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V orwort des Verfassers. 

In unserer wohlgeordneten Gesellschaft hat jedermann seine bestimmte Arbeit 
auszufUhren, seinen vorgeschriebenen Weg zu gehen. Er erreicht dabei eine 
so eingehende Kenntnis dessen, was er treibt, und der Verhaltnisse, in denen 
er sich bewegt, daB er spielend der Schwierigkeiten Herr wird, denen sein Nach
bar ratlos gegeniiberstehen wiirde. Gewohnlich sind diese Schwierigkeiten rein 
technischer Art. Aber sehr oft sind sie zugleich mit einer erheblichen Gefahr 
fUr das Leben verbunden. Man weiB zwar sehr wohl, daB diese Gefahr da ist; 
aber man ist so vertraut mit ihr, daB man, ohne weiter dariiber nachzudenken, 
aIle MaBregeln trifft, urn sie zu vermindern. Gerade weil die Gefahr bei der 
betreffenden Tatigkeit unvermeidlich ist, wird sie zu etwas Alltaglichem, an das 
man gar nicht denkt, und von dem man noch weniger spricht. 

Ich sah einmal einen Telephonarbeiter einen Dachriicken entlang balancieren. 
Als er die vertikale Giebelwand erreicht hatte, sprang er ohne sich zu bedenken 
auf das glatte und steile Schieferdach des N achbarhauses hinab. Fiir mich sah 
dieser Sprung halsbrecherisch aus und erregte meine Bewunderung nicht nur 
durch seine sorglose Dreistigkeit, sondern auch durch die Sicherheit und Gewandt
heit, die ihm zu eigen war. 

Leider war ich nicht in der Lage, dem Telephonarbeiter meine Bewunderung 
auszusprechen; aber wenn ich dies hatte tun konnen, so wiirde er mich zweifel
los erstaunt angesehen haben und mir klipp und klar auseinandergesetzt haben, 
wenn man solehe Schuhe anhatte, wie er, so ware es keine Kunst, auf einem 
schragen Dach festzustehen. Und wegen des Sprunges - ja, der ware ja viel
leicht fUr gewohnliche Menschen etwas lang und tief, aber das gehorte nun 
einmal mit zum Geschaft, und wenn man nur taglich in der Ubung bliebe, so 
sei es nicht so gefahrlich, wenn es ja auch hin und wieder vorkomme, daB einer 
zu Schaden komme oder sich sogar das Genick breche. 

Soleh eine niichterne, sachliche Lebensbetrachtung zwingt sich auf Polar
reisen unvermeidlich den Reisenden selbst auf, wahrend sie drauBen sind. Die 
Gefahr gibt dem taglichen Leben ganz und gar nicht sein Geprage, wenn 
man auch bei naherer Betrachtung selten das Vorhandensein eines geringen 
Risikos wird leugnen konnen. 

Zum Beispiel diese g e f a h r 1 i c hen Gletscherspalten, die sich unter einer ve r
-ra t eri s chen Schneedecke verbergen, welche durchbricht, wenn man sie betritt! 
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N atiirlich, wen n dies geschieht, so kann man in die Spalte fallen und U ngliick 
haben; aber man tut es nicht. - Es gibt in der ganzen Geschichte der Gronland
forschung nur ein einziges sicheres Beispiel dafiir, daB ein Mann durch Sturz 
in eine Gletscherspalte zu Schaden gekommen ist, und dieser Mann bin 
ich seIber. 

In Wirklichkeit hat man bei Gletscherspalten nicht mehr Grund, von Gefahr 
zu reden, als auf den belebten StraBen der GroBstadt. Ich bin einmal in Kopen
hagen von einem Automobil iiberfahren worden, wobei es mir ziemlich iibel 
erging; aber deswegen fallt es mir doch nicht ein, zu behaupten, es sei gefahrlich, 
m Kopenhagen auf der StraBe zu gehen. 

Und dann die Baren! 
J a, natiirlich k ann ein Eisbar gefahrlich sein, wenn man unbewaffnet ist. 

Hat man aber eine Biichse und nur eine einzige Kugel, so besitzt man fast immer 
eine so erdriickende Vberlegenheit, daB der Bar sein Leben nur durch schleu
nigste Flucht retten kann. 

Miihevoll genug kann das Leben des Polarfahrers sein, und bisweilen hat 
er allerlei auszuhalten, namentlich Kalte und Hunger; aber die Vorstellungen, 
die man sich davon macht, sind doch meist stark iibertrieben, weil man den 
daheim gewohnten MaBstab anlegt und dabei ganz iibersieht, daB Technik und 
Trainierung hier eine groBe Rolle spielen. 30 Grad Kalte sind fiir den Polar
reisenden nicht unangenehmer als 5 Grad Kalte hier fiir uns; und bei zwei 
Mahlzeiten am Tage befindet man sich dort oben besser als mit fiinf hier 
zu Haus. 

Hunger und Kalte sind fast immer nur Unannehmlichkeiten, mit denen man 
sich ziemlich leicht abfinden kann. Von beiden gilt, daB einem nichts fehlt, 
solange man noch friert oder hungrig ist; und wenn das Kalte- und Hunger
gefiihl erst erlischt, so Ieidet man doch nicht, sondern ist nur mehr oder weniger 
schlaff und miide. 

Damit soIl nun nicht gesagt sein, daB Polarreisen nicht zu Zeiten gefahrlich 
sind. Ich will nur betonen, daB die Gefahr nicht das tagliche Brot ist, und daB 
Hunger und Kalte nicht gleichbedeutend sind mit Elend und bitterer Not. 

Mancher Polarfahrer hat Jahre in der Arktis verbracht, ohne auch nur ein 
mal in einer gefahrlichen Situation gewesen zu sein. Dagegen ist es sicher noch 
keinem erspart geblieben, seine Krafte zu gebrauchen - richtig zu "schuften" -, 
wenn er nicht mit leeren Handen zuriickkommen wollte. 

Die harte korperliche Arbeit ist es, nicht die Gefahr, welche den Polarreisen 
ihren Charakter gibt. 

Ein Polarfahrer ist in erster Linie Abenteurer und muJ3 es sein, sonst taugt 
er nichts. Das schlieJ3t aber nicht aus, daJ3 er ein besonnener und verstandiger 
Mensch und ein vortrefflicher Staatsbiirger ist. 

Die Abenteuerlust kann ihn dazu bringen, die eigenen Interessen aufs Spiel 
zu setzen, wenn er dadurch die Wissenschaft zu fordern glaubt. Denn in dem 
Umstand, daJ3 er im Dienste der Wissenschaft steht, sieht er seine Berechtigung. 

