft Don ~alg ab3u~01en unh bann bie
stranten oon I1Inoatot ~erunter3ufd)affen. ~dj ~atte, um fie 3u befudjen
unb 3U lJffegen, aUe Beit aufgewenhet, hie id) meinen übrigen ~ffidjten

abbredjen tonnte, unh bin überoeugt, bau hurd) Die 9J1auregel, fie an
'Diefen Buffudjtsort oU bringen, i~r .s3eben gerettet wurhe. ~lß wir iie
~ier~er idjafften, waren fie io ~erunter, haf! fie fidj laum regen tonnten:
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nur einer mnr noclj im [tanbe, 6cljnee für bie nnberen 3u fcljme13en.
Wnfangß mUßten [ie noclj in einer ~eml'eratur unter ~ulI (eben
(15 0 ~älte ffi.)j al5 aber bie 60nne anfing märmer 3u fcljeinen, ge~

mannen [ie mieber ettuaß Sträfte unb fonnten fcljließHclj l)erau\\!friecljen
unb ficlj mdrmen, Wlß tuir fie je~t abl)oUen, mur il)r gan3er .Buftanb
um bieieß erfreulicljer gemorben.

~äl)renb iclj bei meinem le~ten Wbftecljer naclj bem 6cljiffe mit ben
leeren 6cljlitten unter ben SNil'l'en ba"flinjagte, erful)r iclj fel)r l)anbgreifliclj,
mie ber fommenbe 60mmer bereit\\! an ben jJelfen über uns arbeitete.
61e famen ie~t aUß ben 5Banben elnes l)atten unb Iangbcuemben jJroftes
los unb rolIten unter einem @etöfe, baß bem einer 6clj(acljt gHclj, bie
2lbgänge l)erab. .pier unb ba berHeß ein große\\! .2ager non jJel\\! unb
&rbe feine 6teiie auf einmal, gäufte ficlj untennege noc!) mel)r an unb
fulJr mie ein [teinerner stataraft in bie ~iefe. ~ie .punbe muren non
bieiem .2ärm fo erfef)recft, bau [ieIcum 3U regieren muren, &inmal mcr
iclj nal)e bcrnn, non einem fo(cljen 5Bergfali berfef)üttet 3U merben , unb
entging il)m nur, meil metef, ber l)inter mir mnr, miclj noclj 3eiti9 genug
mamte. - mein le~ter 5Befuclj auf bem 6cljiffe tuar fur3j tuir l)atten
nur noclj menig mitumehmen.

~er ~ran\\!l'ort ber5Bootfcljlitten bel)ielt feinen bebenllidren ~l)arafter .

60 braclj an einer fcljtuacljen 6teUe bie ".poffnung" ein unb tuäre ogne
Dl)lfens straft unb @eiftesgegentuart uerloren gellJefen.~clj fal) non
meitem, mie baß &Iß naef)gabj Dl)lfen aber ful)r augenblicfHclj mit einem
.pebebaum unter ben 6ef)Iitten unb trug [o bie .\:laft, biß man auf fefteres
&iß fam . &r mar ein fel)r fräftiger mann unb mürbe hieß l)aben nus
fül)ren fönnen, ohne fief) 6cljaben 3U tun; aber es fcljeint, eis gabe er
unter ben eigenen iJüßen ben 4'>alt nerloren unb nur burclj eine noef)
uer3llJeifeltere Wnftrengung ficlj l)eraußgelfen fönnen. 6ie foftete il)n
baß.2eben; er mar am britten ~age tot. ~clj braef)te eben einen stranfen
non ber 6tation l)erunter unb ful)r nicljt 09ne 2[ngft an ber 6teiie uorbei,
mo ber ~orfaU lief) begeben l)atte. &in menig llJeiterl)in fau 091fen, fegr
b(eiclj, auf einem &i\\!f(uml'en. &r 3eigte naclj bem 4'>altel'la~e in ber
iJeme 9in unb fagte mit fef)llJacljer 6timme, er l)abe bie @efeUfef)aft nief)t
aufgalten tuoUen, er fü9(e nut ettuaß ~raml'f im ~reu3e - eß tuerbe
balb belfer tuerben. ~clj fe~te ign auf 6tepgenjons \ß(a~ auf ben
6cljlHten unb bracljte i9n naclj ben 5Booten, tuo llJir i9n in unfm
tuärmften ~e13e gülIten. ~ro~ aUer 60rgfalt uerfcljHmmerte fief) fein
.ßuftanb rafclj. ~ie 6~mptome 3eigten gleiclj anfangß eine entfernte
~tgnlicljfeit mit bem fo gefürcljteten 6tarrframl'fe. Wm fo(genben ~age,
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bem 6. 3uni, legten wir mieber alle .panb an bie .Bugleinen. ~as ~iß

bot uns war ntd}t beffer alß bie le~ten ':tage, uno wir aUe waren fel)r
mutlos. !nadj etwa 3weiftünbigem <Sdjlevven fe~te ein jillinb aus !norben
ein, ber erfte feit unlerer ~breife nom <Sd)iffe. ~goalb fe~ten wir <Segel
auf bie moote. ~er jillinb 1)00 Hdj faft 3um <Sturm, unb wir rannten
tüdjtig nor igm l)et, nadj bem ~evot auf her 2ittletoninfef 3U. ~s war
eine gan3 neue ~mvfinbung für uniere Iuhmen .tleute, biejes <Segeln über

lllergrut id).

feftes ~g. Über glädjen, beten Überfdjreiten burdj mügfames .Biegen
uns ftunbenlang aufgel)aIten l)aoen würbe, glitten wir je~t ogne-~nfto~

bal)in. m3ir fürdjteten anfangs <Mefal)ten, aber bei ber <Sdjnelligfeit her
<SdjHtten gieIt bas mürbe ~g faft [o gut wie feftes. ~ie .tleute fagen,
'ba~ es ie~t ernftfidi oorwärts ging, ba~ neue .tlan'bmaden fidj nur ignen
auftaten unb alte ginter tgnen oerfdjwanben.

3gte <Stimmung l)oo fidj; bie srranfen fHegen auf bte ffiuberoänfe,
bie <Mefunben gingen Hdj an bie mootfeiten, unb 3um erjtenntcl feit einem
3aIjre ertönte mieber ein munteres ID1atrofen1ieh. jillir Ijatten an bieiem
':tage eine grö~m <Strene 3urücrgelegt, alS anben fünf frügmn 3ufammen.

Slnn e , :l)er !Jlorbpoliogrer . 15
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@egen Illbenb lam\)ierten wir an einem lteinen ~iSberge, ber unß
reicljltd) mit füuem ~affer betforgte. .pier Icmen awei ~ßfimoß, 6ilJfu
unb ber alte meffal, au uns. 6ie bracljten gute !Reuigletten; meine .punbe
waren faft bö((ig mieber reilefägig geworben, unb ba bie beiben ficlj er"
boten, unß begUfliclj au fein, [o fcljitd e idj unieren unbfhren Sug au
fammen unb beauftragte fie, bie le~ten beiben ~ranlen, ~ilfon unb
lillf)ilJlJle, aUß ber .pütte abaugolen. lillir burjten nun l)offen, ba!b clle
mtebee bereinigt au fein; nur ber Suftanb beß alten Og!fen trübte unß
bie ~reube ees lillieberfegeniJ.

!Bon gier ab ging es mit .ptlfe ber 6egel noclj ein lJaar ~age nor
wättß, nicljt ogne gefegentlid)e UnfäITe ; ba!b aerf\)litterte eine 6lJiere,
balb brad)en einige ~eute burd) baß fdjwammige ~iß. ~enn bie ~iß"

felber ljin unb mieber au unfid;ler murben , f0 arbeiteten wir uns mit
grofler IDlül.Je auf ben ~ißgüttel f)inauf. ~ai3 l8efteigen biefer foltben
.pod)ftraUe unb baß ~ieber\)etlaffen berjefben muf!te ftetß mit .pUfe ber
Ill~t gefdjel.Jen. ~ß muf!te burd) .perunterf)auen eine fdjiefe ~läclje l)er"
geftem werben, 3, 5, felbft 10 m lang, unb über bielefbe murben bte
1800tfd)litten mit grof!er IDlül)e gef)oben unb geaogen. ~iefe ~inge finb
leid)t au eraäf)len ; aber in unieeec bnmnligen ~age, wo baß I8redjen eines
~olaftücfeß einen unerfe~ltcljen !BerIuft bUbete unb ein ~ag !Beraögerung
unfer ~eben in @efaf)r fe~te, waren He ernftf)aft genug. 6efbft auf ben
lfii3felbern muf!ten wir oft aur Il(~t greifen, unb bie 6d)litten warteten
auwetlen ftunbenlang, biSl wir eine \ßaffage burd) bie .pummocfSl gegauen
gatten. Suwei1en trafen wir fowof)! auf bem ~ife alS auf bem @ütteI
mäcljttge 6djneewef)en, bie wir mit 6cljaufeln burd)bred)en muuten, um
bieITeid)t balb betan], feIbft noclj in ber aUßgefd)aufelten 6djIt\)lJe, inSl
lillaffer eingujinfen. mieberfcljlagenb war eß für Me armen ~eute, wenn
wir ge3wungen murben , ben ~ißgüdel mieber einmnl 3u bedaffen, unb
in bie ~iSlfeIber au ftecljen, bie wie ein graub!aueSl 6cljlammbett bor uns
lagen, mit fdjwaraen ~affertüm\)eln überitreut , nur gier unb bn einen
weiuen fefteren ~lumlJen ~ife iJ aeigenb. ~aß ~ortlommen würbe für unß
jebenfaITSl all müf)fam gewefen fein, f)ätten nicljt ~ßfimoi3 auweilen [reunb
eid) mit .panb angelegt. Sclj erinnere miclj, baf! einma! ber 6cljIitten mit
einigen IDlann fo tief unterfanf, baf! baßbaraufftegenbe 1800t lofe fdjwamm.
~a famen gerabe fieben ~ingeborene geran, fünf ftämmige IDlänner unb
awei eben fo fernbafte ~eiber, legten, of)ne eine Il(ufforberung abauwarten,
fogleid) mit .panb an unb arbeiteten über einen f)alben ~ag mit unSl,
ogne eine l8efof)nung 3u bedangen.
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9lodjbem ttJir uns in biejer iämmerlid}en ~eife mehrere ~oge fort
gefef)levvt, Iamen wir enblief) in bie unnerlennßnce 9läf)e be~ offenen
~offer~. ~it waren nor jßafiurlef, ber gröf>ten ~nfel ber ~itneton

qruppe , gegenüber bem @rof>en j5luffe. .pier fdjloHen fidj uns ~ilfon

unb ~f)ivvle an, geleitet non bem treuen alten 9leHaf. @;ie maren
untermegs 3ttJeimol eingebroef)en, of)ne etnftlidj @?)ef)oben 3u nehmen.
~e~t mnr nur nod} einer non ber gan3en @efeUfdjoft abmeienb: .pan~,

ber gute @;ogn unb getreue 2iebgaber non j5ißfernaeß, mein lBufenfreunb,
fef)rte feit faft 3wei IDeonaten. Q;r ttJor 2rnfang 2rvril mit langem @efief)t
3U mir gefommen unb gatte um Q;rlaubni~ gebeten, einen lBefuef) in
jßeterabif 3U mndien. Q;r f)abe feine 6tiefel, gab er an, unb mödjte fief)
einen monat non mlalronf)aut 3u @;of)(en berfd}affen i Die .punbe braudje
er nidjt, er gef)e lieber 3u j5uf>e. Q;ß war ein langer IDearfd}, aber er
mar ber IDeann b03U, unb [o gab idj meine Q;inttJiUigung. jßeterfen unb
idj gaben ibm 2rufträge mit, unb er fef)ieb mit ber 8ufage, untermege in
Q;ta ein3ufvreef)en.

~ir f)atten ben .pan~ bei ben fef)ttJeren ~lrbeiten ber le~ten 3wei
IDeonate fef)r bermif>t, aber er mnr nief)t 3urüdgefommen, unb bie @e
fdjief)ten, welef)e non Q;ta 3u uns gerübetfamen, gaben niel 6toff 3u Unter"
gaUungen unb mermutungen. Q;r war bort eingefefJrt, mte er berfvrodjen,
unb gatte 9leffaf~ ~eibe 2ruftrag für ein jßaar 6tiefel gegeben; bann
aber ttJar er meiter gegangen nadj jßeteratJif, wo 6djungf)u mit feiner
f)übfdjen ~oef)ter mohnte. .pan~ war ber 2iebHng uüer, befonber~ be~

fdjönen @efd)ledjt~, unb al~ "jßartie" betrad}tet einer ber gröf>ten IDeiinner
im ~anbe. Q;ingebenf feiner aUen 2iebe in j5i~fernae~ ttJorrte id} faum
glaub.en, wa~ idj görte, aber übemll, mo idj mirf fväter nadj if)m er
funbigte, f)örte idj biefelbe @efd}ief)te. ~er ungetreue .pan~ war 3ule~t

gefegen morben, mie er auf einem @;djlitten in füböfHidjer ffiid}tung non
jßeterabif fugr unb ein Q;~fimomäbef)en mit iqm. @?)einer eigenen 2rngabe
nad) mar er auf bem ~ege naef) einer neuen 9lieberlaffung, ncmens
ümcrrom @;uffuf, tief im IDeuref)ifonfunbe. @;o ttJar benn .pan~ Ieiber
ein Q;gemann geworben.

IDeit ben @;ef)littenreifen luar es, ba~ leqrte bte lBefef)affenf)eit be~

~ife~, nun balb 3u Q;nbe, nid)t aber mit ben 6ef)toietigfeiten unb @e"
fagren. ~er an ba~ offene ~affer gren3enbe ~eil eine~ ~i~felbe~ ttJirb
ftet~ bon @;trömungen benagt, ttJägrenb bie Oberf{äef)e anfd}einenb nod}
foHb ift. SuttJeilen ttJar ba~ ~iß fo buref)fidjtig, ban man bie fräufelnben

15*
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m3afferroirlie{ barunter etfennen fonnte; an anberen (f5teUen ljatten
fidj groae .ßödjer aufgetan unb liereit~ m3afferbögel an HJnen iljr Ouar~

tier genommen. 3m ganoen jebodj erfdjien ba~ ~iiS nodj ljart unb gang·
bar, oligleidj nidjt bider ars 30 cm unb oft nur 15 cm,

~ie lBefdjaffenljeit kleiS ~ifes ljieH roägrenb ber ganoen .ßänge be~

Sl'anag ber .ßittletoninfel an, unb roh mcren lieftänbig genötigt, bie ~i~·

bede borauf mit bem \Boot5gafen ober !J1artualljorn bU [onbieren, eine
lBorficf)t, bie mir non ben ~sfimos gelernt hntten, ~ir mcren eben auf
einem meiten Umtuege bur lBermeibung non 2öcf)ern, als 910tfignale uns
fagten, baa bas rIeine \Boot, her "rote ~tidj", berfcf)lUunben [et. ~iefeß

unglüdrtdje fteine ~ing entgieH alle teuer erfauften ~ofumente ber
~!~ebuton. 3eber füljIte, baa eiS ~ljrenfacf)e [ei, btefe{lien nidjt unter
geljen 3u laffen. ~iS ljatte uns ~am~f genug gefoftet, bie naturljiftori:
fdjen (f5ammlungen buhtnteu 3U laffen, ou benen ieber feinen lBeitrag ge:
[tellt ljatte ; aber bie Utfunbe heiS ~reu33uge~ , bie 2ogbüdjer, bie meteorn
logifdjen megifter, bie jßläne unb ~agebücf)er 3u uertieten, erfdiien aUen
a{5 ein Unglücf, bas nidjt gut 3u madien [ei. ~I5 idj 3ur 6teUe fam,

, mcr aUe~ in !8erroirrung. \Blafe [tunb, eine ~alfifdjleine um ben 2eib
gefdjlungen, biiS an bie ~niee im ~isfdjlamme unb fifdjte nadj bem ~ofu .

mentenfciten; 1B0nfaU, triejenb naa, fudjte bie jßrobiantfäcfe geraufou.
bringen. 2um @lücf mnr bas 1B00t fe'gr leid}! unb ,alleiS murbe gerettet.
~s murbe fomeit edeidjtert, liis eiS einen ID1ann tragen fonnte, unn bie
.ßabung murbe an .ßeinen aufs ~is geäogen. ~iS roar ficf)erHdj ein groaer
@(ÜdiSfall, baa fein 2elien uerloren ging. 6te~genfon fanf unb mucbe
nur npdj burdj eine (f5cf)Hltenfufe oben er"gaHen, unb IDlorton luar eben
baren, non ber 6trömung unters ~iiS gefüljrt 3u merben, aliS iljn 1B0n:
faU beim 6djo~fe erfaate unb rettete.

~tr muren nunmehr bidjt an ber fleinen \Budjt, 1U0 roir nor otuei
3aljren ba~ mettungslioot mit ben jßrobtfionen nerbnrgen , gercbe für
einen folcf)en iYaU tuie ber, in roeldiem tuir uniS jebt liefanben. Unter
bem gefrorenen IBoben bergralien, tuaren unfere !8orräte fellift ber (f5~ür:

nafe unferer tuilben !8erliünbeten entgangen unb famen uniS jebt trefflidj
oU ftatten. 3dj liea aUes aliIjolen, baß e>alofleifdJ aUßgenommen, ba~ für
un~ fOlange fdJon ein @Hft geroefen tuar.

~m 12.3uni ljatten lUir unfere 1B00te, (f5djlitten unb aUe lBorräte
in einer ID1eerenge gegenüber bem ~lenb~fa~, bem Orte unferer lebten
~ffatre im e>djneefturme, glüdrtdj lieifammen. ~ie 3=elfen lUaren mit
unferen jßrobt[ionen liehedt; e~ lUur~e aUe~ roafferbicf)t einge~acft unb
tuat fo trocfen unb unberfeljrt, lUie eiS bom e>djiffe gefommen. mon einem
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etwa 250 In flogen .pügel ber ~nfelgrulJlJe erblicHe iel) 3um erjtenmnl
baß offene m3affer, baß Siel unjerer [o langwierigen ~nftrengungen, not
mir gingebreitet. Q:ß erfhecfte fiel) bem ~lIfd}eine nad) biß 3um ~le~an .

betfalJ unb trat auf ber m3eftfeite ober red}tß um 1-11/2 IDCeHe näger
geran a16 ienfeits. ~ber bas &:is lints fül)rte in bie ~iefe ber jBud}t
unb war bager nor m3inb unb m3etter gefd}ü~t. IDCeine abgetriebenen
~ametaben nemmnbten fiel) bringenb für 'Oie gerobere ffiiel)tung auf baß
m3affer 3u, bod} id} wu~te, ba~ bie &:ißftrafle uns Ieid)ter unb fid}eter
oorlUärtß bringen roerbe, unb befd}lofl clio, bem ~anbe 3U folgen.

~n3wifel)en mcr aber unjer armer Dl)lfen geftoroen, unb wir gatten
igm ben le~ten ~ienft ermiejen. ~d) fd}icfte bie &:stimos mit bem ~uf'

trage fort, mögel 3U l)olen, benn id} 1)atte ibnen fteg uniere fd)wac1)en
®eiten, fo aud} bie ~ranfljeit unb ben ~ob (1)lfenß forgfältig\.Jer1)eim.
Iidjt, 00 mit ffied}t ober llnredit, mögen bie Wloraliften entfc1)eiben. mJit
nä1)ten unieren Stameraben in feine ~ecfen, trugen i1)n eine ffeine
®el)lud)t 1)inan, mad}ten mit gro~er ffi1ülje eine mertiefung für ben &:nt.
fd)lafenen unb bebedten ign mit ~elßftücfen, 5um ®d)u~ gegen ~üd)fe unb
~ären. mJir mibmeten bem ~n'oenten unjeres ~rubm'3 3wei ®tunben
unb gingen bann mieber an unjer mÜ1)fames ffieifetagelUert 12116 wir
uns ben ~nfie'oelungen nä1)eden, tumen bie Q:ingeborenen in eld)aren5u
unierem jBeiftanb 1)erbei. ®ie erboten fiel) aUß freien ®tücfen, uns 3ieljen
bU ljelfen, fugren uniere srranfen auf .panbfd)litten unb enthoben uns
aller ®orge für ben täglid)en Ilnterbnlt. ~ie ffi1enge ber ~Hen, bie [ie
uns brad}ten, war ungeheuer: [ie lieferten für uns unb uniere .punbe
bie m3od)e gewtfl 8000 ®tücf, bie [ie alle mit igren Ileinen .panbne~en

gefangen gatten. ~lle ®orge fd)wanb non uns; bie ~eute lie~en igre
alten ®d)ifferlieber non neuem gören, bie eld)lttten gingen luftig ner
wärts, unb ®d)erb unb ®elüel)ter gatten 'oail früljere [injtere ®d)weigen
abgelöft.

~ei einer unieret mbenbraften, als bie Q:ingebornen fid) nad) i1)ren
~elbfeuern 3urücfge30gen ljatten, tumen IDCetet unb feine ~rau, um fid)
non mir princtim in einer wid)tigen elad)e ffiatß 3u ljolen. elie brad)ten
einen fetten, fomifd) ausfeljenben IBurfd)en mit. ,,~iefet ljier", fagten
fte, "ift ~tommoba, unfer iüngfter ®oljn. Q:r fd)lüft fd)led)t 3ur mad)t,
fein ~aud) ift immer tUnb unb ljart - er iflt ®lJecl, aber fein ~leifd),

unb blutet aUß ber mafe; bubem wäd)ft er nid)t." - ®ie waren alf0
gefommen, um \.Jon mir aIß gronem ~ngefot einen Sauber ober eine ~ur

für i~ren ®o1)n 5u erbitten. ~d) fagte ignen, um bem IBurfd)en 5u
1)elfen, müffe id) meine .panb in bail ®aI3waffer taudjen, bort 1U0 bie
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@5ee an ben ~isranb ftöfjt, unb fie i~m auf ben magen regen. m3enn
[ie mir arfo binnen brei ~agen i~ren nmben 6~röfjling baljin bringen
würben, [o moüte id} in ~etrad}t ber ~reunbHd}feit bes 6tammes meine
mad}t an igm berfuc!)en. @5ie fcf)ieben banferfülIt unb erf}ieUen als iSor"
lur ein @5türf braune 6eife, ein [eibenes ~emb unb ein @eljeimmittel
gegen alles @5~erfeffen. ~dj redmete barauf, bafj bie 6egnfudjt ber
~ltem, iqren <Sogn gegörig boftem 3u raffen, ben @ang unferer 6d}Htten
befc!)leunigen unb uns 3eitiger 3u bem geilenben m3affer bringen merbe,
was tuir brlngenber beburften alß ~fommoba.

~nbHdj (um 16. ~uni) waren uniere ~oote am offenen m3affer.
m3ir fa~en feinen tief inbigo,blauen ~ori30nt unb görten fein ~raufen

gegen ben ~isftranb . <Sein 'Ilunft erfrifdjte uniere 91afen unb uniere
.per3en. llnjer Bager mnr Iaum 1/2 <Stunbe non ber 6ee. m3ir er,
teid)ten [le am füblidjen ~ußftridje ber @;tabud}t, etwa eine IDleile nem
~Hetanberfa~. @;in fdjtuar3e~ Q3orgebirge, Sfa~ )illiUfommen, be3eid)nete
bie <Stelle. m3ie ~räcf)tig fcf)lug bie ~ranbung gegen feine m3änbe! @;s
mcren nodj ffiiffe non 3erfd}errtem @;ife 3tuTfc!)en igm unb uns, unb ein
breiter @ürter non ~isfd}lamm umfäumte träge mogenb ben ~isranb 
fürd}terHd}e @5cf)ranfen für laoote unb @SdjHtten! 'Ilod} tuir ljatten
fc!)limmere ~inberniffe übermunben unb gofften aud} biefe 3u befiegen. ,

)illir gatten nun unjere laoote boquoereiten für eine range uno
abenteuerlidje ~a~rt. <Sie mnren [o fIein unb fd}mer betcben, bau auf
tgre <Sc!)tuimmlunft nid}t all3ubiel Q3erlafj mur, 3ubem mcren [ie non
~roft unb @Sonne gan3 geborften, unb bie ~ugen fIafften meit, m3ir
mujten nun bor allem bie ~oote falfatern unb bte Babung rid}tig [icnen,
~in energtfdjer <Sübtueft überfam uns gierbei unb jagte uns nodj einmal
~ngft ein. ~ie @;sfimos gatten 3u biejer 8eit igr Bager neben uns auf,
gefdjfagen. ~ie gan3e 91ieberfaffung non @;ta war bei Sfa~ ~le!"anber,

um uns Bebetuogl 3u [ugen.
~eber gatte fein meffer, feine ~eile, feine <Säge ober fonft ein

1)od}gegaltenes ~nbenlen befommen. ~ie Sfinber gatten ein @Stüd @5eife,
bte gröfjte alle.r ~t3neien. 'Ilas fleine fuftige Q30ff brängte fidj feIbft,
tuäljrenb idj fdjrieb, 3U mit geran, mit bem @efdjrei: "Sfujanafe, Sfuia"
nale, 91afegaf faal" - b. i. I/'Ilanf, ~anf, grouer .päu~tring!" m3ägrenb
IDleiul immer neue .paufen bon Q3ögeln gerbeifdjle~~te, alß follte idj midj
für alle @;tuigfeit fatt effen, weinte Me arme ~ningna neben bem 8eU,
borgange unb tuifd}te fid} bie ~ugen mit einem Q3ogelbalge.

mein .per3 tuurbe tuarm gegen biefe armen, fd}mu~igen, bebauet"
lidjen unb bod) fo gfüdCid}en )illefen, bie forange unfere 91adjbarn unb
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enbIidj [o getreue greunbe muren. ~s mcr nief)ts ~r~euef)elte s in i'~rem

~rennuugßfef)mer3e: es ~atten fidj 22 um mief) nerjummeft, alle bemü~t,

unß noef) irgenb einen ~ienft 3u Ieiiten; nur atuei 5illeiber unb ber alte,
blinbe ~refut (~reib~ola) muren ba~eim geblieben. ~s famen immer noef)
me~r: 3e~njä~rige ~naben fef)oben fIeine Sfinber auf @;djlitten nor fief)
~er ; baß ganae lBölfef)en mallte bei uns auf ben ~ißtuiefen bleiben. lIDir
fodjten für [ie im gronen gdbfeffel ; [ie fdjIiefen im "roten ~ridj " ; ein
na~er ~isberg gab i~nen ~rinrtuaffer, unb [n muren [ie reidj an allem,
worauf [ie 5illert legten : @;ef)fafen, ~ffen , ~tinfen unb @efellfdjaft, unb
fdjienen, über fidj i~re geliebte, fur3e @;ommerfonne, über bie URanen
glücfIidj.

@;eit wir bie 2ittIetoninfd meidjt ~atten, betraef)teten uns uniere
greunbe alß i~re @iifte. @;ie arbeiteten emfig, IDliinner, lIDeiber unb
St'inber, uns borlVärtß au ~elfen. Df)ne [ie f)ätte uniere traurige \ßiIger ~

faf)rt fidj nodj um tuenigftenß 14 ~age berIängert, unb jebt fef)on mar
es [o flJät im ~af)re, ban unjer 2eben non @;tunben abf)ing.

~er ein3ige fef)tuere gef)Ier bieier ~srimo6 mur bas @;tef)Ien. ~n

fangs mögen [ie auf lBerrat gefonnen !.Jaben , unb id} f)abe Urfaef)e 3u
glauben, ban fie eine llewiffe abergliiubifdje gurdj t f)egten, unjere @egen
wart fönne ihnen Ungfücf bringen, unb ban [ie uns tuof)I gern aus bem
5illege geräumt f)ätten. ~od} bies mcr aUes Iängft norbei. ~fs bte ~age

ber ~rübfaI für uns unb für fie farnen, als tuir uns i~ter 2ebensIVeife
anbequemten, bei Hjnen ~usf)ilfe an frtfdjem gleifd}e fudjten unb [ie
mieberum @;djub auf unierem "gronen lBoote", @;d}ub unb \Raft bei
if)ren milben ~ärenjagben fanben , ba liefen uniere ~ntereffen unb @e~

lVof)n~etten [o tnetncnber, ban jebe @;lJur non geinbfdjaft fdjtuanb. @ott
wein, baa es nie treuere g reunbe gegeben f)at, feit fie unß greunbfdjaft
fdjwuren, mag auef) gurd}t nor ber IDlaef)t bes gronen ~ngeror unb uor
feinen geuergetuef)ren bas if)rige mit beigetragen f)aben. Dbgleief) feit
Df)lfens ~obe 3af)llofe ~rttfel, bie für [ie einen unfdjäbbaren lIDert
f)aben mujfen, unbetuadjt auf bem ~ife umf)erIagen, fo ~aben fie bodj
nid}t einen magd geftof)len, unb ag id} mief) f)ierüber Iobenb ausflJradj,
erfIärte iJJletef burdj \ßeterfen: ,,~~r f)abt uns @utes getan - tuir finb
nid}t f)ungrig, tuir tuoUen nidjts nef)men ('0. f) . ftef)Ien) - tuir tuollen
eud} f)elfen - tuit finb greunbe."

~ie lBerteiIung unferer lebten @efdjenre gab eine förmli ef)e @;aene.
IDleine ~mlJutierm effe r, bie grönte aUer @aben, gingen in URetefs unb
meffafs lBefi~, aber jeber anbere befam noef) irgenb ettuas. ~ie .punbe
wurben if)nen nodj aHl @emeingut überlaffen, mit ~ußnaf)me bon ~ubla
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unb llBgitet), unieren ~eitgunben, bte ieg, ag @efägrten [o mnndier @e"
fagr, mit in oie ~eimat nagm.

2lber noclj gatte idj miclj mit ber armen 9.nutter 91ualif abbufinben.
~ie War uns burclj bie ganbe ~tabudjt mit igrem ~naben 2lfommoba ge
folgt unb ermcrtete ängftltdj ben Ilrugenblicr ber 2lnfunft um ~alblt>affer,

momit idj !.Jerfvroef)enermaf!en ben ~ämon aus feinem 9.nagen austreiben
f~Ilte . ~ß blieb mir nief)ts übrig, als bie ßeremonie in aller ~orm !.Jor"
3unegmen. ~anebeit überlief! iclj aber bem fleinen ~eibenben - benn
bas mar er in ber ~at - meinen ganben fleinen monat [eibener ~emben.

llBir I)atten nunmehr non biejem !Jetfaffenen butraulief)en mölfdjen
2lbfcljieb bU nehmen. ~ef) uerlcmmelte [ie um mief) unb fvraef) bU iI)nen
mie bU \Brübern, benen ief) noclj immer ~anf fef)ulbig [ei. ~ef) teilte iI)nen
mit, lt>as ief) non ben füblief)eren ~tämmen lt>uflte, non benen bie @letfdjer
unb bie @lee [ie trennten, eqäI)lte iI)nen non ben reicljeren ~ilfßquellen

in einer meniger muhen @egenb, niegt allbuweit gen @lüben, nun ber
längeren ~auer bes ~ageslicljg, ber geringeren ~älte, ber ergiebigeren
~agb, bem I)äufigen ~reibI)ofbe, bem ~aiaf, ben ~ifef)ne~en . 3dj fuef)te
iI)nen begreiflief) bU madien, mle [ie unter mutiger unb !Jorfief)tiger ~üI)"

rung unb gebutbigem 9.narfd)imn in ein panr @lommer bortI)in gelangen
Wnnten. 3ef) gab iI)nen 8eicljnungen ber ~üfte mit iI)ren morfvrüngen,
3agbvlä~en unb ben bejten {)altevunften biS bU ben bänifef)en Ilrnfiebe
lungen I)in. @lie umringten mief) enger unb faufcljten mit otemlojem
3ntmffe, unb als \ßeterfen ignen erbäI)lte nom llBalfifclj, non ben lt>eif!en
\Bären, ber langen 3agbbeit im offenen 5lBaffer mit ~aiaf unb ~linte,

fagen He fid) bebeutungs!.Joll an. ~s follte miclj nief)t munbem, wenn jie
einmal, !Jielleief)t unter ~anfenß ~eitung, bte \Reife nerjuditen. - SDaß
war unier Ilrbfcljieb.
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ßuiammentreifen mit bem WuffudjungsgeidjlDaber.

§t~ß ttHtr bei bem fanft gebämVften m#e eines ®onntagabenbs', nm
~ 17. ~uni, a[,3 wir, nac(Jbem hlit mit nieler W1üge uniere ~oote
burc(J bie ~ummoet13 bejörbect , an ber offenen ~afferftralle [tanben.
Vlodj uor 9Jlitternadjt gatten wir ben "roten @rtc(J" inß ~affer getaffen;
aber noc(J [nllie es uns nic(Jt [o woljl werben, ball wir uns etnidjifften,
benn ein fcf)on lange brohenber ®turm bradj je~t los, ber jffiogenwaU
warf fic(J auf ben @i13raub unb 3wang uns burd) ~osbred)en immer neuer
®djoUen, uniere ~oote unb uniere auf bem @iie aufgeftaVelte ~abe immer
weiter rüdwöt±s Öu fd)affen. SDurd) biefe 2frbeit murben wir [o erfdjövft,
ban wir für je~t alle @ebanten an bie @inid)iffung aufgaben unb unß
faft eine galbe @:itunbe 3urüd in ben ®d)u~ eines eingefrorenen @ii8berges
3urücf30gen. SDodj auc(J gier murben wir verfolgt. @s [türmte bie gan3e
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folgenbe 91adjt fürdjterUdj, unier @;i6berg madjte fidj burd} bie ~iefelher

fort, unb [o nerloren lUir hiefe uniere Sufluditeftiitte. ~on neuem muflten
wir rüdlUiide, unb es [tanb beim ~nbauern bes @Sturmes eine @Sl'ting
flut öu befürdjten" meldje uns berberbUdj merben muj3te. @;nblidj ge.
mcnnen mir einen niebrlgen @;ieberg, bem idi öutraute, baj3 lUfr une im
~all eines gänölidjen @;iebrudje auf iljn mürben retten fönnen. i)fe
ganöe @;isflödie mnc bereite mit Iangen @Sl'alten burcfnogen unb bae ~fe

unter unieren ijüflen begann merfHdj öU fdjaufeln! .piitte fd}, ben ~euten

au @efallen, ben äufleren @;ielUeg gemäljlt geljabt, fo gab es fdjlUetlidj
ein !!Rittel, ben @efaljren bes @;ieaufgangeß öU entgegen. 3dj etflettede
ben ljödjften jßunft bee ~fßbergee, aber ee lUar nor 91ebef, @elUÖn unb
iYluglUaffer unmöglidj, metter ale tcujenb @Sdjritte öU feljen. i)ie @See
fdjob bae ~ie faft auf ben lBerg ljfnauf, allee um uns brobeHe mie in
einem .petenfeffe{, unbbie ~fsfd}ollen ranntenin allen mögUdjen @Stellungen
unter betiiubenbem @efradj gegen unb burdieinanber.