Wenn man auf Grund einer solchen niichternen Betrachtung sich veranlaJ3t 
sieht, dem Polarfahrer Anerkennung zu zoHen, so wird eine solche Anerkennung 
stets Wert fUr ihn haben. 
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Aber bemitleidet den Polarforscher nicht wegen der Gefahren, denen er aus
gesetzt war, odeI' wegen des Schweren, das er durchgemacht hat! Wenn er nicht 
die Aussicht gehabt hatte, Gefahren und Drangsalen zu begegnen, so ware er 
ganz sic her zu Haus geblieben. 

Seine Maj estat del' Konig von Danemark ubernahm das Protektorat uber die 
Expedition, welche den offiziellen N amen bekam: Die dan is c h e Ex p e d i t ion 
nach Konigin-Luise-Land und quer uber das Inlandeis Nord
gronlands 1912-13. 

Das Komitee der Expedition bestand aus Vizeadmiral C. F. Wandel, Konsul 
Erik S. Henius, Generalkonsul Valdemar Gluckstadt und Konsul V. Ludvigsen. 

Diese Manner, deren Bedeutung fur die danische Polarforschung wohlbekannt 
ist, waren die erst en, die mit ihrem Namen wie auch auf andere 'Weise sowohl 
fur den Plan der Expedition als auch fUr meine Person eintraten und es mir 
dadurch ermoglichten, die bedeutenden Geldmittel aufzubringen, welche die 
Expedition erforderte. Das Komitee, das der Offentlichkeit verantwortlich war, 
vertrat die Interessen der Expedition nach auBen und fUhrte die Bucher und 
die Rechnungen der Expedition. 

Durch den danischen Reichstag erhielt die Expedition eine besonders bedeut
same Unterstutzung dadurch, daB man ihr das Schiff "Godthaab" des Gron
landischen Handels fUr die schwierige Fahrt uber die Gronlandsee uberlieB. 

Die Kosten der Expedition beliefen sich auf ungefahr 80 000 Kronen. Da
von steuerte der Carlsbergfonds 30 000 bei, wahrend der Rest durch Beitrage 
von Privatpersonen aufgebracht wurde. 

Die Expedition bestand aus vier Teilnehmern: 
Infanteriehauptmann J. P. Koch, geb. IS. Januar 1870, Leiter, Karto-

graph, Glaziologe, 
Privatdozent Dr. Alfred Wegener, geb. I. November 1880, Meteorologe, 
dem islandischen Fuhrer Vigfus Sigurdsson, geb. 16. Juni 1875 auf Island, 
Schiffer Lars Larsen, geb. 19. September 1886. 

Unser wissenschaftlicher Hauptzweck bestand in naturwissenschaftlichen 
Untersuchungen in der Randzone des Inlandeises, und zwar in erster Linie 
solchen meteorologischer und glaziologischer Art. 

1m Plan war Konigin-Luise-Land als die Stelle genannt, wo die Expe
dition uberwintern sollte, weil man hier die vielseitigste Ausbeute erwarten 
konnte. Es muBte indessen von vornherein zweifelhaft sein, ob es glucken wurde, 
die riesenhafte Bagage der Expedition so weit ins Land hinein zu transportieren; 
aber auf aIle Fane muBten wir versuchen, den Rand des Inlandeises zu erreichen 
und dort zu uberwintern. MiBgluckte auch dies, so muBte die Expedition als 
wissenschaftlich verfehlt betrachtet werden, wenigstens in bezug auf die wich
tigsten Fragen. 

Die wissenschaftliche Bedeutung der Reise quer uber Gronland seIber muBte 
in hohem Grade davon abhangen, ob der erste Teil der Expedition - die Uber
winterung auf oder am Eisrande - gluckte. Zu einem Verstandnis der mehr 
oder weniger fluchtigen wissenschaftlichen Beobachtungen aus dem Innern 
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Gronlands war namlich zweifellos eine genaue Bekanntschaft mit den Verhalt
nissen der Randzone notig, die uns bei der Ausreise noch fehlte. 

Es war also in doppelter Hinsicht von groBter Wichtigkeit fUr uns, daB wir 
gleich im ersten Herbst mit unserem gamen Gepack wenigstens den Rand des 
Inlandeises erreichten, so daB wir dart iiberwintern konnten. 

Freilich muBte es von vornherein als eine schwierige Aufgabe betrachtet 
werden, vor Anbruch des Winters so weit zu kommen, weil in diesem Teil 
Nordostgronlands ein ausgedehntes eisfreies Kiistenland existiert, das erst 
passiert werden muBte, bevor wir zu unserem Arbeitsfeld gelangen konnten. 

Von der Danmark-Expedition gibt es ein Beispiel, welches dies· zu erIautern 
vermag. 

Danmark-Hafen - der Punkt, an dem wir in Nardostgronland an Land 
gesetzt zu werden wiinschten - war dieselbe Stelle, an der die Danmark-Ex
pedition 1906-08 lag. Damals wollte man im Sommer 1907 eine meteorologische 
Station am Rand des Inlandeises anlegen und versuchte deshalb im Laufe des 
Sommers, das Material zu einer kleinen Hiitte darthin zu schaffen. 

Zuerst versuchte man es mit einem Motorboot, kam aber nicht vie1 weiter 
als bis Stormkap. Die Eisverhaltnisse waren in diesem Sommer fUr die Schiff
fahrt ungiinstig. 

Dann versuchte man, die Last mit Schlitt en liber das sommerIiche Fjordeis 
zu ziehen. Dies ging auch nicht, weil man im Innern der Dovebucht wieder 
auf offenes Wasser stieB. 

Es gelang iiberhaupt nicht, den Eisrand zu erreichen. Man kam nur bis 
Pustervig, und auch dies erst, nachdem die Kalte eingesetzt hatte und das 
J ungeis tragen konnte. 

Die Danmark-Expedition verfiigte in jenem Sommer iiber mindestens zehn 
Mann und wohl etwa fiinfzig Hunde. Die Hunde kamen aber gar nicht in Be
tracht; sie waren hier ganz wertlos. 

Wir sollten jetzt im Sommer 1912 durch dasselbe Gebiet vardringen und 
allermindestens den Eisrand erreichen. Dabei waren wir nur vier Mann, hatten 
aber "tatt der einigen hundert Kilogramm der Danmark-Expedition jetzt 
20 000 kg zu transportieren. 

Das waren die Griinde, die uns veranlaBten, Pferde statt Hunde zu 
nehmen. 

Die Schwierigkeit war damit allerdings in Wirklichkeit nur auf einen anderen 
Punkt verIegt, namlich das Futter. 

Die Pferde - die in dem schnee- und eisfreien Kiistenlande ohne Weg und 
Steg natiirIich nur als Packpferde verwendbar waren - konnten zwar den 
Proviant, das Winterhaus, die Instrumente der Expedition usw. iiber das Ge
birge zum Inlandeis tragen; aber wenn das Futter nur aus Heu bestehen soUte, 
wie es die islandischen Pferde gewohnt sind, so konnten wir schon die Trans
porte im Sommer und Herbst 1912 nicht mehr schaffen, und ganz unmoglich 
muBte es sein, das notige Futter fUr die Pferde auf der Schlittenreise quer 
iiber das Inlandeis mitzunehmen. 

Uber diese Schwierigkeit half uns Professor Harald Goldschmidt von der 
Landwirtschaftlichen Hochschule hinweg, indem er uns ein Rezept fUr em 
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Pferdefutter gab, durch welches unsere Gesamtfurage auf ca. 6000 kg Heu und 
ca. 4000 kg Kraftfutter vermindert wurde 1). 

Ich benutze die Gelegenheit, urn allen denen, die mir Unterstiitzung, Inter
esse und Vertrauen bei den Vorbereitungen und der Durchfiihrung der Ex
pedition gewahrt haben, meinen herzlichen und ehrerbietigen Dank auszusprechen. 
Besonderen Dank schulde ich meinem alten Kameraden von der Danmark
Expedition Achton Friis, weil er das miihevolle Amt eines Redakteurs bei der 
Herausgabe dieses Reiseberichts iibernommen hat. 

1) Das Kraftfutter wurde gebacken aus einer Mischung von 
35 Gewichtsteilen Mais gemahlen, 
25 Erbsen, 
IO Weizenmehl, 
20 Melasse, 
IO Talg. 

J. P. Koch. 
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V orwort des Ubersetzers. 

Wenn ich mich reeht erinnere, war es im Fruhjahr IgII, als Koch mich 
in Marburg besuchte und wir entdeekten, daB wir unabhangig von einander 
beide den Plan zu einer Durchquerung Nordgronlands von Ost nach West 
gefaBt hatten. Eigentlich war dies nieht besonders merkwurdig, denn dieser 
Plan war ein Vermachtnis von Mylius-Erichsen, auf dessen 21/2 jiihriger "Dan
mark-Expedition" wir Freud und Leid geteilt hatten. Wir waren sofort einig, 
daB wir diese Expedition gemeinsam ausflihren wonten, und daB Koch Fuhrer 
wurde. Damit war auch festgelegt, daB die Expedition eine danischc wurde, 
was auch in ihrem offiziellen Namen zum Ausdruck kam. Immerhin wurde 
von deutscher Seite, namlich dem Reichsamt des Innern, dem PreuBischen 
Kultusministerium, der Berliner Akademie und Privaten eine Summe von 
15100 Mark1) speziell fur meine eigenen Untersuchungen beigesteuert. 

Die vorzugliche Reisebeschreibung, die Koch gleich nach Ruckkehr cler 
Expedition in danischer Sprache herausgab, veranlaBte mich, von einer Ver
offentlichung meiner eignen Tagebucher abzusehen. Unsere Erlebnisse waren ja 
meist die gleichen. Statt dessen ubernahm ich die Besorgung einer deutschen 
Ausgabe von Kochs Buch. Die tibersetzung wurde zuerst von meiner Frau 
ausgeflihrt und dann von mir durchgesehen. Der Krieg vereitelte zunachst 
die Herausgabe. Sie wurde erst moglich, nachdem das Reichsamt des Innern 
und das PreuBische Kultusministerium dankenswerterweise je 1500 Mark flir 
die Drucklegung zur Verfugung gestellt hatten. 

Nur wenige Bilder, deren Wiedergabe nicht gut gelungen war, wurden durch 
andere ersetzt, und das politische SchluBwort Kochs wurde fortgelassen. Sonst 
ist die deutsche Ausgabe identisch mit der danischen. 

Do r pat, den 2g. Oktober Ig18. 

1) Die Beitrage sind folgende: 
Reichsamt des Innern . 
PreuB. Kultusministerium 
Akademie der Wissenschaften, Berlin 
Prof. L. Darmstadter, Berlin . . . 
Dr. G. Hahn, Berlin . . . . . . 
Ungenannt (durch Geh. Rat AJ3mann) 
Optische Werke Leitz, Wetzlar 

Allen Spendern sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 
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Alfred Wegener. 
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An meme Kameraden! 

Kameraden, wir zogen weit hinab 
Nach Gronlands eisigem Reich. 
Uns ftihret des Forschers Zauberstab 
Und die Freude am kiihnen Streich 
Zum Ruhme - oder ins Grab. 

Kameraden, wenn Zweifel die Fliigel mir band, 
Ihr stiitztet mit wichtigem Rat, 
So daB der Nebel des Zweifels schwand, 
Und den Wort en folgte die Tat, 
Die des Ruhmes Faden uns spann. 

In diese Faden spinne ich breit 
Die Bande der Freundschaft hinein, 
Sie sichern gegen des Alltags Leid 
Und das graue Tagaus, Tagein 
Unsern Ruhm in kommender Zeit. 

Kameraden, hin iiber Schnee und Eis 
Gen West ftihrt der Weg nach Haus. 
Wir wag en das Leben und bringen als Preis 
Ans Licht des Tages hinaus 
Unsern Ruhm aus Nebel und Eis. 

N ordgronlands Inlandeis, am 19. Mai 1913. J. P. Koch. 

(Dbertragen von E Is e W ege ner- K op pen.) 
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"Godthaab" im Packeis. 

Einleitung. 

Die Gronlandsee. 

7.-9. J uli 1912. Hinter uns glanzte die blanke Flache des b-Fjords im Licht 
der sinkenden Sonne; vor uns lauerte graukalter Dunst iiber dem schlafrig at
menden Meer. Die Gipfel Islands verblichen im ungewissen Schimmer der 
Xacht, und mit driickender Schwere umfing uns der Nebel des Eismeeres. 

9.-12. Juli. Ruhig und sicher glitt in des die "Godthaab" gen Nordnordost; 
in ~asse und Nebel geht es vorbei an Jan-Mayen und hinauf bis zum 76. Breiten
grad. Hier nehmen wir Kurs nach 'Westen: hier soIl die Schlacht geschlagen 
werden, hier der Kampf mit den gefiirchteten Eismassen cler Gr6nlanclsee ge
wagt werden. 