~er @Sturm fdjlUieg enb1fdj, bie ~affer murben mieber ruljig, unb
alle .piinbe arbeiteten an ber @;infdjiffung. i)ie 5800te murben geftnut
unb bie ~nbung unter fie gleidj geteilt, bie @Sdjlitten losgemndjt unb an
bie lBootfeiten gebunben, unb am 19. nndjmittage, bei einer @See [o glatt
mie ein @artenteidj, ftadien lUir aUß, idi mit ber ".poffnung" nomn, bann
ber "rote ~idj" uno 3um @Sdjlufl ber ,,@laube". 3nbem tufr bie meit
lidje @ll'i~e non ~al' ~{etanber umjuhren , erljob fidj ein frlfdjer ~inb,

unb ers lUir ben fidj nor uns ausbeljnenben @Sunb erb1fdten, faljen mir,
gana mie bor 3tuei ~aljren, bie ~ittttuafs unb bie @;lfenbein. unb 3iiger..
mömen freifdjenb unb fifdienb iljre ~{ügelfl'i~en in bie fräufelnhen ~ogen

bee fd}önen ~afferß taudjen. ~ir wollten unjere .erfte \Raft auf her
@5utljerfanhtnfel nehmen, hodj jie tuar mit einem [o jteilen @;iegürtel
berbarrifabiert, bafl hae ~anben unmöglidj mar. 3dj fletterte nom 58oote
mafte aue auf hae jßlateau ljitijiber unh füllte unfm ~od}feffel mit
@Sdjnee, unh bann gierten wir auf hfe .paflu~teinfeln öu. ~fr gatten
eine fdjled}te Überfagd bei furöen, ftoflenben m!ellen, unh nadj einer
~eile fd}öl'fte her "rote ~rid}" ~affer. @leine brei 3nfaffen retteten
fidj auf hie anberen beiben 1B0ote, hodj war es unmögIidj Me ~ahung

3u bergen. ~llee, lUae wir tun fonnten, war, hafl lUfr bae 5800t flott
erljieHen unh ee ane @Sdjlel'pfeU naqmen. Su berfelben Seit gab audj
hie ".poffnung" 91otfignale; man melbete, bafl fie meljr ~affer 3öge, a(s
man auefdjöl'fen fönne. i)er m!inb ging nadj ~eften gerurn, bon lUoger
tuir iljn nfdjt braudjen fonnten. 3dj gielt eine rafdje Urnfdjau unb falj
bor une ben groflen 58Iinf hes jßadeifee. ~ir lUuflten, hafl bie mänher
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bteier groflen O':lIJfeIber immer 6~alten ober ?mafferbungen gaben, tuefdje
etmc ben jelfien 6djub geben mie g:(uflmünbungen an einer gefägrUdjen
~üfte . ?mir muren audj [o glücflidj eine foldje Buf(udjt bU jinben, legten
Rn0 an einer alten 6djolle feft, unb 'Oie ermübete IDlannfdjaft tat einen
langen 6djlaf. ?mir bogen barauf meiter, inbem tuir 'Oie lBoote meijt
mit lBootsgafen fdjlel'l'ten, butueilen audj über O':isfelber biegen muflten,
bi0 tuir mieber offenes ?maffer erreidjten unb ber .QafIulJtßinfel 5uruberten.
6ie tuar faum einlabenber al0 'Oie ~nfeI um ~age norher. bodj jnnben
tuir @elegengeit, uns unb uniere .pabe mit ber g:lut auf ba0 Banbeiß unb
bann unter g:effen bU bergen. O':s fdjneite fdjtuer bes 91adjts unb 'Oie
~rbeit be~ sralfatern0 ging fdjledjt non ftatten. ~odj fonnten mtr ein
BeH erriditen unb unjer 60ul'er au~ lBrotftaub unb ~alg mtt ein vaat
~ögeln tuürben. ?mir gatten btuar im Baufe bes ~age0 eine mobbe ge
fdjoffen, aber [ie tuar uns burdj llnteriinfen nerloren gegangen.

Illm 9Rorgen bes 22 . 'Orangen tuir burd) ben 6djneefturm nadj ber
910rtgumberlanbinfel nor, mo IDl~ria'Oen non Illlfen uns begrüflten, tua0
tuir mit ber getuögnIidjen O':inla'Oung bU IDlittag beuntmorteten,

~m folgenben IDlorgen Iamen mir an bem IDlurdjifonfunb norbet
unb übernadjteten auf bem Banbeife am g:ufle non sraV \ßarr~ . ?mir
gatten einen garten~ag gegabt unb bte lBoote teils über ba0 0':16 fdjlevven,
teils uns im Bidbad burdj enge O':isfvalten minben müffen. ~er nädjfte
~ag bradjte uns tn bie 91äge bes g:i~clarencefelfens , ber mie eine äg~l'~

tifdje \ß~ramibe non einem O':isfelbe emvorfteigt unb mit einem DbeIisfen
gefrönt tft. ~m folgenben ~age madjten mir bei megr offenen O':isfdjIivven
fdjöne g:ortfdjritte, unb idj fam 16 6tunben lang nidjt nom 6teuer~

ruber meg.
?mit mcren um O':nbe biefes ~ages lJölIig erfdjöVft. Unfere tägIidjen

mationen muren nom 2Tnfange an fegr nein getuefen ; aber bei bem
~ufentgart , ber uns überall bU ermnrten fdjien, gatte idj [ie auf ein
IDlinimum gerabgefebt, nämlidj auf 16 llnjen lBrotVullJer unb ein 6tüd·
<fjen ~alg non ber @röfle einer ~alnufl. ~abu Iam freilidj ~ee, ber
immer feqr erquidte.

~iefe unbureid)enbe sroft betuirfte bei ber IDlannfdjaft einen immer
ftätferen ~erfall ber IDluMelfräfte. ~ie Beute tuaren fidj beffen anfangs
faum betuuflt unb glaubten, es liege an ber lBefdjaffenqeit beß Q;ifeß, bafl
ignen baß Biegen unb 6 djieben immer faum tuerbe. ~(s tuir aber im
91ebel bes nädjften IDlorgen0 unfere ~rbeit fortfe~en unb tueHer burdj
bie tuilblJertuomnen O':ißfelber qinfdjle~ven tuoUten, tuurbe 'Oie ~aqrgeit

~löbIidj allen flar. ~ir qatten baß @efügl bes .punger0 lJetloren, 'Oie
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~illen non I8rotftaub unb ~aIg mit ~ee genügten uns faft. @lern ~ätte

id) ba5 Heine 1800t nad) einem .pügeI gejnnbt , wo el'3 nadj ~ngabe ber
~5timol'3 grofje 9.Rengen non Q3ögeIn geben [ollte: aber bie ~eute tonnten
audj biefeß nidjt meqr oieqen. ~ir Waren alle feljr entmutigt unb eß
blieb unß nidjts weiter übrig, aIß baß ~eggeljen bes WebeIß ab3uwarten
unb bann bielleidjt eine glatte ~ißflädje ober irgenb eine ~afferfdjli~~e

ou entbeden, bie uns ber 9.Rülje bes @idjle\J\Jens überljob. Sdj qatte einen
~g\berg erjtieqen, aber es \Oar nidjts in @iidjt alS ber SDalt~m\Jlefelfen,

ber in weiter ijerne wie ein rotergener ~urm in bie ~üfte ragte. R'aum
aber war idj oU ben 1800ten ourücrgeteljrt, als ein €lturm aUß 910rbweft
über uns ljereinbradj; eine ~gflarbe, bie etwa eine ljalbe €ltunbe über
uns an einer ~is3unge ljing, begann auf berielben 3u fdjwingen wie eine
~ür in ber WngeI, unb rüdte bann langfam gegen unieren engen jRulje=
-lJla~ an. ~nfänglidj trieb audj uniere eigene grofje €ldjolle bor bem
~inbe, aber nidjt lange barauf ftie~ fie mit bem feftfteqenben ~ife bidjt
um iju~e ber ijelStüfte 3ufammen, unb im Wugenblide umgab uns bie
wilbefte Serftörung ringeum. SDie ~eute f-lJrangen med)llnifdj nuf if}re
~often unb trugen bie 1800te unb lßonäte 3urücr; idj gab in biejem
9.Roment alle .poffnung auf 9lettung auf. ~ß lvar nidjt ein gewöljnlidjeß
~m~~en (~inquetfd)en), mie e5 oie ~aI~fd)faljrer nennen, benn bie gan3e
~i5f{ädje, auf ber wir [tcnben ,3erfdjeUte nad) [eber €leite ljin unb auf
niele ljunbert €ld)titte wett, unb bie IBrud)ftücre übetfdjlugen unb türmten
fidj wie toll unter bem SDrude. Sdj glaube nidjt, bafj Mn unjerer tleinen
€ldjar, weldje bodj an fd)were ~rüfungen ge\Oöqnt unb im ftanbe mcr,
bie @efaljren aud) ou bemejien, bie [ie betäm~fte - id) glaube mie gefagt
nidjt, bafj es einen barunter gibt, ber genau angeben fönnte, wie, warum,
ober audj nur wann mie un5 mieber flott fanben. ~ir wiffen nur, bafj
wir inmitten eines gnn3 unbefd)reiblidjen @letöfe5, ba5 tauienb ~tom~eten

eben [o menig burdibrungen ljätten mie bie €ltimme eines 9.Renfd)en,
ljerumf{ogen unb wirbelten, unb balb in bie .pöqe geworfen murben, balb
mieber ljeruntergntlen in einen €ldjtuall non ~ißtrümmetn, unb bafj, als
bie ~eute bei ber nun folgenben ~nufe iljre IBootl3ljafen -lJadten, 'oie 1800te
in einem wilben €ltrom bon~iß, €ld)nee unb ~affer baljingetiffen wutben.
@io wurben wir böllig mad)tfoß baljingefüljrt, folange all'3 baß ~ufwüqlen

ber an ber R'üfte l)in nod) fteljenben ~iMeIber bauerte , unb gewannen
ou\OeHen einen I8licf auf bas brol)enbe lßorgebirge, baß burdj ben €ldjnee"
ljimmel auf unß l)erabfalj. ~nblidj blieb 'oie €ld)olle an ben ijeIfen fteljen,
bie tleineren I8rudjftücre trennten fidj bon iljr, uni> tuit fonnten mit 1800tß=
ljafen unb jRubern unfere fleine ijlottiUe bon iqnen frei madjen. Su
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unjerer freubigen Überrafdjung fanben mir uns baro in einem 6 treifen
Sfüftenwaffcr , baß unß maum 3um mubern unb bte @ettJif!~eit gab, ba!8
bid)t nor uns Banb [ei, 2{g mir biefeß meieglen, [nnben wir es eben]o
mit einem un3ugängliegen ~i!8gürtel umronllt, wie 6 utf)erlanb unb .paflu ~t.

lIDit fugren an feinem manbe Ijin, fudjten aber nergebHeg nad) einer
2anbung!8fteUe ober einem S lIflllegtßttJinfeL ~er €iturm unb ba~ ~i~=

treiben begannen non neuem, aber mir fonnten niegts tun, aIß mit einem

JfIil' l'en 1tI1l !lJor ie~ u ngs lj oltl'l l1lle .

lIDurfanler bie ~oote an ben &i~ ro nb feitlegen unb auf baß @5teigen ber
iJlut mcrten. ~ie ".poffnung" 3erftief> fieg ben ~oben unb nertor einen
~eil if)m lIDetterberfd)a[ung, unb alle ~oote murben übel 3ugericgtet.
&ß mar ein greufid)er 6turm r unb nur bureg beftänbige Wnftrenguug
nermoditen Ivir bie ~oote flott 3u erhnlten, inbem tuir bas Ijereinfdjlogenbe
lIDaffer [ort unb fort aUßfdjölJi!en unb baß f)eranbringenbe ~iß mit ~ooIß%

galen cfimiejen.
~nbIidj mnr bie iJlut f)odj genug, baf! wir bie ~i ßllilJlJ e erflertern

lonnten. lIDir 30gen bie ~oote eimeln auf einen fdjmalen monb hinnu],
muren aber 3U ermübet, um fie ausloben 3U fönnen. &ine tiefe unb enge
6 djlueg t in ben iJelfen öffnete fieg nalje an unjerer BanbungßftelIe, unb
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al~ wir bie !Boote in biefelbe ~ineinfdjoben, fdjienen fidj bie ljelfen über
uns fcljlieuen 3U moüen, bi~ bie @5eg[uegt eine lJlö~lidje @5eUenttJenbung
uagm unb ttJir nun eine ljelßwanb 3ttJifdjen uns unb bem @5turm befamen.
~ir Waren in einer förmlidjen .pögle.

~ben !)atten mir baß [e~te !Boot, ben "toten ~riclj 1/, eingebtadjt,
aIß ein lange niegt gegörtet, aber ttJo!)lbefannter ~on unier (l!)tfdjmei.
cljelte : eß 1)ulcljte eine @5egar ~i'Detgiinfe an uns tJorbei; wir ttJuuten fo.
mit , bau !8tütelJlii~e in ber Wii1)e fein mujiteu, unb alß ttJir unß nun
naa unb !)ungtig 3U bem langerfe1)nten @5cljlafe niebetlegten, gefdja!) eß
nur - um non ~iern unb miebet ~iern in Überf[ua 3u träumen.

~it blieben faft brei~age in unterer~riftaUwo!)nung unb [ammeften
tiiglidj wo!)l 1200 ~iet. Sl:lrauaen rafte bee @5turm unabliifiig [nct, unb
uniere ~ierfueger !)atten 9J?ü1)e, fidj auf ben !Beinen ou er!)arten; aber
eine luftigere @efeUfegaft non ijeinfegmedern, wie [ie innen beifammen
fan unb fdjtuelgte, !)at eß fdjwerlidj nodj gegeben.

~m 3. ~uli murbe ber ~inb miiUiger r aber es fiel immer noclj
maffen!)after @5egnee. ~m nädjften 9J?orgen tranten ttJir einen ucter
liinbifdjen ~ierl>unfd), ou tueldjem uniere @5l>iritu~f[afcljen baß geifHge
~lement notbürfHg !)ergaben, aoer [o nerbünnt, bau er tJor jebem IDliiUig"
teitsueretne !)iitte befte!)en fönnen , nnb bann lieuen wir uniere !Boote
mieber in~ m3affer unb fagten ber ..mübemann~ru1)e" ein banf6areß Bebe.
ttJoljL ~ir ruberten naeg bem @5üboftenbe ber !lBoIften!)o[m.~nfel, aber
!)ier berlieu unß bie ljlut, unb wit maditen un~ mieber auf ben ~iß"

gürtel. Sl:lie niiegften ~age ging es nun langfam in fübHcljer ffiidjtung
meiter in fegmalen ~afferftridjen, ttJeldje fid) ottJifdjen bem ~üfteneife

unb ben ~ißfelbernöffneten . ~aß ~etter mnr beftiinbig trübe unb jeber
!Beobadjtung ungünftig, unb ttJir bejnnben uns fdjon bor einem grouen
@letfcljer, e!)e mir inne murben, ban ein ttJeUeteilljortfommen liingß ber
~üfte unmögHclj [ei, Bange ~etten non ~ißbergen nertrnten uns ben
~eg; il)re SttJifegenriiume maren mit @5cljoUeneiil geftolJft, unb eil ttJiire
ein 1)offnung~lofeß !8eginnen geroefen, !)ier burdjbredjen oU moüen. m3ir
fudjten 16 @5tunben lang berge6liclj naeg einem 2{ußwege. ~aß ~iß tuar
über bie IDlauen 3erbroegen unb tJetttJorfen. mon einem ~ißbetge gerao
entbedte iclj 3ttJar enbUeg einen möglicljen ~ußttJeg nadj ~eften, 3ug1eiclj
aber fanb fid), bau unfete !8oote in ben !)atten ~ämlJfen ber Ie~ten ~age

furcljtbar gelitten 1)atten. ~ie ".poffnungl/ ttJar tatfäcljUdj nidjt me!)r
feetüdjHg, unb eß foftete uufer Ie~teß .po13 fie aUß3ubeffern. @5tüdegen
für @5tüdcljen !)atten ttJir bmit~ 3ttJei @5djIitten 3erfägt unb tJerorannt
unb nut' einen tJerfegont, alil unentbe!)rHeg bei etttJaigen ~ißüberfcljrei.
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tungen. @leid}3eitig fegienen bie lBögeI, beten wir bei ber ~alr~m~leß.
injel [o niel gefe~en, wie nom elturme bettrieben. lffiir waren mieber
auf bie fnavven tägHegen mationen gefe§t, ein lffieegfeI, ber notmenbig
bnlb feine naegteiIigen ~oIg en äuuern muUte. 3eg befeglou ba~er, tro§
ber ~ißbarrifaben, boeg lieber ber Sl'üfte 3u fofgen, um uns bie !mögIieg.
Ieit ber @etlJinnung einiger ®ubjiften3mittel offen 3U er~alten. lffiir
bruuditen 52 eltunben, um bieje raugen \:j3äffe 3U [nrcieren, eine [o mü~=

feIige mrbeit, bau [ie ohne bie bii53iVIinierte mUßbauer ber ileute gan3
untunluf gätte er]djeinen müffen.

mIß tuir bie ~ißfegranfe im mücfen ~atten, 3eigten fidj mieber offene
~anäIe, unb eß fdjien einige eltunben lang, tuä~renb wir mit einem
leicljten lffiinbe ba~infu~ren , aIß [ei alle mot borüber. mber ~Iö§lieg er
fegien mieber ein auf ben ~atten gar nidjt ber3eicljneter @Ietjeger, nor
weldjem fieg bie ~ii5feIber bieI meiter in bie elee ~ineingefegoben a15 bie,
wefege tlJir eben mit fofdjer mnftrengung ~affi ert ~atten .

Unfer erfter ~ntfdjluu mcr, bieje ~ii5fdjranfen auf alle ~älle weft.
Iiclj 3U umfuhren, bn uniere ,geute biet 3u erfegövft tlJaren, aIß bau man
an ein ~inüberfegle~~en burdj bie ~ummocfs beuten burjte, bejonbers bc
bte weidje eldjneebecfe bes ~ifei5 afi5 ein unüberfteigfidjes ~inberniß er
fcljien. 3dj erüomm mieber eine unjerer getuö~nfiegen lffiaden, einen ~iß.

bergi aber was idj bn erbIicfte, war eines ber nieberfeglagenbften eldjau.
fvieIe : es gab fein "tueftIieges lffiaffer" i bie ~ißfetb er waren noeg niegt
aufgebrodjen, tueit~in naclj elüben, gegen ~a~ Vod 3u, [tanb alles noeg
[ejt, ~a Iagen mir aIfo in einer elacfgafje 3tuifegen 3tlJei ~ii5barrimn,

bie beibe für ,geute in unieret lBerfaffung unüberfteigIidj muren, mit
jnmmernoll geringen elubfiften3mitteln uno gebrocljenen ~äften , unb ~ier

follten mir murten, bis ber elvätfommer uns einen lffieg geöffnet ~aben

würbe.
3 dj Heu naeg ben $l'rtvven ber ~üfte ~intuenben. elo bedaffen unb

fegauerbo[ [ie auMa~en, [o tlJar es boeg immer beffer, [ie 3U meiegen
unb an ber unmtrtlidjen ~üfte ~uU 3u faffen, ali5 unnüse !roagniffe 3ur
®ee 3u befte~en. ~in fcljmaler STanal, eine tlJa~re elvaIte im ,ganbeife,
feitete uM naeg einer niebrigen ~e15vlatte gin, tlJO tlJir biegt unter bem
elcljatten ber fteUen ~üfte lanbeten. !meine elfiMe biejer tlJilben ÖrtIidj.
feit fann, gleieg ber bon ,,!mübemann ßru~e", nur einen fel)r mangeI~aften

5Begriff bou ber el3ene geben. !roo baß ~a~ für ben bireften ~nvra[

ber morboftwinbe offen liegt, am ~uue eineß l)immeIl)ol)en mbftur3ei5,
l)atte fieg noeg immer ein ®tücf beß !rointmii5gürteIi5, am ~eIlen flebenb,
erl)alten, nicljt mel)r ag 11/2 rn breit. ~ie ~luten überfdjtuemmten eß
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unb bie jillogen fcljeuerten beftänbig bnrun, aber es geltJäljrte boclj ben
~ooten einen nolllnmmen fidjeren 6tanbort. 'l)arüber türmte ficlj ~li\l\)e

auf ~li\lpe, minbejtens 300 m ljodj, bie @ipfel meift in mebeI geljülIt,
unb von unten bis ~ben fdjmörmten ~ögel, bie in ben ijeIef\laIten nifteten.
~m hidjteften faflen bie mefter auf ben ijelßlanten in etmc 50 m .pölje,
aber Bummen foltJoljl wie breiöeljige 9nöltJen bebedten ben .pimmel mie
mit ltJeiflglönöenben ijleden unb fieflen iljr unaufljörIidjeSl ~rädjöen unb
st'teifdjen ljören! Um bie iSöene 5u milbern, füljrte redjtß eine nutür
ficlje lBrücfe in einen rIeinen ~algrunb, mit grünen 9noofen überöogen,
unb ienfeits unb barüber ljing Har uno ltJeifl ber @letfcljer. ~iefer mur
an feinem 2t:bfaUe etrnc 5ltJei 9neilen breit, 509 fidj in fanfter 2t:nfteigung
etmc eine IDeeile nad) rüdltJörtSl unb murbe bann, ben Ilnebenhetten [eines
ijelSlbetteß folgenb, \llö~Iidj 5u einem [teilen , von iSpalten burdj30genen
{lügel, ber in fdjroffen ~maffen emporjtieq. 'l)ann famen 5ltJei meniger
3erHüftete ~i5ftrecfen, ble ficlj nadj ljinten bem groflen ~iSlmeere beß
~innenlanbeß anfcljloffen. !Bon einer nötbIidj liegenben ~oljen Sflip\le
ljatte idj eineherrfirfie 2t:ußficljt auf biejen groflen ~i503ean, ltJeldjer ba5
gan5e ~nnere von @rönIanb 5u bebeden fef)eint. ~Sl mar eine ungeheure
mellenjörmiqe ~bene purpurjcrbiqen ~ifes, mit ~nfeIn bicljt befe~t, unb
her gan3e 4}oti30nt erfef)ien buref) baß 6\)ieI ber 60nnenftraljIen in bem
friftaUreinen ~ife mie ein vröef)tiget lBrillantring.

'l)er @Ietfdjer [cnbte meljr jillafiet aUß als einer ber .fTÜljer im
9lorben gefeljenen, ben .pumbolbtgletfdjer unb ben bei ~ta aUßgenommen.
~in @ieflbadj überflutete ba5 ~iSl in einet ~iefe von 1/2- 1 rn unb
breitete fief) meithin auf bem iScljoUeneife aUß ; ein nnberer, ber in gröflerer
.pölje feinen 9(uSlltJeg fanb, ftüqte in Sfatatalten non ijeIß 3u ijeISl ljinab.

~anuncuIu ß, 6teinbredjarten, .püljnerbarm, 3alllreiclje IDeoofe unb
arftifclje @räfer blüllten neben ben unteren l.ßartien heß @letfdjerSl. 'l)aß
~ljermometer 3ei9te im 6cljatten 38, in ber iSonne 39 0 F.

jIDaß aber ber fdjäbbarfte 8ug ber Banbfcljaft ltJar; [ie mimmelte von
Beben. ~ie ßumme unb illre ~ier, in ßabrabor alS bejonbere ßecfer"
IJiffen gefdjä~t, bas auf bem @uanoboben ü\lVig ltJadjfenbe ßöffellraut 
aUes in enbIofer ijHUe; man benle, ltJeldjen ~ei3 bas ljaben muflte für
Itnß aUßgeljungede, born 6forbut aufgeriebene ßeute!

ijmermaterial lonnte iclj nidjt ljergeben, benn unfer gan3er löonat
bon 6\lecf unb ~alg betrug laum nodj 50 kg. 'l)ie eifrigften ~ocljfünft,

ler maeflten ~erfuclje mit organifdjen 6toffen, 'oie 3Ut .panb ltJaren:
trodene ~ogeIneftet, @raß' unb 9noosba~en, bie fettigen Q30geIbälge -
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aber nid}tß moüte brennen, unb [o mujiten [ie fief) enblirf mit bem @e.
beuten tröften, '001} bie .pi~e mögHef)er\tJeife ben eef)ten )fio~(gefef)maet be
einträef)tigen tönne. )fiir befd)räntten uns ber Wlann buref)fef)nittlid) auf
einen ~ogel für bie Wla~lheit - aUß freier ~a~l, nief)t cus 91ot\tJenbig.
teit - unb er~ö~ten bte ~afelfreuben 'ourd) ben bellen Salat non ber
)fielt: ro~e ~ier unb BöffeHraut.

~~ mcr ein gloriofe$ 3eft, bie )fiod)e, bie mir um ~orfe~ungß~alt .

~la~e oerleliten, fo bOU non ~rquietung unb 3roWnn, baI} ia) mid) nie
muls überminben fonnte, bie ~eute mit unjerer eigentlid)en 2age berannt
3u mudien. ~ß qatten nur 3\tJei mid) begleitet, al~ ief) bie llmjdicu über
baß ö'oe @:iSfelD ~ieU, unb biefe ~atten mir berf~reef)en müffen, barüber
3u fd)\tJeigen.

~ß buuerte biß 3um 8. SuH, el)e baß lllußfe~en beß ~ifeß uns .t)off.
nung gali, meiter 3u tommen. )fiir ~atten uns auf bie neuen sräm~fe

mit Der !See unb i~ren @efaqren burd) ~inlegung eines ~orrateß non
51 n n e , ~et !Jlotb1Jol!n!jtet . 16
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lBögeln uorßeceitet: 250 Bummen waren orbentlieg abge~äutet unb auf
ben ~eIfen getrocfnet morben, unb fo ~atten lUir boeg einen leibUegen
,ßubifl 3u unferem ~rotftaub unb ~alg.

8egon beim ~ntritt unferer ~eiterreife ~atten lUir mieoer ein WHflo
gefegicf. ,snbem wir bie ,..poffnung" non bem 3erbreegIiegen, fieg bero
3e~renben ~islUerft ~inablaffen moüten, auf bas rntr [ie bei unjerer ~n~
funft geborgen ~atten, ftür3te fie ini5 ~affer ~inunte r, nerlor ffiegeIinge
unb ~orrlUetf, unjer beftes rsdjieflgelUe~r fiel ~eraU i5 unb uerjanl, unb
i~m folgte, lUai5 bas @:ldjHmmfte war, unjer allgemeiner @ünftling, unjer
${Ieffel, ber@:lu~~en~, ~acfo, ~ee~ unb ?illafferleffel in einer\ßerfon. @:leimn
\ßoften erbte in ber ~olge eine längft ausgeleerte ,ßinnbüegfe, bie mir
nor 3lUei ,sa~ren eine gute :tante mit @}ingernüffen gefüllt ~atte .

Unfere ${Iüftenfa~rt ging längi5 bei5 ~tsranbei5 ~in . maegbem mir
bie non ,so~n ffiofl fo benannten ${Iarmefinm~pen ~affiert ~atten, mcr
unfere @:ltimmung eine fo gute, bafl bie ffieife faft einem ~efttagsaußflug e

glidj. Unfer Bauf ging immer ~art an ber ${lüfte ~ in , aufler wo ein fieg
borfdjiebenb'er @}letfdjer unß 3um ~usbiegen nötigte. ~ie lBögel ber
${lüfte erfreuten fidj bes neuen Sommers, . unb menn lUir an~teUen, ge
fega~ es an irgenb einer grünbeffeibeten Banbfpi~e neben einem @}iefl~

badje, benbas @letfd)ereii5 non oben ~erab fanbte . Unfere 3äger erfletterten
Die StliplJen unb famen mit ffeinen ~(fen beleben 3urücf ; luftig laberten
groae ~euer aUß ~orfrafen, bie nidjtß alß bie !mü~e beß ,ßufammen~

tragens fofteten, unb bte glücflidj gelaunten \Ruberer lUür3ten fid) i~r

langes ~agelU erl mit ber ~usfiegt auf ben ~eierabenb, lUO [ie fidj im
@:lonnenfdjeine ~inftrecfen unb gfücfIieg träumen Ionnten, bii5 ber !morgen
[ie 3ur ~afd)ung unb 3um @ebete rie], Unfer @enua mur um fo gröfler,
ba wir alle wo~( mujren, baa ei5 nid)t f0 bleiben werbe.

~iefe @egenb muate einmal ein Bieb(jngsaufent~alt ber ~in"

geborenen, ein lUagrei5 ~i5fimo~arabieß gernejen fein. ~tr rnjieten feIten,
ogne \Ruinen i~rer ~o~nungen 3U jinben , aber alle mit ~led)ten über"
bogen unb ${Ienn3eiegen ~o~en ~Iterß an fid) tragenb. ~ine berfeIben,
unter 76 0 20', lUar einft o~ne ,ßlUeifel ein aUßgebe~nteß ~orf. @:ltein"
fegel 3ur fiegeren ~ufbewa~rung bon ~Ieifdj fjanben in langen ffiei~en,

unb bie .pütten, aUß fd)lUeren @:lteinen erbaut, ftanben einanber gegen"
über unb biIbeten eine förmfidje @affe. ~ie ßeid)en eineß ~infinfens

ber grönlänbifdjen Stüfte, bie idj fdjon bei lllJpernibif aufwärts beobaegtet
Ijatte, lUaren audj ~ier bor~anben. ~tntge biefer 4'>ütten wurben bon ber
See beflJült ober lUaren bon bem ~luteiß eingedffen. ~ie ~orffol)(e,
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allem Illnfdjein nadj non [ebr altem @ewädjs, fdjnHt bidjt um llliaffer.
runbe ab unb öeigte 'l, m bide 1lurdjfdjnitte. @;ine biejet ~enfung ent
flmd)enbe, eben!0 'oeuHief) ausgefprodjel1e .pebun9 bes S3an'oeß ~atte ief)
nörbHdj nom llliolften~olmfull'oe feftgeftellt. 1ler 1lre~punft 3luifef)en bei.
ben \Bewegungen mag etmc unter 'oem 77. \8reitennrabe Hegen.

2lm 21. ~uH erreidjten wir stap IDotf nad) einer fegr gefdjlängerten,
nber romanHfdJen iragrt in nebeligem lIDetter. .pier görten 'oie llliaffero

Unter ben S!nrmejinflLppen.

3ungen längs ber stüfte auf ober uenncnbelten fief) in fdjmale I faum
paHieroare ~ef)np.pen. 2llles 3eu9te non bem Diesmaligen fpäten \8eginn
ber guten ~agre53ett. 1ler rote ~djnee mcr menigjtene 14 ~age ginter
feinet gellJö~nHef)en Seit 3Utüä. @;ine fefte @;is'oeäe, mit 3ag1reidjen
Sungen befe~t, bebnte fidj gier norf mett nadj ~ü'D unb Oft ginaus. llliir
1)atten nur 3u llJä~len 3wifef)en einem neuen ~Hllnegen, bis bas ~üften.

eiß fief) öffnen mürbe, unb bem lBer1affen ber stüfte, um llJeftlief) einen
llliaffetllJeg 3u fudjen. llliir [anbten einige S3eute aus , um 3u erfagren,
00 nief)t @;sfimoil H)ren ~ommeraufent~aU 3u @;pifof, ginter 'Dem ®letfdjer

16*
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195 6tücf.
56 kg

20 "
25 tI

40 tI

174 "

nom ~al' ~malif, genommen f)atten, unb nehmen in ber SlUifcljen3eit ein
~nbentarium unjerer !Borräte auf. jillir [anben :

getrocfnete ~ummen . . . . . . .
6c1jlUeinefl'ecf . . . . .
IDlef)1 .
IDlaißmef)l . . . . . . .
iYleifclj3wiebacf. . . . . . . . . . . . .
\Brot .

~ieß ergab, autier ben !BögeIn, 320 kg ~ebensmitter, ober etma 18 kg
für ben IDlann. jillir fanben einen mafen, ber allenfalls bie ~ienfte non
:torf Ieljten unb unjere steffeI f)ei3en fonnte, unb unter !Beranfcljlagung
beßlelben Iommnnbterten lUir an \Brennborräten:

mafen, für 3lUei ~od)feuer tägIid) . . 7 :tage,
3lUei 6d)Iittenfufen . . . . . . . . . . 6 "
9leferberuber, ®djIitten, ein Ieereil lJati 4

60 muren 17 :tage gebecft, unb im gan3en etwa 3 jillodjen, menn man
bas f)in3ured)nete, roas bas rote \Boot unb unfere leer merben \l3robiaut
fäcfe nodj gergaben. ~ie ~usfagen unjerer 3urücffegrenben ~bgefanbten

galien feinen @runb, länget 3u nermeilen ; es nieten feine @:ilflm06 3U
~maIif unb aud) lUof)l feit ~af)ren feine bort gelUefen; audj gali eil feine
!Bögel in ber !nad)liarfd)aft.