12.-21. Juli. Die Fahrt im Treibeise, dem Reich des Seehuncls und Baren, 
ist an packenclen Eindriicken reich. Man fiihlt sich so lacherlich klein inmitten 
dieser machtigen treibenden Eisfelder, man ahnt die Allmacht Gottes in der 
maBlosen Kraft, die sie zusammenpreBt, daB die Rander splittern und zu lang
gestreckten Schraubwallen getiirmt werden. Das Auge schmerzt vom glitzernden 
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Hauptmann Koch und Kapitan Kjnller in der Ausguckstonne. 

Spiel der Sonnenstrahlen in den Tausenden von Eiskristallen, und fast erdruk
kend wirkt der naBkalte Nebel des Eismeeres, der die Ferne verhullt und zum 
Warten zwingt. 

Hier muB mit Bedacht gewogen, aber dann mit Kraft gewagt werden. Ge
schmeidig muB das Schiff sich drehen und winden zwischen den kantigen Eis
feIdem, und fest muB es den eisengepanzerten Steven einsetzen, wenn die Schollen 
zusammenpacken und den Weg versperren. 

Doch wenn man will, so kommt man auch vorwarts, seIbst wenn der Weg 
voller Hemmnisse ist. 

- Die danischen Seeleute hatten wiederum gezeigt, daB sie als Eismeer
fahrer hinter keiner anderen Nation zuruckstehen. 
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1m Treibeis. 

Die erste Schlacht war gewonnen. Am 21. Juli glitt die "Godthaab" an der 
kleinen Schare Maroussia vorbei in die stillen ostgronlandischen Fj or de hinein. 
Nicht die kleinste Wolke am Himmel, nicht die geringste Krauselung auf dem 
Wasser storte den stillen Frieden der Landschaft. 

Wegener und ich standen beide im Ausguck und verschlangen mit den Blicken 
das Bild, das sich vor uns entrollte. Eine Flut von Erinnerungen stiirmte auf 
uns ein beim Wiedersehen dieser Statte, die zwei Jahre lang unser Heim gewesen 
war 1). JedeSchlucht im Berge, jeder Stein auf dem Lande, jeder Knick in der 
geschwungenen Linie des Fjords griiBte uns wie liebe alte Bekannte, raunte 
uns betorend ein stummes, aber packendes Willkommen zu. 

1) Koch und W egener hatten beide an der "Dan mark-Expedition 1906-08 nach Nord
ostgronland" teilgenommen und damals in dem klein en Holzhaus, der "Villa", am Danmark
Hafen gewohnt. 
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Die Pferde an Bord der "Godthaab". 

Erster Abschnitt. 

1. Motorbootsfahrten. 
21. Juli 1912. Der Danmark-Hafen war voller Eis, und auch in der Dove

bucht lag das Eis noch ungebrochen. Aber die Einfahrt in die Dovebucht war 
eisfrei bis dicht hinter das Stormkap. 

Nach einem kurzen Besuch im Danmark-Hafen, wo wir in der "Villa" einen 
Bericht von Kapitan Mikkelsens abenteuerlicher Reise fanden, lief die "Godt
haab" bis zum Stormkap hinein, wo sogleich das Ausladen der Pferde und des 
Gepacks begann. 

22. ] uli. Wir waren im Besitz eines 10 m langen eisernen Prahms, "die 
Schachtel', genannt, welcher unser gesamtes Gepack tragen konnte, ferner eines 
61/ 2 m langen vierpferdigen Motorboots, urn den Prahm zu schleppen, 16 islandi
scher Pferde und etwa 20000 kg Pferdefutter, Proviant und anderen Gepacks. 
- Es waren also nicht gerade Nippsachen, die es zu landen galt! 
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Die Pferoe werden in den Prahm verladen. 

Sobald Schachtel und Motorboot zu Wasser gebracht waren, wurden die 
Pferde an Land gesetzt und auf ein Moos am Stormkap gefiihrt, wo etwas Gras 
stand. "Vir hatten erwartet, daB sie nach dem Heufutter auf der Seereise sich 
gierig auf das frische Gras stlirzen und darum einstweilen ruhig im Moos ver
bleiben wlirden; aber entweder hat das gri.inlandische Gras ihnen nicht ge
schmeckt, oder sie wurden durch Moschusochsen erschreckt, oder es war auch 
vielleicht nur toller Ubermut, der sie packte, als sie statt des schwankenden 
Schiffsdeckes wieder festen Boden unter den FliBen fiihlten; genug, als wir 
nach einigen Stunden kamen, um nach ihnen zu sehen, waren sie bis auf drei 
verschwunden. 

Wir nahmen uns das nicht weiter zu Herzen; wuBten wir doch, daB ihnen 
schon nach wenigen Meilen der Weg versperrt war, nach \Vesten durch den 
Lachsflul3 und Salsee (Seehundsee), nach Norden und Osten durch den StormfluB 
und die eisbedeckten Hi.ihenzlige des Germanialandes und nach Sliden durch 
die Dovebucht. Wir liel3en also die Pferde vorlaufig Pferde sein, bis unser ge
samtes Gepack gelandet und die "Godthaab" wieder abgefahren war. 

23. Juli. Am 23. Juli herrschte ein Fi.ihnsturm aus Westen. Das Eis der 
Dovebucht brach auf und ging in Trift durch den Fjord hinaus, so dal3 "Godt
haab", urn nicht am Stormkap durch Eis abgesperrt zu werden, die Li.ischar
beiten abbrechen und schleunigst zum Danmark-Hafen zurlickkehren mul3te. 

Der Sturm hatte auch hier gut aufgeraumt; aber das Eis lag doch noch fest 
in den inneren Teilen des Hafens. Der Rest un seres Gepacks wurde daher auf3er
halb des Hafens an Land gebracht. 
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Beim Loschen am Stormkap. 

24. Juli. Am Abend dieses Tages fuhr die "Godthaab" ab; wir winkten 
noch einmal mit den Miitzen, als sie aus dem Fj ord hinausfuhr; von j etzt ab 
waren wir uns selbst iiberlassen. -

Wir begannen sofort mit der Arbeit. Wegener und Vigfus waren schon mittags 
mit unseren drei letzten Pferden abgeritten, urn nach den anderen zu suchen, 
wahrend Larsen und ich das am Danmark-Hafen liegende Gepack nach Stormkap 
fahren wollten. 

'Bevor wir die Schachtel zu laden begannen, hatten wir noch eine besondere 
Mission zu erfiillen. 