~d) erftieg mit IDlac ®ar~ nod) einmal bie iYelfen unb infpi3ierte
mit .piIfe beß iYernroljrß forgfältig baß @:iilfelb. ~as iYefteiß, mie bie
jillalfifd)iäger bas unbettlegIidje ~üfteneis nennen, lag in faft ununter
brodjener 2l'uilbe1)nung nor unil unb fd)loti fidj untern non unjerem
6tanbl'unfte an bie $füfte. ~ie ijlarben an ber 2l'utienfeite muren groti
unb gatten fidj augenfdjeinIiclj erft nor fur3em abgelöft. Su meiner iYreube
iebodj fag id} beutIidj einen sranal, ber fid) an ber .paUl'teiilmaffe 1)in30g,
biß er feeroärts aUß bem @efidjte berfdjlUanb. ~dj berief bie Dffi3iere
3ufammen, legte ignen meine ®rünbe bar unb lieti bie jilliebereinfdjiffung
borberetten. llie \Boote mürben aufgeboU, forgfältig untetfud}t unb fo:
niel alß möglidj außgefIicft. ~aß rote \Boot murbe abgetafelt unb aUß
gelaben, um gelegentIid) ers \BrenngoI3 3u bienen, @:ß murbe eine grotie
6teinl'~ramtbe auf einem in bie 2l'ugen [ullenben \l3unfte midjlet, lUtr
fargten uns ein rotes iYlaneUf)emb ab unb befeftigten eß alß lJlagge oben
bereu], .pier legte idj einen gebrängten \Betidjt über uniere ~age unb
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unjer lBorf)a6en nieber, unb bann ftadjen lUir in füblUejtfi'-ger ffii'-9tung
in bie ~ißfelber.

~as ~is, bur'-9 weldjes bie 3'aIjrt ging, murbe allmäIjli'-9 immer
gefdjloffener, unb öUlUetren mujiten wir unjere ganöe ~iStenntnis an,
ftrengen, um öU bejtimmen , ob irgenb eine m!afferfdjItl'Ve befaIjrbar fei
ober nidjt. ~i e Unregelmäj3igtetten ber ~h'5ffä'-ge, bie mit .pummoets unb
3uwetren mit grö13eren IDlaffen befe~t mnr, Ijinberten eine meite 3'ernfi'-9t,
unb cujierbem bejielen uns öfterß Webel. ~ineß 21benbß murbe i'-9 cus
tiefem 6 djlafe gemedt, um 3U erfaIjren, bali mir bie ffii'-9tung nerloren.
~er 6teuermann nm uorberjten \Boote Ijatte fidj non ber unregelmäj3igen
@eftalt eines groj3en ~isberge s, ber iIjm im m!ege lag, beirren laffen
unb [teuerte ie~t tüftenlUärts, meit a6 non unjerem eigentlidjen .!turfe.
'l)er fdjmale ~anal, in ben er uns einget!emmt gatte, wat taum öwei
\8ootslängen breit: er enbete nicf}t wett non uns in einem leicf}ten .Biet,
3aet, unb 3war fOI\)oIjl nor als ginter uns, benn bie 6varte fdjloj3 fidj
3ufeIjenbs, unb ber ffi üd3u9 war uns bereits abgefdjnitten. (01)ne bie
~eut e non unjerer mi13lidjen ~age 311 unterrieten. liefl i'-9 bie \Boote aufs
~is 3ie1)en unb unter bem lBortuanbe, ~leiber uno lBonäte 3Utrodnen,
ein ~ager aufi'-91agen. Wad} ein vaar 6tullben murbe bas m3etter 3um
erjtenmal flor genug,' um einen \Bliet in bie 3'erne tun öU laffen, unb
id} erffetterte mit IDlac@ar~ 3u biejem .Btued einen ~isberg , woIjl 100 m
1)0'-9. 216er ba faI) es fdjredIt'-9 aus: mir waren tief ins 3 11nere ber
IDlell.Jtrre6udjt gerateni non allen 6eiten umjtarrten uns ungeheure ~is~

berge unb milb aufgetürmte 6djollen. Wlein tOl'ierer Offiöier, non Watur
nidjt feI) r empfinbjcm unb längft a6gegärtet gegen bie ~e'-9 feliälle bes
jffialfif'-9iägerlebens, l.Jergoj3 ~ränen bei biefem 21nbItcfe.

.pier gab es feine ~agI mehc: wit muliten uns mieber ocr bie
6djlitten fl'onnen unb, tofte es, luaß es wolle, uns einen ffiüet lUeg na'-9
jffieften bagnen. ~inen 6djIitten gatten wir bereits nerjeuert: besgalb
3erfägten mir ie~t ou'-9 baß rote \8oot, 3u bem er ge1)ört gatte, bradjten
feine leidjtell .Bebetl'lanfen in bie anberen \Boote unb legten UUß bann
mieber in bie 6djurtmiemen, mie in [r üheren .Betten. ~tft nadj brei
tägiger faum 21r6ett tamen wir wieber an ben ~i66etg, bet unfetem
6teuetmann einen folf'-gen m!eg gewiefen. m!ir golten bie \Boote über
feine .Bunge 1)inl\)eg unb fdjifften uns frogen IDlutes auf einem neuen
offenen ~onal ein, lU(1)renb ein f'-9öner, frifdjet Worbwinb Mies.

Unfere tleine 3'lotte IUat ie~t auf 3wei \Boote rebu3iert. ~as s:lanb
im Worben war nidjt me1)t fidjtbar, unb fo oft lUir ben ffianb beß 3'eft,
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eife~ bertiej3en, um feinen tiefen &inbudjtungen autl3uroeidjen, muj3ten
mir untllebtglidj auf ben Stomvaj3 bedaffen. ~ß mae nod) auf roenigftentl
ad)t %age ljeuermaterial norhcnben, aber bie ~ebentlmittel fd)wanben fegr
3ufammen; roir trafen roenig ~ögel unterroegß, unb ein gröj3ereß lffiilb
öU erlegen, moüte gar nidjt gelingen. lffiir fagen megrmolß mobben auf
bem ~ife, aber jie mcren fegr auf fgrer .put; ein vaarmal trafen wir auf
fdjlafenbe lffialroffe unb Iamen bei einer Q>elegengeit roirntdj auf ~an3en.
rourfnäge an; aber baß %ier fu~r auf ben 2lngreifer IOß unb enttcm bann.

2lm 28. gielt idj eine ftiUe ID1ufterung unjerer 2lngelegengeiten.
3n ben le~ten %ogen gatten roh un~ [o weit befd)ränft, boj3 wir non ben
3u(e~t eingelegten ~orräten nur bret &ier unb awei ~ogelbrüfte täglidj
entnehmen; beneben gatten roir nodj ein wenig 58rotvulber, unb unfer
~ottat an 58rennftoffen geftattete uns, bei jebem .pa(t baß unentbegtlidje
~abfaI, %ee, reid)lidj öU uns 3u nehmen. ~ie Sträfte her ~eute fdjwanben
bei bieier lnavven Stoft hagin; aber eine forgfäUige 58end)nung ber
jßrobifionen Iel)rte, baj3 felbft baß Q>ereid)te nodj ÖU bieI [ei, wenn man
nidjt ein gan3 unnngemejlenes ~ertrauen auf 3agbgfüd l)egen woIlte.
Unfer niidjfter 53anbungßVla~, bem wir nüe mit@;el)nfudjt entgegenhorrten,
muj3te Stav @;l)adleton fein, eine ber boHreidjften ~oge(foIonien ber Stüfte.
2lber menn idj überfd)lug, mie niel '.tage wir nod) braud)en würben, el)e
mit biefeß gaftlidje @eftabe erreidjten, [o ergab eine leidjte ~ibifion, baj3
ber [Rann alß %agetltation je~t nur nodj 5 Un3en 58rotvulber, 4 Unaen
%a(g unb 3 Un3en ~oge(~eifdj erl)alten lönne.

58isl)er mcren wir gröj3tenteilß bem manbe beß ljefteifeß gefolgt; etl
gatte uns gelegenUidj einen ffiul)evla~ ober eine ,ßuf{ud)ttlftätte gewäl)rt
unb mir Ionnten auroeHen mit unieren ljtinten etroaß 3ur 2lußbefferung
ber Sfüd)enborräte tun. 2lber uniere ljottfdjritte maren babei wiberwärtig
langfam; unler ~ogeIfdjrot ging bereitß [o fel)r auf Die \neige, baj3 id)
mir fagen muj3te, uniere @;id)erl)eit l)änge banon ab, baj3 wir unß rafd}er
fortbewegten. 3d) befdjloj3 bager, eß mit ber mel)r offenen @5ee 3U ber
fud}en. 1ler ~erfud) fd)lug für bie 3wei näd)ften %age fel)l: mir murben
non Did)ten \nebeln befaUen; ein @5übweft brad)te uns batl iiuj3ere jßadeis
über ben .palß unb 3wang untl, unfere ljlotte auftl %reibeiß au 3iel)en.
~abei famen wir natürlid) roieber rüetwärtß unb berloren etwa fünf biß
fedjß [Reilen. ~ie über bie [RafJen angeftrengten ~eute fül)lten. gar fel)r
be~ [Rangel beß fd)ü~enben ljefteifeß. '.tro~bem blieb idj bei meinem
~orfa~e unb fteuerte @5@;jffi, fo genau, a{6 e6 bie ~ißfanä(e 3uliefJen,
uub beftänbig Darauf aUßgel)enb, unß tn freiere6 lffiaffer öU bringen.
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madj !Berlauf einiger stage iebodj gerieten bie Shäfte ber ~eute

ernftlidj in !Berfall, benn bie erfte \jolge einer lnappen stoft ift nicljt .punger ~

gefügl, [onbern sträfteabnagme, unb 3war [o allmäglidj, bafl [ie fidj nur
llurdj einen S ufall geraueftellt. 60 [cnben wir eines stageß 3U unjerem
groflen ~rftaunen, bafl bie ,,~offnung", bie eben über eine ~is3unge ge~

fdjafft werben follte, nicljt non ber 6telle widj. Sdj glaubte erft , ber
naffe 6djnee galte iljre st'ufen feft, unb ba wir bei bem I)erridjenben
fiarfen !lliinbe ~i(e gatten, auf eine ftärfere \jlarbe I)infrber 3U lommen,
[o riefl iclj auelaben unb bie geiamte 9Rannidjaft an bem leeren ~oote

3ieI)en. Su einer nnberen Seit gätten [ie bie 3u bemegenbe ~aft auf ben
6cljultern tragen lönnen, ie~t aber bracljten Iie biejelbe burclj unabläHiges
Siegen Iaum im 6djnecfengange borwärte. tler ,,@Iaube", ber wäf)renb"
bes ftef)en bleiben muflte, entging faum ber .Berftörung. ~ie \jlarbe 3er"
bradj burd} ben ~rud bei! äufleren ~i1e ß, uno wir faf)en, wie unfer beftes
~oot mit allen unieren !Boträten rafclj non uns weggefüf)r1 murbe. . ~iefer
2rnblicf macljte auf bie ~eute einen faft lrampfgaften ~inbrud. tl ie
,,~offnung" in eiee 3U ie~en unb bem anbeten ~oot e 3U .pUfe 3U eilen,
würbe unter cnberen Umftänben bas mäcljftIiegenbe gewefen fein; ie~t

aber lonnte bnnon feine ffiebe fein. S um ®Iüd tnm, norf eI)e wir .Beit
gatten, bie ®röfle unjeres IDHflg efdj icfes 3u ermejien, eine runbe ~i6tafeI

I)erangefreift ; 9Rac @ar~ unb iclj [prcngen im 2rugenbIicf auf [ie ljinüber,
unb e18 gelang uns, [ie über ben 6 palt 3Uflöflen , ber 3wifdjen uni! unb
bem ,,®Iauben" entjtunben war, unb ba6 ~oot 3U retten.

eio berfdjIimmerten fidj uniere S uftänbe fort unb fort; bte alten
Illtembefdj ltJerben ftelIten ficlj mieber ein, unb uniere ~eine fcljwo llen [o
Harf an, bafl wir unß genötigt [nhen, unjere fegeltudjenen 6 tiefel auf~

3ufcljneiben. ~as 6~mptom aber, ba18 mir bie meijte 60rge macljte, war
bie eicljlaflofigfeit. ~ine Illrt fcljleidjenbeß \jieber, ba18 uns bei ber Illrbeit
anljing, mcr bis ie ~t nur burclj grünbIidjes 2Iui!ruI)en naclj iebem stage"
wert niebergehnlten morben , unb auf biejer erfrifcljenben !lliirfung be"
ruhten alle uniere .poffnungen bei! ~urdjfommens .

9Ran barf nidjt bergeffen, bafl wir unß ie~t in ber offenen ~ucljt

befanben, mitten in bermnie ber groflen ~isftrömung nadj bem 2ItIantifdjen
9Reere, unb 3luar in fo gebredjUd}en unb feeuntiicljtigen ~ooten, bafl nur
beftänbigei! Illusfdjöpfen fie flott erI)aIten fonnte .

~s War in biefer st'rifii! unferes @5djidfaIS, ali! wir einmal eine
grofle, anfcljeinenb fdjlafenbe ffiobbe auf einer fleinen ~ii!fd}o lle fcljltJimmen
fagen, wie e6 bie ®eltJoI) l1I)eit biefer stiere ift. eiie war bon ber bärtigen
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~tl unb [o gro~, ba~ icf) [ie anfänglidj für ein jffialrof3 gieIt. ~ie

",poffnung" ergielt bas @;ignal, uns 3U folgen, unb uor @;pannung
3itternb, madjten wir uns baren, ba9 ~ier 3u befcf)leid)en. l,ßeterfen
murbe mit ber langen englifcf)en ~üdjfe an ben ~ug geftellt; bie ffiuber
murben 3ur~erf)ütung be9 @eräufd)e9 mit@;trümpfen ummidelt, jffiägrenb
mir uns näf)erten, murbe bie ~ufregung [o grof3, ba~ bie ffiubmt faum
~aft 3U f)alten nermodilen. 3d) gatte füt fOld)e ~äUe gewiffe ftumme
@;ignale feftgefe~t, um baß @eräufdj ber Sl'ommanbowörter 3U nermeiben.
91adjbem wir uns bis au] etwa 100 @;djritte genägetl, murben bie ffiubet
einge30gen unb baß ~oot nur mit einem ,pinterruber weiter bewegt.

~ie ffiobbe fcf)lief nicf)t - fie tidjtete ben stop[ auf, nad)bem wit
uns beinaf)e bis auf 6dju~weite genäf)etl, unb id) fef)e nod) ben angft=
noüen , faft tJer3weifelten ~usbrucf auf' ben eingejallenen @efid)tern ber
.s3eute, a(9 fie bie]e ~ewegung fagen - eß f)ing ia igr .s3eben non bieiem
~ange ab. ~d) fenfte bie ,panb, 3um ,ßeidjen, baf3 l,ßeterfen fdjie~en [oüte:
ber arme ~urfdje war faft ftm nor ~ufregung unb fud)te tJergeblid) auf
bem ~ootranbe nad)einem ~uflagepunfte für feine ~linte. ~ie ffiobbe
erf)ob fid) auf if)re ~ruftf{offel1, [tarrte uns einen ~ugenbHcf mit er
fd)rocfener 91eugier an unb frümmte fidj bann, um fidj inß jffiaffer 3U
werfen. 3n bemjelben ~ugenbHcf frad)te ber 6dju~ unb baß ~ier ftrecfte
fid) in eoüer S3änge auf bem ~ife aU9; fein Sfopf lag faft fd)on im jffiaffer,
alß er fdj(aff 3ur €leite fiel. 3d) mollte nod) einmal fdjieflen laffen, abet
ie~t f)atte alle ~i63ip(in ein ~nbe. ffiCit milbem (}jef)eul trieben bie .s3eute
beibe ~oote auf bie 6d)oUe. ~ine ffiCenge ,pänbe pacfte ble ffiob&e unb
30g fie auf ba9 feftere ~i6. ~ie .s3eute waren f)alb waf)nfinnig - ie~t

fag id) erft, wie weit ber .punger uns fd)on f)eruntergebracf)t f)atte.
.s3Qdjenb unb geulenb rannten [ie auf bem @ife umher unb fd)wangen illre
ffiCeffer in ber S3uft. ~n nod) nidjt fünf ffiCinuten f)atten alle bie blutigen
~inger im ffiCunbe ober fd)langen an langen 6pecfftreifen.

91id)t eine Un3e ging tJon biefet ffiobbe tJerIoten. ~ie ~ingeweibe

wanbetlen ogne ieglidje >8orbereitung in ben 6uppenfeffel; bie ~loffen ~

fnorpel nmrben in eine IRrt 6alat 3erfd)nitten gerumgmid)t, unll felbft
llie .s3eber wat in @efagr, nod) Warm unb rog tJeröegrt 3U werben. IRuf
ber grof3en ftegenben 6djoUe, auf weld)e wir für bie 91ad)t bie ~oote

ge30gen gatten, fpenbeten wir @(ücflidjen öwei gan3e I,ßfanfen beß
"toten ~ridj" an ein grof3eß $rod)feuer, unb gierten ein feUene6, wi1beß
@elage, unbefümmert um bie @efaf)r, ba~ wir ins ~reibeiß geraten
ronnten.
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1lies mar bas le~temal, baa wir erjuhren, mie \Deg ber ,punger tut.
Um mit @eorg 6te~~enfon 3U f~recf)en: ,,~er Saufler mcr gebrocf)en unb
oie ,punbe fief}er." 1lie ,punbe hebe ief} faum ertuiignt, benn niemnnb
baef}te gern an [ie. 1lie armen @efef}ö~fe, ';tubIu unb jffif)ite~, betracf)teten
mlr als le~tes Wlittel gegen bas !Ber~ungern. 6 ie muren naef} Wlac@ar~s
Ilfusbrud ,,\Danbelnbes g:leifcf)" unb "fonnten i~r g:ett [elbet über bas
~is fef}le~~en." ~inmal fuq nor Wlü'oemannsruge, mur ief} nage baren,
He 3U fef}lacf)ten , aber mir fonnten 'oiefes D~fer boel} nicf)t übers ,per3
bringen. - Über uniere jffieiterfagrt fann iel} mief} fuq faffen. jffiir

llOin fdjroimmenber (l;ißlJerg.

fef)offen um 3\Deiten ober britten ';tage mieber eine ?Robbe unb gatten non
bc an beftiinbig Wlunbborrat 3ur @enüge.

Ilfm 1. Ilfuguft erblidten mir ben ,,';teufeIßbaumen" unb mnren nun
mieber in oen betonnten Örtlief}feiten, mo bie jffialfifcf)jiiger fief) tummeln.
~as jffiaffer ber !Buef)t mar böllig frei, unb tuir maren oie le~ten belben
';tage öftlid} gefa~ren. !Balb gelangten mir 3u ben ~nteninfeln unb gingen
non bu fÜblief} nad) sra~ 6~adfeton über, mo wir uns anfd)idten 3U Ionben.

Terra firma! 15eftes 53anb! jffiie fef}ön erfef)ien uns biefes unb mit
tuelcf) gocf)gegenbem ~anfg efül)! niigerten tuir uns t~m! IBalb \Dar ein
fHller jffiinfel 3tuifcf)en ben ftru~~igen 15elfen ber Stüfte llusgefuef)t, bnlb
unjere @füdwünfef}e ausgetaufef)t, unb nun 30gen mir uniere 3erftonenen
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5800te godj unb troden auf bie ~elfen unb legten unß, bem ,pimmel
banlenb für uniere 9'lettung, 3ur 9'luge.

Unb ie~t, bei einer anfef)einenb geroiffen 2!ußfidjt, ban roir bie .peimat
roieberfegen mürben, ftellte fief) bie nerbenfdjroadje ~eforgniß ein, roeldje
einer aU3ulange l)ingegaUenen ,poffnung 3u fofgen pflegt. 3dj lonnte
midj nidjt entfdjIienen, bie ~agrt an ber freien IDCeerfeite 3U roägfen,
[onbern fudjte furdjtfam bie ftiUen ~afferfanäle tief ginten 3roifdjen ben
3nfeln auf, roeldje fab~rintgartig fängi3 ber Stüfte gingefäet [inb. ~ei

einer 9ladjtraft auf einem foldjen ~elfen mcr es, ban \13eterfen midj mit
einer @efd)idjte cuimedte. ~r gatte eben einen ~ingeborenen gefegen
unb erfannt, roeldjer in feinem gebred)fid)en st'aiaf augenfdjeinfidj ~iber.

bnunen 3roifdjen ben ~nfeln [ammelte. iler ID1ann roar einmal fein .pauß"
genoffe gemejen. ,,\13auf Sadjariß", gatte er igm 3ugerufen, "fennft bu
mief) nidjt? ~dj bin Stad \13eterfen!" - ,,9lein", gatte er geantroortet,
"ber ift tot, fagt feine g:rau." Unb nadjbem er mit einem ftum\lffinnigen
@)taunen einen 2!ugenblid \l3eterfeni3 langen ~art angeftiert, roar er in
furdjtbeflügeHer .paft bnncngerubert,

ßltJei ~age fpäter gatte fidj ein 9lebel auf bie unß umringenben
3nfeln ge1agert, unb aIß berfe1be fid) gob, [cnben ltJir unß in gemädj"
Hdjem ~afte unter bem @)djatten non SParfumat ginrubernb. ila brang
ein berannter ~on 3Uuns über baß ~affer . m3ir gatten oft bem @efreifdj
ber ID1öltJen unb bem j8eIlen beß ~ucf}feß ge1aufdjt unb geglaubt, baß
~illimofignal ",pulf" 3U göreni aber bieämal mor lein fold}er ~rrtum

mögIidj, bie .2a~te enbeten mit einem beutIidjen ",paIlo!" .pord},
\13eterfen - muber - IDCenfdjen - roaß gibt'l~? llnb er laufdjte un
fangß rugig, bann geriet er in ein freubigeß Sittern unb fagte garbfaut:
,,~il [inb ilänen." ~ß mnr ber erfte ~on einer cf}riftridjen @)timme, bie
uns beim m3iebereintritt in bie m3eU begrüflte. ~a [tanben mir alle unb
fugten mit fangen .pälfen in bie entfernten ~udjtenltJinfe( hmein; fdjon
glaubten mir geträumt 3u gaben, 'afß ber muf non neuem ertönte, unb
mir nunmehr, mit ben mubern Weit aUßgreifenb, bafl baß m3eiflefdjengof3
tncrrte, auf baß ~e1ßfa\l 3ufd}offen, non rooger ber ~on fam, in ängftIidjer
@)vannung jeben grünen g:led burdjmufternb, wo um egeften bie .2ager<
ftätten non @)eefagrern fein lonnten.

9ladj unb nadj - benn wir mod}ten eine gute gafbe @)tunbe fo
gerubert gaben -:- rourbe berein3elne IDlaft einer fIeinen @)djafuppe fid}t"
bari \13eterfen, ber biß iebt fegr ftiII unb ernft geroefen War, bradj bei
bem 2!lIbfid in @)djludjhen aUß unb fonnte fidj nur in ein3elnen bänifdjen
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unb englifd)en ~ußrufungen ,guft mad)en. ,,~s ift baß ,,~räu(ein ~Ieifd}er/l

- baß ~ranboot non Upperniuif! lIarlie ID1off~n, ber S'rüfergefelle,
mu~ untetwegß fein, um 6pecf non S'ringatof oU Ejolen. Sl)ie ,,[Ratianne/l
ift angefommen mit lIarIie 9'.Rofft}n _/I unb nun fing er mieber non norn
an unb uerfd}Iucfte bie .t'>älfte feinet ~orte unb tang bie .pänbe.

m:lletbingß mur es lIatIte [Roff~n. Sl)et tuEjige ®ang ber ~iltge

tn ben bänifdjen ~nfiebelungen ift jaEjrauß unb jaEjtein berjelbe , unb [o
EjaUe l,ßetetfen gano baß ridjHge gettoffen. Sl)te"9'.Rarianne", baß einoig
iäEjrIid) Ejier Ejetauffommenbe (?Sd)iff, lag 3u I,ßtötJen, unb bas "jJräulein
~Ietfd)er/l Ejatte bie jiiEjrIidje 6pecfltefetung non sringatof ab3uEjolen.

.piet befamen mir 3uerft einen buntein ~egtiff non ben !Borgängen
in ber gtofien lIDelt wiiEjtenb unieret m:bwefenEjeit. ~{l fd}ien uns wie
ein fonberbate{l IDlifitJetftänbniß, als wir görten, 'oafi jJranfreid} unb
~ng(anb fid) mit bem 9'.Rufelmann gegen bie gried)ifd)e stird}e nerbunben
gaben [ollren. ~et et3iiEjlen'oe ~öttd)ergefelle mor ein guter 2utgeranet
unb alle feine !nad}ridjten Ejatten benleiben religiöjen ~nftrid} wie er feH1ft.

"lIDa{l gibt'{! !neueß non ~merifa? .pe, lßeterfen?/1 unb wit fagen
tEjn alle etwartungßuoll an, baj3 er uns bte ~ntwort nerbclmetirte.

,,~merifa?/I fagte lIatIte - "wit wtffen nidjt niel non biejem
,gan'oe, benn [ie Ejaben an unieren srüften feine ~alfifd} iäger; aber ein
Sl)ampfer unb eine ~atfe gingen UOt 14 ~agen Ejiet nerbei, um eud} im
~ife 3u fud)en./1

lIDie Iangfam ber 9'.Rann alle feine !nadjrtdjten non fi d) gab! ~r

fd}ien uns wie ein Dtafel, bejjen m:ußfprüdjen wir in fieberEjafter ~t=

mcrtung Iaufdjten. - ,,6ebaftopol ift nod) nidjt genommen." - lIDas
wuflten wir non 6ebaftopoU ,,~bet (?Sir ~ol)n iJranmn ?/i - bas ging
uns näger an, uno uniere eigene fIeine ~ngelegenEjeit trat ie~t bebeutenb
in ben !Botbergrunb. ~ranmnß 2eute, ober utelmehr 6puren non ~oten ,

bie ignen einft angel)ört Ejaben modjten, l)atten fidj faft 250 9'.Reilen fübIidj
non bem l,ßunfte gefun'oen, wo wir fie gefud)t Ejatten. .Sl)er ~t3äEjler wuj3te
baß non bem .®eiftndjen, l,ßaftor sr'taag, 'oet eine beutfdje .Bettung Ejielt.

Wun wurben 'oie ffiu'oet wiebet in{l lIDaffet gefenft, unb weiter gtng
eß in ben !nebel fJinein. ~it übetnad}teten nod) einmal in ber gewö1)n=
lidjen lIDeife, wufd)en un{l in füfiem lIDaffet tein unb ftu~ten uniere 3et=
lumpten l,ßel3e unb ~olIenf(eiber auf. S'rotfarfoaf, bet (?S d}neegipfeI Uon
6anberfon{l .pope, 3etgte fidj ie~t übet bem !nebel, unb wir Ejörten .punbe=
gebell. l,ßetetfen war ~aftot bet !nieberlaffung gewefen unb er lenfte
meine ~ufmerfiamfeit mit einer ~rt 6 to13auf bas ~Infdjlagen 'oer Illtbeit{l=
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glocfe. &ß ift 6 Ul)r. ~ir näl)ern uns bem &nbe unferer \l3rüfungen.
SPann eß ein %raum fein? ...

~ir ful)ren in ben gronen .pafen l)inein, mnnbten unß bei bem alten
lBraul)auß um bie &cfe uno oogen, umringt non einer 6djar SPinber, uniere
lBoote oum lebtenmal auf baß iYelfenufer.

!8ierunbadjtoig %age ljatien lUir in freier .2uft gele6t unb muren fo
uerlUöl)nt unb lUetterfeft gelUorben, ban tt>ir nidjt ol)ne ein @efül)l non
&rfticfung ott>ifdjen nter ~änben ou nermeüen modjten. '.Dodj lUir tranfen
biefe 9'ladjt an mcncier gaftfreunhlidjen 6djlUelle SPaffee unb laufdjten
immer non neuem mteber bem freunblidjen ~mfommen unb ben @1ücf~

lUünfdjen ob unferer &döfung.
'.Die '.Dänen non Upperniuif enniejen unß alle möglidjen 3reunblidj ~

feiten. '.Die lBelUol)ner biejer entlegenen mnfieblungen l)ängen 1)infidjtlidj
i~ter !8orräte uon bem iä1)didj einmal erfdjeinenhen .panhelßfdjiff ber
Sfolonie ab unb fonnten natürlidj unieren uielerlel lBebürfniffen nidjt ab~

l)elfeu, o1)ne fidj felbft mandje~ aboubred)en. mber [ie ridjteten oU unieret
~ufn(1)me einen 6peidjer ein unb teilten in tt>(1)r1)aft djriftlidjer .mebe
i1)re ~ottäte mit uns. 6ie gaben unß nodj mandje &inoell)eiten über
bie uerfdjiebenen ~ranmne~lJebitionen, unb unter anbeten fdjmerolidjen
9'ladjridjten mnr audj bie non bem !8erunglüden meines 3reunbes unb
@efäl)rten lBellot.

'.Daß bänifdje 6d)iff \Var erft um 4. 6eplember our.peimfel)r ferHg;
lUir manbten aber bieje .Btt>ifdjenoeit tt>ol)( an, um uniere @efunbl)eit oU
reftautiereu unb uns mieber an baß .2eben unter '.Dadj unb 3adj ou ge~

lUö1)nen. 60nberbar, aber nidjt unetflärlidj mar eß, ban unß bie mul)e
unb baß ie~ige bequeme .2eben me1)r angriff, aIß alle 6trapaoen ber
uorl)ergegangenen brei ID1onate. ~m 6. uetliefl idj mit allen meinen
2euten Upperniuif auf ber "ID1arianne", einem [ejten, altmobifdj gebauten
3al)r3eug, unterbem SPommanbo bfß SPapitänß ~mmonbfon, ber unß an ben
~get1anb~infeln a60ufeten uerfpradj. Unfer f(eineß lBoot ,,@(aube", baß
wir alß eine foftbare ffteliquie betradjteten I madjte bie meife mit. mufjer
ben \l3el3en auf unjerem .2eibe unb ben fdjriftlidjen lBelegftücfen über
uniere ~r6eiten unb .2eiben war biefeß lBoot alleß, lUaß lUir non ber
,,~buance" unb il)ren 6djä~en 3urücfbradjten.

~m 11. famen wit nad) @obl)auen , bem 3nfpeftorat uon 9'lorb~

grönlanb, lUD unß mein alter ~reunb, .perr Olrif, aufß l)erolidjfte lUm~

fommen l)ien. '.Die "IDlatlanne H l)aUe 1)ier blon einige ~aren ab3ugeben
unb i1)re \l3apiere oU empfangen; aber man uer;djov il)re ~6reife biß oum
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le~tmög{jdjen ~ugenbHcf, in ber ,poffnung, baa nod) 9'ladjridjten non
~a~itän ,partftene ~ @ejd)roaber einlaufen fönnten, non ltJeldjem man
feit bem 21. ~uli nid)ts mehr nemommen IjaHe. @Sd)on muren ltJir im
!Begriff bie ~nfer AU lid)ten, alß 'Oie m3ae!)e auf bem ,pügeI einen ~am~fer

in ber ~etne unmelbete. Q:r fam näIjer, mit einer !Barfe im @Se!)Ie~~lau,

unb balb erfannten mir bie @Sterne unb @Streifen ber Union~~agge. Bum
le~tenmal murbe ber ,,@laube" in~ m3aifer getaifen unb 'Oie Heine ~Iagge,

'Oie [o nahe an betben 1.l30len geroegt Ijatte, öffnete fid) nodj einmal im
m3inbe. !8roof~ um @Steuer unb ,perm OIrif Aur @Seite fuqr ie!) in !8e"
gleitung aUer !Boote ber 9'liebedaffung ben ~nfommenben entgegen,
@Selbft auf bie erlegte ffiobbe ruberten bie ~eute nid)t gefUger AU alß ie~t.

m3ir näf)erten uns ben @Sd)iffen unb ben mutigen imännern, bie gefommen
muren uns 3u jue!)en ; mir fonnten ble 9'larben [ehen, roeldje audj blefe
@Sd)iffe im ~am~fe mit bem Q:ije batJongetragen; mir erfannten bie @olb,
treifen an ben imü~en ber Dffi3iere unb unterfdjiehen bie @ru~~en, bie
mit ~erntöf)ren in ber ,panb uns betradjteten.

~e~t muren llJir an ber @Sdjiff~feite. Q:in Dffi3ier, ~avitän ,partftene,
riefeinen fIeinen Wlann in 3crrifienem ~laneUgemb an: "mt ba~ Dr.Sfane?"
unb auf bas ,,~it", roetd)es folgte, füUte fidj bas %afelroerf mit ~anhß'
leuten unb ftürmi\e!)er ~ubelruf em~fing bie m3iebergefunbenen.

~as lange ~usbleibell ber ,,~btJance" unb ber imangel jeber 91ae!) '
ridjt über has @Se!)icffal sraneß unb feiner @enoifen mufJte natürlie!) in
if)rer ,pelmat grOBe %eilnaIjme uno !Beforgni~ erregen ; ein SfongrefJ"
befdjlua nom 3. ~ebruar 18 55 outorijierte baß imarineminifterium 3ur
fd)neUmöglie!)en ~bfertigung einesober Aroeier ~aIjr3euge nadj ben norbife!)en
@eroäffern, um nae!) ben ~ermifJten AU fue!)en unb if)nen roomöglidj !8ei,
[tnnb AU Ieijten. G:~ murben für biejen BllJecf ber ~am~fer ,,~rctic" unb
bM lBarf\d)iff "ffieleafe" ausgerüftet unb nädJft noüem I.l3rotJtant nodj
mit Q:~tratJorräten auf Aroei ~af)re tJerfef)en. Unter ber !8emannung fie
[unb fidj aue!) n-.'Sfanes !8ruber.