In der Villa sah es iibel aus. Der FuBboden war mit Eis bedeckt, und die 
Stube war in einer Verfassung, welche deutlicher als viele Worte von der Not 
und dem entkrafteten Zustande erzahlte, in welchem Mikkelsen und Iversen 
gelebt hatten; in meinem alten Lehnstuhllag verschimmeltes, durch die Feuch
tigkeit halb aufgelostes Brot. Es schmerzte mich, den Ort, der mir und meinen 
friiheren Kameraden ein wirkliches Heim, eine traute und sichere Zufluchts
statte gewesen war, wenn wir nach oft harten Reisen heimkehrten, nun in einem 
solchen Zustand zu sehen. Larsen und ich op£erten einen halben Tag, urn auf
zuraumen, zu sortieren, unniitzen Plunder hinauszuwerfen und reinzumachen, 
und verlieBen dann das Haus, ich fUr meine Person in weniger zuversichtlicher 
Stimmung, als die war, die Wegener und mich beim ersten Wiedersehen mit 
unserem alten Heim ergriffen hatte. Die Mowen stieBen nach meinem bloB en 
Kopf, als wir fortgingen; sie briiteten am Strande dicht bei der Villa. 

25. J uli. Es war eine harte Arbeit, die Schachtel drauBen am Hafeneingange 
zu laden, wo das Gepack immer erst mit dem Motorboot als Fahre zu ihr hin
ausgebracht werden muBte. Namentlich machten uns die Petroleumtonnen und 
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. . . ~ 

Die "Villa" am Danmark-Hafen. Nach einer Aufnahme der Danmark-Expedition. 

zwei sehwere eiehene Sehlitten Sehwierigkeiten. Wir waren mit dem Herum
hantieren mit den sehweren Schlitt en so besehaftigt, daB ein Bar uns vollkommen 
uberrasehte. Larsen entdeekte ihn, als er nur noeh 5 Meter von uns entfernt war. 

leh griff naeh meinem Karabiner; wegen der pferde wagte ieh nieht, den 
Biiren am Leben zu lassen. -

Ungewohnt der korperliehen Arbeit, fiihlte ieh mieh ganz ersehopft, als wir 
endlieh gegen Abend alles an Bord hatten. Larsen war kaum riehtig mude. 

26. J uli. Am naehsten Morgen bestieg ieh einen Aussiehtspunkt, urn mir 
das Eis anzusehen. Es war in der Dovebueht aufgebroehen und mit dem west
lichen Winde hinausgetrieben worden, so daB es nun die ganze Stormbueht und 
das Fahrwasser zwischen Stormkap und Kap Helgoland anfiillte. Also konnten 
wir vermutlieh nieht hindurehkommen; aber es war doeh allzu argerlieh zu wart en ; 
sehlieBlieh konnte man ja einen Versueh riskieren. 

Der Wind kam von vorn. Nur mit Muhe konnte der Motor die sehwere und 
hoehgeturmte Last sehleppen. Er sehnaufte und stahnte, stieB sehwarzen Rauch 
aus und stand dann plotzlieh still. Was passiert war, wuBten wir damals nieht; 
keiner von uns wuBte ja riehtig Beseheid mit einem Motor. Aber wir heizten 
sogleieh wieder an, und naeh einer knappen Stunde lief die Masehine wieder. 
lnzwisehen hatte uns der Wind geradeswegs auf das Land zugetrieben; wir ent
gingen knapp einer Strandung. 

Der Wind flaute etwas ab, und nun ging es ganz gut, nur mit ertotender 
Langsamkeit. Da - braeh plOtzlieh die Sehraubenaehse! Wir stellten die 
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Maschine ab und betrachteten sie mit etwas bedenklichen Mienen. DaB der 
Schaden ernst war, so viel sahen wir wohl, aber wie wir ihn reparieren sollten, 
davon hatten wir vorlaufig keine Ahnung. 

Wir lagen damals nicht weit yom Eisrande entfernt, und da der vVind nun 
ganz flau wurde, beschlossen wir, das Motorboot zu rudern und so den Prahm 
zum Eise hin zu bugsieren, urn zu vertauen. Es ging unglaublich langsam, aber 
es ging - eine Zeitlang. Dann frischte der Wind wieder auf. Wir legten uns 
in die Riemen, daB uns der SchweiB herabstromte, aber ruckwarts ging es doch. 
So trieben wir gegen eine groBe Eisscholle, und an ihr vertauten wir, urn erst 
die Reparatur vorzunehmen. Dies nahm lange Zeit in An spruch , und unterdes 
brach unsere Scholle entzwei, so daB wir nur an einem kleinen Eisstuck hangen 
blieben, das nun von Wind und Stromung rasch ostwarts aus dem Fjord hinaus
gefiihrt wurde. 

Es gelang uns, den Maschinenschaden auszubessern, allerdings nur halb; wir 
konnten kunftig die Schraube nicht mehr auf ruckwarts stellen. Aber was 
machte das! Hauptsache war, daB wir vorwarts fahren konnten. 

Und nun lief der Motor wirklich gut! 
Abends machten wir im ostlichen Teil der Stormbucht halt wegen des Eises. 

:Nach einem Tage harter Arbeit waren wir kaum 5 km vorwarts gekommen; 
besonders ermutigend war das nicht. vVir versuchten, die Eisschollen zur Seite 
zu drangen - es handelte sich nur urn eine Strecke von 100 m, dann hatten 
wir freie Bahn bis zum Stormkap -, aber alle Versuche W2.ren vergebens. Da 
vertauten wir an einer Eisscholle und legten uns schlafen. 

27. Juli. Am nachsten Morgen drehte der Wind nach Norden, und das Eis 
setzte sich in Bewegung aus der Bucht hinaus. U nsere Scholle begann zu treiben, 
und wir muBten schleunigst anders vertauen, urn nicht zu stranden. Aber auch 
die anderen Schollen setzten sich nach auBen in Bewegung, so daB wir genotigt 
waren, Anker zu werfen und mit langen Bootshaken parat zu stehen, urn das 
treibende Eis an uns vorbei zu leiten. 

Da kam eine schwere Scholle gerade auf uns zu; sie trieb gegen unsere Anker
kette, die wie ein Zwirnsfaden sprang. Wir trieben geradeswegs auf einen Klippen
vorsprung zu. Zum Gluck war hier tiefes \Vasser. Wir konnten am Lande ver
tauen und lagen nun in Lee des Vorsprungs verhaltnismaBig sicher. 

Mehrere Stunden lang suchten wir yom Motorboot aus systematisch nach 
unserem Anker. Doch bei dem frischen Winde und dem recht bedeutenden See
gang konnten wir im Wasser nichts sehen. \Vir muBten es schlieBlich aufgeben 
und den Anker liegen laosen. 