~ie @Sdjiffe gingen im ~uni unter bem Sfommanbo bon ~eutnant

,partftene in @See. @Sie gatten gleidj bon if)rem Q:inlritt in bie !8affinß'
bai an mit ben geltJöf)nlid)en @Se!)roierigfeiten unb @efagren ber Q:isfaf)rt
AU fäm~fen ; bodj f)atten fie gegen 'Oie ,,~btJance" ben ~orteil, bafJ fie
3uroeilen tJon ber ~atn~ffraft @ebraud) madjen fonnten, um fie!) bure!)"
Aubrängen ober gerausAuroicfeln. @Sie fudjten mit möglidJfter!8cfdjleunigung
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@;mitljfunb 3u getuinnen, unb ee mcr infofern tueuigftens bieje @:t~ebition

beffer geftellt als alle anberen, ba [ie beftimmt tuuüte, tuoljin [ie iljre
~orfdjungen 3U ridjten ljabe.

Wie bie ~olge ergab, ljatten fidj beibe @:tpebitionen gefreu3t, inbem
!ranemitfeinen Beuten fidj meljr linfean baß @:is ber IDlelbilIebudjt geljaUen
ljatte, tuäljrenb Beutnant .partftene gerabe auf !ra~ ~netanber 3u9in9 unb
audj [o glüdlidj mnr, bie @:tabudjt 3U erreidjen, mo er bann non ben une
betannten @:ßfimoe bie fidjere !runbe erljieU, bafl bie @efudjten fidj bmitß
auf ben .peimtueg begeben. .partftene beridjtet über biejen ~eil feiner
@:rIebniffe ~olgenbeß:

"st'ap ~Hetanber unb bie nalje @;ittljetlanbinfel, 3wei feljt augen=
fäUige \ßunfte aufler bem lBereidj ber @:ßfimos, mürben grünblidj unter
fudjt, aber nidjt bie teifefte €5pur nerriet, bafl iemale 3ibilifierte IDlenfdjen
ljierljer gefommen mcren. €5eljr betreten ljierüber, umfuljr idj baß !rap
mit bem ~ampfer; bas @:is bef)nte fidj in fompolter IDlaffe bie 3ur tueft=
lidjen st'üfte unb nörblidj, [o meit man fef)en Ionnte; aber ein fdjmaler
Woffermeg füf)rte f0 naf)e an ber st'üfte f)in, bafl fidj bie fleinften @egen=
ftänbe um Banbe unterjdieiben lieflen. ~it brnnqen uor, oljne bas
IDlinbefte 3u entbeden , biß wir bte le~te, in lnorboft fidjlbate Banbf~i~e

meidjten, bie wir für st'ap ,patf)erton ljielten, tueldje fidj aber fpäter ag
\ße1ljamfpi~e cnjmies. .pier bemerften tuir einige 3ufammenge1egte @;teine
am 2anbe. @:s ftiegen [ojort einige !mann aue unb jcnben bei bem fotg=
[nm aufgefdjidjteten @;teinljaufen ein @(aßf{äfdjdjen, in btffen st'orf ein K
gefdjnitten mcr. ~iefes enthielt einen groflen !moßfito unb babei ein
@;tüddjen jßatronenpa~ier nebft einer lBüdjfenfugel ; auf bem \ßa~ier. mar
offenbar mit ber @;pi~e ber st'ugel gefdjrieben "Dr. Kane 1853./1 stliee
fonnte une tuenig Bidjt geben, inbee wir ltJuflten bodj nun, bafl bie @e=
fudjten f)ier getuefen maren, unb idj befdjlofl nun, in nörblidjer fftid)tung
fotueH als mögltdj bor3ubringen. ~ber balb fteIIte fidj ein enblofeß ~e(b

fdjweren, mit .pummode bidjt bebedten @:ifeß in ben Weg, mit bielen @:ie=
bergen, bie alle nadj €5üben trieben. Wir tuidjen mit bem @:ife 3urücf,
immer f~äljenb, ob fidj nidjt ein ~urdjgang öffnen tuerbe, unb befidjtigten
auf biefer fftetirabe !rap .pat1)erton unb bie Bittletoninfeln, bodj oljne @:r=
folg. Wir fud)ten enblidj €5dju~ 1)inter einem borfpringenben jßunfte,
etwa bier !meilen norbtueftHdj bon !ra~ ~fetanber, alß uns plö~lidj ber
!rlang menfdjHdjer @;timmen inß D1)r brang. ~teubigen .per3enß madjte
idj midj mit einigen @lefäljrten aufI unb nadj einem langen, müljfamen
stlurdjarbeiten trafen tuir 3ltJei @:efimos, benen anfdjeinenb fegr biel baran
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lag, auf bas @?djiff öU fommen. ~a fie iebodj abgemiejen murben, beuteten
[ie fel)r oe3eidjnenb nadj einer fel)r fd)önen, gefd)ü~ten \Budjt, mo bemnnrf
eine !nieberlaffung 3ll cermuten mcr. Wir oefdjfoffen, 3U folgen, unb
balb faflen mir uniere IDlül)e gfänöenb belehnt. Sm ,pintergrunbe ber
\Budjt [nnb fid) eine !nieberIaffung non einigen 30 ·~ßf imoil in [ieben
Selten, bie alle mit @?egeltud) über30gen muren. Wir faflen l)ier nodj
niete nnbere @?ad)en, mie 3innerne :tö~fe, :teUer uno \BüdJfen, G:ifenftäbe,
IDleffer unb @abeln, ein bnummollenes ,pemb, 3erorodjene jRuber unb
Ouerl)öf3er, uno enblirf aud) bail jRol)r eineil :teleffo~ß, baß ag Dr. ~anes
~igentum erfannt murbe. ~ine genaue, Mn brei berfd)iebenen \l3erfonen
lUieberl)oIte l2!ußfragung beil berftänbigften G:ingeoorenen, unterftü~t non
einem Iteinen G:ßftmolUörteroudj [omie burdj Seid)nungen non @:ldjiffen,
\Booten, \l3erfonen 2C., ergab enblidj iYoIgenbeil: Dr. Sl'ane (bejien !namen
bie ~ingeborenen fel)r beutlidj au{lf~rad)en unb bejjen 2lußfel)en [ie trejjenb
befdjrteben) flabe fein @?d)iff irgenbmn im !norben nerloren unb [ei mit
bem ~oImetfdjer ~arI \l3eterfen unb 17 unberen l)ier gelUefen, mit 3IDet
\Booten unb @:ldjIitten, unb nad) 3el)n :tagen 2lufentl)aft feien [ie in [üb
lidjer jRidjtung abgejal)ren nad) llppemiui]. 11 -

\Bei btejer .\3age ber ~inge l)atte es ~a~itän ,partftene für geboten
geflaIten, nnrf bem @:lüben um3ufel)ren, nahm bie glücflid) 2lufgefunbenen,
mie mir bereitß 'erful)ren, an \Borb, unb bie @:ld)lUerge~rüften begrüf;ten
nnd) glüdlidjer, furoer iYal)rt Die milben @eftabe ber ,peimat.
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0'1 unö feiner Bewobner, feiner politifcben °ll
unö wirtfcbaftlicben t::ntwicRelung von

einem genauen Renner AfriRas

o ° ° °)Iluftriert ~urcb 36 Vollbil~er, fämtlicb nacb Originalpbotograpbien

C ..... X W lt fiteben, Rellen unb lEnbe bes Kapitäns
OOI~, uer e um eg er James <roof, Insbelonbere Sd)ilberung

[einer brei groben lEntbedungsla!)rten.
mit 62 lIerMlbbilbungen unb Dler Sarbenbrudbilbern. S ünf te auf lag e. <lie!)eftet
m. 3.50. Sein gebunben m. 4.50.

!ranklin, ber 5elb bes nörblicben eismeereS

Se d)Ite auf lag e. mit 3a!)lreld)en lIert. abbilbungen lomle nler leinen Sarbenbrud.
bilöern nad) aquarellen Don albert Rld)ter. 1ll0!)lfeUe ausgabe. <lie!). m.3.-.
<lieb. m. 3.60.

e
• W Itf br ober: erlebnlffe in vier erlltellen. Jugenb, Sd)ld.1n e arerial, Rellen unb lEnlbedungen Don lE Il I!)a Kent Kane, bem

norbpolfa!)rer. Unter BellU\lung ber belten amerllanlie!)en
(Quellen !)erausgegeben Don J. ß. Itut]ner. Vierte auflage. mit einem Bunt.
bilbe unb 85 lIert.abbilbungen. 1ll0!)lfelie ausgabe. <lie!). m. :l. - . <lieb. m . 2.50.

Dcvio Livinqitones EntbecRungsreiien ~~::,~~~~
__~~::-:-_-:::_'::::-''--:-_-=_-=-=-_-=--::-~~:-:--:,~':::-_.lles airi.

kanifcben Rontlnents wdbrenll ller labre 1840-1813. Uae!) Davlb
ti vi n 9 [t 0n es lllerfen unb !)Interlalienen auf3eld)nungen bearbeitet von 1<lcbarll
Oberldnller. Sed)ite . umgearbeitete auflage. mit 70 lIert.abbilbungen unb vier
lIonbUbern. <lie!)eftet m.4.-. Sein gebunben m. 5.-.

(l' V l' n g f t o n e s nachfolger afrlfa quer burc!)man~ertvon ~tan lell,<l:ameron, s er pc plnta, ll'ltilmann.
unö anöeren, mit belonberer Rüdiid)t

auf Me <l:ongo. unb angra.pequena.nieberiallungen bearbeitet von Rlcbarll Ober·
Idnller. 3m ei te , nennehrte unb verbellerte auflage. mit 801Iert.abbllbungen unb
einem lIiteibilbe. Clie!)ejtet m. 4.-. Sein gebunben m. 5. - .

I:;lel'nes (2ema"IXe öer Welt teld)jfaillid)e Darltellun~ ber <lirunb.I' U U U 3üge ber Uaturlunbe mit belonberer
Rüi lid)' auf bas lDerben unb Sein

unterer <Erbe . Von A. von Relcbenbacb. lDo!)lfeile ausgabe. :3n 3mel Bänben.
Clie!)eftet je m . 1.20. <liebunben je m. 1.60.

lErfter Banb : Runllfcbau auf een Ge· \ 3melter Banb: entftebung lles
bieten ller pbvflk, Cbemle. Aftrono- WeltaUs unll entwickelung ller
mte unll naturgefcblcbte. mit 139 1Iert. erlloberfldcbe. mit 95 1Iert-ElbbU.
abbllbungen unb einem lIiteibilb. bungen unb einem lIltelbilb.

Der ffienicb vormals unö beute ~~:I~:r u~enV~~~~~~
, Rallen. lEine Völferlunbe

für jung unb alt. Don Rlcbarll Oberldnller. <lie!). m. 2.-. <lieb. m . 2.50.
mit 100 lIert .abbi1bungen, vier lIonbllbern unb Buntbllb.

~abrten unt) Abenteuer im t)eutfcben €tcbtant)e
Von C. Walllmann. 3melte au flage. <lie!)eftet m. 4.- . <liebunben m.5.-.

Verlag Don OHto Spamer in teip3i9.



Qnt~rhalt~nd~ Jug~ndrchrift~n in prächtig~r Huartattung.

Die Abenteuer öes Rapitön Dorn
er3ählung von S'rank R. Stodtton.

!für öle Jugen~ bearbeitet von C. C.
mit [ieben S'arbenbrumbilbern nacb Aquarellen \Ion W. 3weigle

I preis gebunben m.4.50 I
<Rne ungemein tpannenbe aiejdlldlte. belonbers rel3Doli baburdl. bafl jle In öer aiegen,

roart iplell. Die prädltlgen Buntbilber 3roeigles ueranjdlaulidlen Me ljauptuorgänge unö ote
cujtretenben aieitallen in lebensuoller Welie.

pirat ei ne 5eegefcbicbte
von ftapitön marrvat

!für öle Jugen~ bearbeitet von petel' Sc:blh:bt
mit aebt garben~rudlbilbern naeb Aquarellen von Will" 5töwer

preis gebun~en m.3.-
lEine Seegeidltdlte für Me Jugenb non ipannenber Wldung unb unuergänglld)em Rel3e,

ber burdl Me prädltlgen Störoeridlen Buntbllber nodl er~ö~t mlrb.

Der

Das ßol~fcbiff eine 5eegefcbicbte
!frei nacb öem €nglilcben oes C.!f. Cutcliffe ß v n e öer reiferen Jugen~ er3ählt

von Rlcbal'O Albert
mit aebt p r ä dit l qe n ga r b e n o r u dsb i l ö e r n naeb Aquarellen von WH!:" 5töwer

p reis gebun~en m.3.-
lEine lEr3ä~lung. In ber lü~ner Unterne~mungsgelit. Unerlellrocfen~eit unb periönlldler

mut öen Kampf mit öen lElementen niellt minöer. mie ben mit menldllldlen (eibenidlafien unö
Wlberiadlern 3u bejte~en ~aben. Jn adlt lünitleriidlen SarbenbrucfbUbern ~at W. 3roeigle Me
l'acfenblten S3enen öes Budles mlrlungsDoli bargeltellt.

D.·e t::.cba~.·nfel er 3ä hlung von
~ ~ Robert Couis Steuenfon
!fürs Deutlebe bearbeitet von C. C. - 3weite Auflage

m it aebt präebt igen gar be n ö r uds b i l ö e r u nam Aquarellen von W. 3weigle
preis gebun~en m. 3.-

lEine äuflerit [pcnnenöe lEr3a~Iung öes berü~mten engllidlenSellrifttteliers. Me burelll~re
Sülle Don abenteuern unö pcdenöen S3enen [eoes }{nabenlJe~ mit Begetfternng erfüllt. Die
beigegebenen uot3üglldl ausgefü~rten Sarbenbrucfbilber gereldjen öem Budle 3um bejonberen
Sdlmucfe.

Die weibe Brigg eine 5eegeicbicbte
von C. Runel ---==

!frei nacb öem €nglijcben öer reiferen Jugen~ er3ählt von R. Rotb
mit leebs präebtigen ga r be n ö r u dt b i l ö e rn naeb Aq u arel ien von W. 5töwer

preis gebun~en m. 3.-
lEine lebenblge Seemannsgeldlidlte, ble ben (eier mit öem lIreiben an llorb öes Sdllffes

belannt madlt, l~n burdl bie medlieluolljten lErelgnllie bes Seelebens fü~rt unb burdl öle flJm.
l'at1}ljdle llieitall öes ljelben bejonbers anjpredlenb rolrlt. Die lebensuollen Buntbilber ge.
nld}en öem Budle 3ur bejonberen 3lerbe.

Oerlag Don Q)1to Sp omer in teiV3i9.
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...~ ~lnlr l!lann glnnnblU ~ark 2.-. ~_.

c.t 13 t· Der 5cbiffbrucb
~ euermann ur Ig ober: öes "pacific".

2. auflage. Von ftopitän marrvot. 2. auflage.
:Silr bie Jugenb bearbeitet Don Huguft fiermann.

mit lieb en präd}tigen :SarbenbrucfbiIbern nad} aquarellen Don miIIll Stömer.
Die Clieldjldjte bes Steuermanns qurtlg, Meier Illmpat!)lldjen !)elben!)aften Seemanns.

geitaU, unb lelner abenteuerlldjen <Erlebnlile Iit 10 redlt geeignet, 3ugleldj unterqaltenb unb
Dorbllblldj auf Me Jugenb 3U wirten. Die qter gebotene ausgabe empfteqlt Ildj belonbers
burdj Iqre anlpredjenben, fünltlerlldlen abbllbungen.

Gu·111·t"ers D'el·fen in unbekannte Cänller.
v I"' Von ]onatban 5wift.

:Sür bie Jugenb bearbeitet Don fieinrich Weife.
mit Iedj5 prädjtigen :SarbenbrucfbiIbern nad} aquarellen Don miIIll Stömer,

= 3meite auflage. =
<Es gibt faum eine anmutigere teltüre für Me Jugenb als Me prädjllgen pqantaftlldjen

lleilebefdjrelbungen Swlfts. Die Dorllegenbe ausgabe wirb befonbers burdl Iqre fünitlerlldlen
13untbllber ben 13elfall ber jugenbltcl)en teler flnben.

Der rote ~reibeuter.~?:.h~~~pV:r~
:Sür bie reifere Jugenb bearbeitet Don H. 6tier.

mit lieben :SarbenbrucfbiIbern Don malter 3meigle.
= 3meite auflage. =

<EIne burdj Me 10 Interefiante unb an31eqenbe (iieltaU bes roten Srelbeuters belonbers
Ipannenbe Seeet3äqlung. 3m Verein mit ben anlprecl)enben Sarbenbrucfbllbern bllbet bas
13udj eine prädltlge Jugenblcl)rlft.

5eekal)ett lack ~reimut~
Von ftopitän marrvot.

:Silr bie Jugenb bearbeitet Don Huguft fiermann.
mit Iedj5 prädjtigen :SarbenbruefbiIbern nad) aquarellen Don miIIll Stömer,

= 3meite auflage. =
Die Illmpatqlldje ClieltaU bes Seefabetten Jad Srelmut, ber 10 Diele Säqrnllie unb

abenteuer burcl)fämpfen mull, fefielt ben teler In belonberer meile. Die Idjönen Sarben
brucfbllber werben ba3U beitragen. bas 13udj 3u einem tlebllng ber Jugenb 3U macl)tn.