Der Wind hatte inzwischen naeh Osten gedreht. Die Bucht war eisfrei, 
und wir sehleppten die Schachtel bis zum Stormkap, wo wir an einem Eisberge 
vertauten, da der Wind auf das Land stand, und wir keinen Anker hatten. 

Die Fahrt uber die Bucht war gut gegangen; der Motor war nur zweimal 
stehen geblieben. 

In einem ZeIt am Stormkap fanden wir Post von Wegener und Vigfus. Sie 
hatten zur groBen Freude unseres Hundes Gloe einen Moschusochsen geschossen 
und hatten <leht der fortgelaufenen Pferde gefunden und sie in dem nahen Moos 
aufs Gras gelassen - als wir ankamen, waren vier von ihnen unten am Ufer, urn 
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lV:olortoot und "Schachtel" bei Stormkap vertiiut. 

von dem dort gelandeten Kraftfutter zu naschen; aber als sie uns sahen, schlichen 
sie sich mit ungemeiner Heimlichkeit fort. - Jetzt waren Wegener und Vigfus. 
wieder westwarts nach den Moschusochsbergen geritten, urn nach den fiinf 
letzten pferden zu suchen. 

28. J uli. In der Schachtel hatten wir einige Sachen an Bord, die am Stormkap 
an Land sollten, z. B. Pack sattel und anderes, was Wegener und Vigfus auf den 
Landtransporten benutzen sollten. 

Wahrend Larsen und ich das Motorboot damit beluden, kalbte der Eisberg, 
an dem die Schachtel vert aut war. Die Kalbung selbst sahen wir nicht, sie mu.B 
auf der anderen Seite des Eisberges stattgefunden haben; aber wir h6rten sie 
deutlich und bekamen ihre Wirkungen zu spiiren. 

Diejenige Seite des Eisriesen, an der wir lagen, tauchte ganz langsam und 
bedachtig unters Wasser, so daB dieses bald die kleine Plattform iiberspiilte, 
auf der wir unseren Eisanker angebracht hatten. Ich stand bereit, urn die Ver
tauung der Schachtel abzuwerfen, wenn der Berg sich walzen sollte. Freilich 
wuBte ich ganz genau, daB dies vollkommen nutzlos war; walzte sich der Eis
berg, so konnte,n wir nichts anderes tun, als ins Wasser springen und uns schwim
mend ans Land retten. Aber mir fiel eben nichts Besseres ein als das mit der 
Vertauung. 

Aber der Berg walzte sich nicht; er neigte sich nur, urn sich dann wieder zu 
heben. Mir kam es vor, als ob der machtige KoloB tief und langsam Atem 
sch6pfte, als seine breite Brust wieder aus dem Wasser auftauchte. 

Es wurde mir klar, daB wir hier nicht in fatalistische Untatigkeit versinken 
durften, sondern die Zeit benutzen muBten, urn zu entfliehen. Wir warfelL 
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sogleich die Vertauung los, spannten das Motorboot vor und schleppten die 
Schachtel so weit fort, daB sie auBer aller Gefahr war. Dann kehrten wir mit 
dem Motorboot zu dem schwankenden Eisberge zuriick und benutzten einen 
Augenblick, wo die Platt form iiber Wasser war, urn unseren Eisanker und die 
Taue zu bergen. 

Als der Berg nach langer Zeit wieder zur Ruhe kam, hatte er eine halbe Um~ 
drehung urn eine schragstehende Achse ausgefiihrt; gleichzeitig kam er vom 
Grunde los und trieb weiter in die Dovebucht hinaus. 

Die Not, die Eisen bricht, lehrte uns, auch bei auflandigem Winde am Lande 
zu vertauen. Wir schleppten die Schachtel bis zum Stormkap heran, steckten 
vorn und hint en ein Tau an Land und hielten sie gleichzeitig vom Ufer frei mit 
Hilfe eines schweren Bootshakens, den wir auf der Landseite in den Grund 
jagten. Damit nicht der Auftrieb den Bootshaken vom Grunde heben sollte, 
umwickelten wir ihn unten mit den Resten unserer Ankerkette. 

Auf diese Weise lagen wir gut; nur muBten wir ab und zu einer vorbeitrei
benden Eisscholle etwas nachhelfen, damit sie nicht unseren Bootshaken zerbrach. 

In der N acht wurde es ganz still, und die Stormbucht lag glatt und blank 
wie ein Spiegel vor uns. Wir benutzten die giinstige Gelegenheit, urn auf die 
Ostseite der Bucht hiniiberzufahren, wo wir nun ohne Schwierigkeit unseren 
verlorenen Anker wiederfanden. 

29. Juli. Abends kamen Wegener und Vigfus. Sie waren nach Westen bis 
zum LachsfluB geritten, hatten aber nur ein Pferd gefunden. Zwei andere waren 
inzwischen von seIber zuriickgekommen, so daB uns nur noch zwei von unseren 
r6 Pferden fehlten. Indessen muBten wir ja bei den kiinftigen Landtransporten 
die Gegend wiederholt durchqueren, so daB wir hoffen konnten, durch Zufall 
einmal auf die beiden Fliichtlinge zu stoBen. 

Wegener und Vigfus hatten auf ihrem Ritt kein Zeit mitgefiihrt, sie hatten 
drauBen in den Bergen unter offenem Himmel geschlafen und waren daher ganz 
von Miicken zerstochen, als sie nach Stormkap zuruckkamen. 

30. Juli. Nachts regnete es, und Larsen und ich, die am Ufer lagen und 
schlie fen, wurden ganz durchnaBt. Einen so starken Regen habe ich noch 
niemals in Nordostgronland erlebt; es regnete zwolf Stunden lang ohne Unter
brechung. 

Gegen Mittag brachen Larsen und ich mit dem Motorboot und der Schachtel 
nach Westen auf. Wir bekamen Gegenwind, Regen und Schnee, aber nur un
bedeutende Eisschwierigkeiten. 

31. Juli. Nach 24stundiger Fahrt erreichten wir den Rypebergl), wo wir 
verabredungsgemaB Wegener und Vigfus treffen sollten. Hier lieBen wir uns in 
eine kleine Bucht hineinlocken, wo wir einigermaBen unbelastigt vom Eise liegen 
zu ki:innen glaubten; aber unglucklicherweise liefen wir auf ein paar groBe Steine 
auf und blieben sitzen - gerade bei Hochwasser. Alle Anstrengungen, uns zu 
befreien, waren umsonst, so daB wir schlieBlich die eine Seite der Schachtel mit 
ein paar schweren Balken anliiften muBten, damit die Steine ihr nicht den 
Boden eindriickten, wenn das vVasser fiel. 

1) Schneehuhnberg. 
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Die Strandung am Rypeberg. 

1. August. Mit der nachsten Flut gelang es uns, die Schachtel flottzumachen; 
aber das Eis lag jetzt so dicht urn uns herum gepackt, daB wir nicht weiter 
konnten, sondern innerhalb eines Riffes ankern mu/3ten, das uns gegen das Eis 
schutzte. 

Ein paar Moschusochsen standen am Lande und betrachteten mit Staunen 
das merkwurdige Ungetum, das auf dem Wdsser schwamm. Ein scheckiger und 
ein blauer Fuchs schlichen, nach Nahrung suchend, am Ufer entlang. Watvogel 
tummelten sich in den kleinen Wassertumpeln weiter drinnen. Alles lockte zu 
einem Spaziergang, statt untatig hier drauBen stillzuliegen. 

Am Lande kam ich an den Resten einiger eskimoischer Winterhauser vorbei, 
welche hier vor vier oder flinf J ahren ausgegraben worden waren. Sie waren j etzt 
schon wieder ganz mit Gras zugewachsen. Der Boden schien hier fruchtbar zu sein. 

Mit der Mittagsflut gingen wir uber das Riff hinaus, muBten aber gleich wieder 
haltmachen, da das Eis sich urn uns herumpackte. 

Abwechselnd saBen wir nun im Eise fest und trieben mit ihm oder kamen 
wieder los und arbeiteten uns weiter nach Westen in der Hoffnung, das offene 
Wasser zu erreichen, das wir yom Rypeberg aus drinnen in Pustervig gesehen 
hatten. 

3. August. Am 3. August erreichten wir wohlbehalten das feste Land unmittel
bar westlich von Kalven, und weiter konnten wir vorlaufig nicht kommen. 
Pustervig war jetzt wieder vollstandig mit Eis geflillt. 
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Eskimo-Hausruine beim Rypeberg. 

Der Platz, an dem wir lagen, war indessen gar nicht ubel fUr das Loschen 
und vorlaufige Aufstapeln des Gepacks geeignet. Von hier konnte es entweder 
mit Pferden durch das Pustervigtal hindurch abgeholt oder, wenn sich die 
Eisverhiiltnisse bessern sollten, mit der Schachtel zum Hellefjord verfrachtet 
werden. 

4. August. Wir waren den ganzen Tag mit dem Loschen der Ladung beschaf
tigt, und am folgenden Tag wagten wir uns wieder ins Eis hinaus, urn den Rest 
unseres Gepacks vom Stormkap zu holen. Wir· wurden sofort vom Eise besetzt 
und muBten nach vierstundiger harter Arbeit vorlaufig die Weiterfahrt auf
geben und den Motor abstellen. 

In den folgenden Tagen bekam ich mehr Zeit, als mir lieb war, Tagebuch 
zu schreiben. Ich gebe hier einen Auszug daraus: 

5. August. 4 Uhr nachmittags. Gestetn abend trieben wir ganz langsam 
sudlich von Kalven seewarts; aber jetzt hat uns das Eis so weit nach Westen 
versetzt, daB wir fast bis Pustervig gekommen sind. Das Eis ist durch eine 
ganz schwache ostliche Brise mit unglaublicher Geschwindigkeit nach innen 
getrieben worden. 

Jetzt ist kein Platz mehr fUr weiteres Eis in Pustervig, und deshalb packt 
es zusammen und "schraubt" ganz leise. Solchen Schraubungen sind wir mehr
mals ausgesetzt gewesen, und die Schachtel vertragt sie ganz gut. Aber einen 
greulichen Spektakel macht es, wenn das Eis gegen die dunnen Eisenplatten 
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prallt, und aIle Augenblicke setzt es Beulen. Mehrere Spanten sind schon recht 
erheblich verbogen, aber die Schachtel halt so dicht wie ein Topf. 

Das Motorboot halt sich auch ganz gut in den Schraubungen, die es bisweilen 
halb aus dem Wasser heben konnen. 

Wenn wir doch nur bald Wind aus Nordwesten bekamen; sonst ist das 
doch die Windrichtung, die wir stets hier oben haben. Wegener und Vigfus 
mussen ja wegen unseres langen Ausbleibens angstlich werden, wenn sie sich 
auch den Grund vielleicht seIber ausrechnen konnen. 

In den letzten 24 Stunden haben wir 15 Stunden geschlafen; ich glaube bei
nahe, jetzt ist das Gleichgewicht zwischen \Vachen und Schlafen bald wieder 
hergestellt. 

In dem halbwachen Zustand, den der Schlaf eigentlich darstellt, laufen einem 
die Gedanken ohne Ziel und Zugel davon, und zwar'stets heimwarts. Ich habe 
daran gedacht, ein "privates" Tagebuch uber diese vagabundierenden Gedanken 
zu fUhren, die im Grunde mein bestes Eigentum hier oben sind. 

6. August. 6 Uhr morgens. Wir versuchten heute nacht loszukommen und 
avancierten im Laufe von drei Stunden etwa 500 m, kamen dann aber wieder 
vollstandig fest. 

J etzt werden wir wieder geklemmt, und es knirscht und knackt in der Schachtel, 
aber immerhin - die 500 m wirkten belebend. 

Wir sind j etzt etwa 11/2 km westlich von der Stelle, wo wir die Ladung losch
ten, und der Wind ist westlich - vielleicht nur eine Andeutung von Wind, aber 
er kommt doch von Westen! 

3 Uhr nachmittags. Rerrjemine! Von diesem Westwind hatten wir nicht 
viel Freude. Er setzte uns seewarts bis zu unser em Depot, und gleiehzeitig ar
beiteten wir uns mit der Masehine weiter auf eine vor dem nordliehen Lande 
liegende Wake zu. Da bekamen wir mit einem Male Ostwind, der uns wieder 
ganz bis zum "Monument" (Monumentum Daniae) zurucktrieb, und zum Uber
fluB wurden wir b6s geklemmt. 

Ein wenig spater drehte der Wind nach Norden. Sofort traten die Schollen 
auseinander, und wir heizten die Masehine an. Doeh bevor wir in Gang kamen, 
hatten wir wieder Ostwind, wurden wieder naehdrucklich geklemmt und halb 
auf eine Eisseholle hinaufgeschoben. 

7. August. Jetzt kann man bald die gute Laune verlieren. 
Unverandert fest. Gestern abend wurden wir nett geklemmt. Der Ruder

beschlag des Motorboots ging entzwei, sowohl am Ruder selbst wie am Steven. 
Reute haben wir den Schaden repariert, es war ein schones Stiiekchen Sehmiede
arbeit. 

Was wohl Wegener und Vigfus von uns denken? Sie konnen ja nieht wissen, 
ob wir nicht auf einer der Inseln drauBen in der Bucht gestrandet sind. Na, 
so arg ist es j a nun nicht; aber es ist doch auch schon schlimm genug, hier Arrest 
zu haben, ohne andere Besehaftigung als Essen und Schlafen. 

Reut war nicht einmal Veranlassung zu einem dieser fruchtlosen Versuche, sich 
durch das Eis vorwarts zu arbeiten; es ist zu dieht, hoffnungslos dicht gepaekt. 

Die Zeit wird uns sehr lang. Wir gehen in der Schachtel auf und ab und 
machen dabei immer gegen den Wind kehrt. Es erinnert mich lebhaft an die 
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Raubtiere im Zoologischen Garten, welche rastlos die drei Schritt von der einen 
Seite des Kafigs zur anderen gehen, den Kopf immer nach auBen gegen das 
Gitter gewendet. 

8. August. Heut nacht hat es stark gefroren, und das Jungeis deckt die 
kleinen Waken zwischen den Schollen. Das Wetter ist klar; aber der Wind kommt 
bestandig aus Osten, und wir liegen fester als je. 

9. August. Ich wurde heut nacht geweckt durch den starken Wind, der 
geradezu heulte. Ich fuhr empor in dem fest en Glauben, es ware ein westlicher 
Fohn, und war sehr enttauscht, als ich die Entdeckung machte, daB es eine Bo 
aus Osten war. 

Heute haben wir den ganzen Tag eine schwache ostliche Brise gehabt. 
10. August. Jetzt sind acht Tage vergangen, seit wir unsere Ladung 

loschten, und in dieser ganzen Zeit sind wir 3 km weiter nach Westen gekommen! 
Das ist doch ein trauriges Resultat. Das Jungeis hat nun drei Tage gelegen, 
und die Sonne kann es nicht mehr bezwingen. Wir sind hier regelrecht em
gefroren, Anfang August! 

Nachts friert es 4-5°, und am Tage steht das Thermometer auf Null. Der 
Wind kommt heute wieder dauernd aus Osten. 

11. August. Gestern abend, als wir beim Essen saBen, setzten sich die Eis
mass en plotzlich mit groBer Geschwindigkeit nach Westen in Bewegung und 
preBten hart gegen das Land bei Pustervig. Dadurch wurde es uns moglieh, 
zu der ehemaligen meteorologischen Station (Freuchens Hiitte) hiniiber
zugehen. 

Die AuBenbekleidung der Hauswande war vom Winde ganz abgerissen, und 
die Bretter waren zusammengesehrumpft, so daB der Wind dureh die Offnungen 
in die Stube hineinblies; aber drinnen war es gerade aus diesem Grunde trocken 
und behaglich. 

Es freute mieh zu sehen, wie ordentlich der Proviant und die anderen Saehen 
zusammengepackt und wie sorgfaltig sie bedeckt waren; es war alles in schonster 
Ordnung. Wir hatten an Bord nicht mehr viel zu essen, fan den hier aber alles, 
was wir brauehten, sowohl Proviant wie Streiehholzer. 

In einer Flasche hatte Freuehen einen "Bericht" hinterlassen, in welchem 
er die Besueher davor warnte, sich hier fiir Hingere Zeit niederzulassen, da die 
Gegend hier sehr wildarm sei. (Wir trafen freilich sofort zwei Moschusochsen dieht 
bei der Hiitte.) Er machte den Leser zugleieh darauf aufmerksam, daB der eiserne 
Of en drauBen vor der Hiitte lag und das Ofenrohr neben ihm, aber - Kohlen 
erwahnte er nicht. Er hatte doeh gern die nieht ganz unwesentliehe Bemerkung 
hinzufiigen konnen, daB Kohlen iiberhaupt nicht vorhanden waren! 

Ich schrieb ein paar Worte an meinen alten Freund - der Himmel weiB, 
ob Freuchen jemals diesen Brief bekommt - und dankte ihm fiir die gute Ord
nung, in der sich alles befand. Zugleieh sehrieb ich an Wegener und Vigfus, 
gab ihnen Bescheid dariiber, wo wir unsere Ladung geloscht hatten, und wo wir 
uns selbst augenblicklieh mit Sehaehtel und Motorboot befanden, und bat Sle, 
die Transporte von Stormkap zur WalroB-Odde 1) fortzusetzen. 

1) WalroB-Halbinsel. 
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Freuchens Hiitte in Pustervig. 

Es ist mir eine groBe Beruhigung, daB ich an Wegener und Vigfus geschrieben 
habe. Treffen wir sie nicht im Laufe von 8 Tagen, so miissen sie uns unbedingt 
in Pustervig suchen und werden dart den Bescheid vorfinden, wo das Depot 
liegt. Sie brauchen sicher dringend trockene Kleidung und Stiefel. 

Urn I Uhr morgens kamen wir zur Schachtel zuriick. 
1m Lauf der Nacht drehte der Wind unter starkem Regen nach Westen. 

Das Wasser sickerte durch unser undichtes Dach und lief in breiten Stromen 
uber den Boden hin. Mein Schlafsack wurde durch und durch naB. 

Das Eis setzte aus dem Morkefjord (Sinus obscurus) hinaus und schob uns 
ein kleines Stuck nach Osten; aber im Lauf des Tages Haute der Wind ab, und 
nun liegen wir wieder fest. 

Aber die Temperatur ist auf + 4 a gestiegen, und das Jungeis nimmt stark 
ab; der Himmel ist bedeckt, und es sieht nach unruhigem Wetter aus - Gott 
sei Dank! 

Wir haben die Boote heute nach einem etwas bessercn Platz hinubergeschleppt; 
ich fiirchte, das Motorboot wird die starken Eispressungen bei einem westlichen 
Sturm kaum vertragen, wenn wir nicht beizeiten auf der Hut sind. 

12. August. Nun haben wir zwolfTage lang ostlichen Wind gehabt und in der 
letzten Zeit obendrein Nebel und schlechtes Wetter. lch erkenne den gronHin
dischen Sommer gar nicht wieder in dieser triibseligen Beleuchtung, diesen 
Sommer, der in meiner Erinnerung als ein einziger strahlender Sonnentag 
dasteht. 
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Es ist, als ob mein Gehim die