Verlag non <Dtto Svamer in teiV3i9.
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D W
·t~t ·· t = 3weite Auflage. =er 1 u 0 er. E:r3äblung von J. so. Cooper,

Sür öie Jugenb bearbeitet von peter Schlicht.
mit ad}t Sarbenbrudbilbern nad} Aquarellen von q . S. qartmann.

Der WlIblöler Ijl eine <Et3ä~lung non unuergänglld)em Rei3e für öie Jugenb. Jn
ber norlteqeuben ausgabe mit oen I'räd)t1gen SarbenbrudblIbem mtrö [ie belonbere Sr eube
bei jugenbIid)en tejern ~eroonufen.

Der tet3te mobikaner IP
2. Auflage. er3äblung von J. so. Cooper. 2 . Auflage.

Sür öie Jugenb bearbeitet von petel' Schlicht.
mit lieben Sarbenbrudbilbern nad} Aquarellen von q. S. qartmann.

<Eine I'räd)t1ge JnManerge jd)id)le, ble ben jugenblid)en t ejer bis 3ur lellien 3eile in
Spannung er~ält. Die mirfjamen SarbenbrudblIber fü~ren Oie fjaUl'tj3enen öer O:t3ä~lung
nor augen.

Der pfa~fin~er.etJ ~.r3:.b~~~pV:r~
Sür bie Jugenb neu bearbeitet von H. Stiel'.

mit lieben Sarbenbrudbilbern nad} aquarellen von m. 3weigle.
Jn bem fjelben öer präd)tigen <Et3ä~lung finbet öer tejer ben bemä~rten S reunb aus

bem WlIblöler unb bem mo~ifaner mieöer. <Er begleitet i~n nod)mals burd) aUe 5ä~rnliie
öer Wilbnls, [eine Cl'irobmul unb [eine Selbltl0ligfeit bemunbernb, unb nimmt jd)IiebIid) abfd)ieb
non bem liebgemonnenen manne. Die l'rad)ltgen Buntbilber Illu jtrteren Oie einorudsoolljten
S3enen öer <Er3ä~lung In mlrlfamfler Welje.

Der Ce~erftrumpf ober :~~!-:l~~~
er:;äblung von J. SO. Cooper.

Sür öie Jugenb neu bearbeitet von H. Stiel'.
mit ad}t SarbenbrudbiIbern nad} Aquarellen von m. 3weigle.

Das tralenl a:00l'ers fomml In Oieler non ber tufl öes Ilrmalöes unö ber pralrle
burd)mel)len <Et3äl)lung 3U befonbers glüdlld)er <Entfaltung. Die erregtejten S3enen I)al maler
3me tgle In [einen I'räd)t1gen t3untbtlbem überaus mlrfungsuoll ba rge(lellt.

... 'Vol'ftehende "iel' ~ederftl'umpf-el'zählungen"on J. f. Coopel'
in einem eleganten Kal'ton-R.egal j\Ial'h 8. - . ..

Derlag Don <Dtto Sp cmer in ~eip3ig.



Serl)inon~b Corte3 ~

Die eroberung von me~iko
sür )ugenb unö VolR gefcbilbert

von

Jobannes ftleinpaul.
mit 48 i[e~MlbbiIbungen. * a5ebunben m. 5.50. ~

Der Verfaller bes lebenbig geld}riebenen Bud}es ~at es nerjtcnben,
ein anjd}aulilqes unb getreues Bilö bes grafien CEroberers unb [einer fü~nen

'[aten 3u entrollen, wie es feiielnber unb für bie pIjantalie bes [ugenb
Iid}en l:elers anregenber nid}t gebad}t werben fann. mit [tets gelteigerter
Sllannung wirb bieler leinen qelben auf allen leinen 3ügen bis 3um
Sd}luiie begleiten.

13Ucb öer benkwürbigften
• "entl)eckungen

auf öem Gebiete öer l:än~er- un~ Völkerkun~e

Von I:ouis 'Cbomos.
~~ 3wei Bänöchen. ~~

Cfrltes Bänbd}en: Die älteren-l:anb- unb Seereiien bis 3ur Eluffinbung
ber Seewege nad} Elmerifa unb Jnblen . 3eIjnteEluflage. mit 67 '([elt.
ElbbiIbungen unb einem '[iteIbilbe.

3weites Bänbd}en: CEntbeclungen unb geograpIjild) bebeutlame Unter.
neIjmungen nad} Eluffinbung ber neuen Welt bis 3ur (jjegenwart. 3eIjnte,
burd}geleIjene Eluflage. mit 80 '[elt.ElbbiIb. unb einem '[itelbiIbe.

preis [eöes Bänbd}ens : (jjebunben m. 2.50.
Beibe '[eile in einem Bnnbe gebunben m. 5.-.

Das mit groflem l'äbagoglidjen (ljeidjilf unb Deritänbnls uetiaflte Weffdjen iit für bie
ijanb bes l:e!)rel'S tuie bes Sdjlllel'S, alio 3ut a:rgän3ung bes Sdjuluntenidjts bmdlnet, ba!)er
für SdjuI. unb DolfsbibItot!)efen gIeidj unentbe!)didl.

Oedag Don <DUo Spumer in tei1l3ig .



Der Weltverhehr
unö feine mittel

mit einer Überficbt über Weltbnnöet unö Weltwirtfcbaft
In neuntel' AUflage
öurcboue neubearbeitet von

Ingenieur c. merckel, Geb. Ober-Dojtrot müncb, Reg.=Baumeifter
neftle, Dr. R. Riel)l, Ober-Dojtrut a. D. C. 5cbmiicker, Raiferl.
marine=Oberbaurat qorl) 5cbwor3, Rgl. Wafferbauinfp. Stecher

unö prof. C. 'Croske, Rgl. eifenbabninfpeRtor a. D.

mit 846 'Lext.Abbilbungen fowie 14 teils farbigen 'Lafein

Geheftet J2.50 m., in elegantem einban~e J5 m.
-CW)-

Ein ßum, öus öen rnoöernen Weltverhebr unö [eine mittel jmilbert, Ijt für
ieöermcnn mtereücnt. Es Ijt unentbebrttcn In öer Büdrerel öes Raufmanns wie öes
lnöujtrtellen, öes Offi3iers unö öes Gelebrten.

Bimmel unö erbe
ihre ewigen Gefef3e unö ihre
wahrnehmbaren erfcbeinungen

Ceicbtfaf3licb öorge'[tetlt für Ikiturfreunöe , Scbüler unö Scbü(erinnen
böherer Cehranftalten, für samilien etc.

"on

~. Cbies
Geheftet m. 2.80 Gebunben m. 3.6C

:==J mit 72 Cext-Hbbilöungen 1_

'-------====== G =======:------'
Jn geljtooll anregenber Welle leitet uns ber Verfoller bureq Me fernlten fjlmmelsräume

unb läilt uns babel alle Me un3ä!)ligen Wunbe~ öer SternentDell jeqouen. Jn überaus !larer
unb gemelnDerltänbUcqer Weile mereen !)lerbei öle lEricqelnungen ber (ljeltirne am fjlmmel,
bie a;elelJe I!)rer jcqelnbaren unb ma!)ren Bemegungen, l!)rer (ljröilen, lEntfernungen unb
p!)t}jlleqen lElgenlcqoften erläutert, mä!)renb Me lElnrlcqtungen ber !)erDorrogenbjten Sternwarten
jomle I!)re Jnjtrumente In einem bejonberen Kapitel ausfü!)rUeqe Bejpreequng flnben. Die bel,
gefügten 3a!)lrelcqen, DOrlrefflieq ausgefül}rten Abbilbungen tragen b03U bel, bem (eier bas
Verltänbnls 3U erlelcqtern.

Derlag von Q'tto Spumer in teip3i9.



Buch öer frfinöungen
AusgaBe in einem Banl)e

Unter mitwirkung von

prot Dr. Caffar-Cobn unö 5auptmann a. D. Caftner
bearbeitet von

Wttbetm ßer()row
mit 705 t:'e~t·Abilt)ungen unO 8 teils mebrforbigen t:'ofeln.

Gebeftet m. 12.50. Gebunöen m. 15.-.

•
sür ~en weiteften Rreis ber nacb Bilbung Strebenben, ins belonöere

für bie heranwacbfenbe Jugen~, fehlte bisher ein Bueb, bas flott ge
febrieben, in überfehbarem Umfange un~ in gro\3en 3ügen ~as Wefent
liebe aus all ~em vielgeftaltigen Betriebe unferes gewerblicben un~

in~uftriellen Cebens gab. e in folebes liegt hiermit vor. Der als sacb
febriftfteller vorteilhaft bekannte VerfaHer, öer in bervcrrcqenöem
ma\3e öle Gabe einer populären Darfteilung, lebenöiqe unö anfcbaulicbe
Spraebe befit,;t, hat, klaren BlicRs unö fefter 5an~ öcs Wefentliebe
vom Unwefentlicben trennenö , in einem etwa 90 Bogen faffen~en

Banö eine Überfiebt über ö ie entwicRelung un ö gegenwärtige
Geftaltung unferer gefamten Gewerbe un ö Jn~uftrien unter
BerücRficbtigung aller errungenfebaften bis auf öle jüngften Lage ge
geben, wie [ie in foleber Gebiegenheit nirqenös exijtiert.

Die Jlluftration ift ungewöbnlicb reicbbaltig un~ wir~ ~en aller
böebften Anfprücben gereebt. Über 700 vortrefflicb ausgefübrte Le)'t
Abbilbungen uno aebt, 3um Leil mebrfarbige Beilagen begleiten unö
erläutern öcs gefebriebene Wort unö erhöhen öen Wert [owie Ne
prnhtilcbe Verwenöbarheit öes präcbtigen Buebes, welebes [eöermunn
eine unerfeböpflicbe Quelle öer Belehrung öorbietet, Dem J n~ u ftri e IIe n
wie oem Raufmann, öem Cehr"er unö öem Rünftler wlrö es un
entbehrlieb fein. ]nsbefon<lere [ei es aueb als GefebenRwerk für öie
bercnwccbjenöe ]ugen~ empfohlen, für welche es keinen beHeren
Cefe- unö Belebrungsftoff gibt.

Verlag non QHto Spamer in teip3ig.



4000
Von

ftilometer
im Batton

l3erbert Silberer

mit 28 pbotograpbifcben Aufnabmen vom Ballon aus

preis gebeftet m.4.50, in eleg. eiitbanb m.6.-

nid)t balb ein llieble! menld)lIdler lrätlgfelt Iit In öen let\ten 3el)n Jal)ren 10 In öen
Doroergrunö getreten unb I)at 10 lel)r bas allgemeine Jntereile öes publllums mad)gerufen
als ble tUftld)lffal)rt. tDlrb ber menfdl je Im Itanbe fein, 3U fliegen? Das I)elbt. mirb es
jemals eine 5lugmald!lne ober einen Ienfbaren Ballon geben, mit öem man gan3 nadl tDlllfür
bei [ebem tDlnbe nad! allen Rldltungen öen tuft03ean mlrb burdllegdn fönnen? Diele Srage
beldläftlgt I)eute mllllonen Don llielltern.

Um 10 gröberem Jntereiie mlrb bas I)ler ange3e1gte Budl eines b eu I I cl) en Autors
begegnen, ber nur [eine ei g en en tuftfal)rten beld)relbt - tatlädlilcl) öte er It e beutfcl)e
Sammlung Don Sal)rtbefdlrelbungen eines tuftrellenben, ber Innerl)alb menlger Sommer über
n t e r t c u te n ö Kllomeler Im BaUon 3urüc!gdegt I)at. Der junge tuftrelfenbe I)al Id)on
eine gan3e Reil)e Don lel)r bead)tensmerten 1}öd)ltleillungen auf Ielnem llieblde ge[d)alfen.
So Iit er ber erfte unb bis jet\t eln31ge tuftldJlffer, bem es gelungen Ilt , Don tDIen aus Im
BaUon ble no r b[e e 3u erreld)en. Seine 5al)rt Don tDlen nacl) <Iu.l)aDen - 828 Kllomder
In H SlunbenI - bllbd einen glän3enben Relorb. CEr mar ber erlte unb bis nun ber eln3lge,
öem es gelang, mit einem nur 1200 Kubllme:er faifenben Ballon mit teud)lgasfüllung
23 'I. Stunöen In ben tüjten 3U bleiben, unb nodJ I)öl)er önr] [eine erft I)euer Dollbracl)te
telltung oeranld)lagt meröen, In einem nur 800 Hilometer fallenben Ballon über neu n 3eI)n
5tunben gan3 allein 3U fal)ren.

Alle bleie Sal)rten oer3e1d)nd öer flutor öes reld) lllultrierten tDerfes .. 4000 ftllo·
meter Im 8allon", 1}erbert StIberer Dom tDiener flero .Klub. Das tlle:f
entl)äIt bieausfül)rlld)enSd)ilberungenaller ber I)ocl)inlerellanien Sal)rten öes jungenAmateur.
Aeronauten, ScI)lIberungen In jener natürllcl)en Srlld)e, meld)e nur eer unmittelbare <Einbruc!
öes 5elblterlebten I)eroorbrlngt.

Das Budl erl)ält noel) beöeutenb erl)öl)ten tDeri burd) 3al)lrelcl)e DOl'3ügllcl) ausgefül)rte
tDiebergaben pl)otograpl)ilcI)er flufnal)men oom Ballon aus, meld)e ber Verfaller
bei leinen oerlcl)iebenen Sal)rten gemad)t I)at, unb mdcl)e nld)t allein lel)r fd)öne tanbld)afts.
bilber non oben, [onöern aucl) l)öd)lt interellante unb lel)rreldle Anliel)ten öes tDollenmeeres,
öer <Erbe burdl Me tDolfen non oben etc, etc, umfallen.

Verlag Don <Dtto Sparner in teip3i9.



JAPAn Dos Eunö öer
ouiqebenöen Sonne

einit unö jet3t
nacb reinen Reifen unö 5tubien gefcbilbert von

Dr, ]ofepb I:auterer
mit 108 Abbilbungen naell japanilellen Originalen [owie naell pbolograpbilellen naluraulnabmen

----~~- 2. Auflage -~~-~

preis: Geheftet 1 m., elegant gebun~en 8 m. 50 ·pI.

Der ferne <»(Ien lenft
mleberum Me auto

merttamlell burd}benSlre I
3mlidjen Japan unb Ru!l.
lanO um Korea auf lidj,
unb aUeWeltfolgt gelpannt
bem (/jang ber <Ereignille.
Daerrdleintbasuorllegenbe
Werl gerabe 3ur red}len
3eil , benn man lann fld}
burd} baslelbe uortrefflld}
über ble elnfd}läglgen Der
~ältnille unterrldjlen unb
baburd} ein eigenes unb
lelbllänMges Urteil ge.
minnen. Dr . Jol. tauterer
bietet öarin 3um erjtenmcl
eine 3utammen~ängenbe,
populäre DarlteUung bes
japanl(dlen Reidjes unö
[eines gefamlen Kultur.
lebens. Jn feiielnber Weile
unb nadj eigener uu] me~r.
jä~rlgen Reilen burd} gan3
Japan gewonnener an.
ld}auung entwirlt ber Der.
laller ein anfcf)aulid}es Bilb
öes tanbes mit leinen uno
uergleidjlidjen lanbldjalt.
lld}en Sd}ön~eiten. <Er

Vornebme )apanerin aul öer Reife. ldlilbert ben Bobenreld}lum
Japans , [elne 1l:ler. unb
pflalt3enmelt, (omie aud}

Me geoQrap~ifd}en unb lIlmatifd}en Der~ällnille . Insbelonbere aber feine Bemohner In I~ren
eigenartigen Sitten unö in I~rer gan3en tebensweile , Inbem er 3u9leid) I~re cr~aralteruor3üge
~eruor~ebt, aber aud} Sd)attenfelten nld}1 uer(cf)meigt.

Be(onbers ~eruot3u~eben finb Me bem Werle beigegebenen uor3üQlid} ausgefü~rten
Jl1uflratlonim, welcf)e mit Sacf)lunbe unb Sorgfalt ausgemä~lt muröen, <EIne Rei~e non Re.
proöuftlonen nad} Darltellung ö er berüllmtellen japanlidjen Künftler uermlttelt
ble anld}auungs. unb DenImeile öes JnleluoUes , wä~renb 3a~lreidje pbotograpblfiDe
naturaufnabmen une mitten In nQa "olle Ceben une 'Crelben binetn
fObren.

tauterers Bucf) bietet ein getreues Bilb öes alten unb ~eutlgen Japans unb
bamlt für [eben lliebilbeten einen Sdjat öer Belebrung unb Unler~altung . Don gro!lem nuten
mlrb es bem Kau I man n [etn , meldjer mit <»Italien llield}äjtsuerblnbungen unter~ält ober
anln üplen will. aud} lür ben Ja IICln re iIe n o e n enl~ält es neben einer Beld}reibung
lämtlid}er <Ellenballn. unb Damplerlinlen 3a1}lreicf)e wertuoUe Ratld)läge unö Winle, Me i1}m
für ben bortigen aufent~alt non grö!ltem nuten [etn werben.

Verlag non IDtto Sp am er in teip3i9.




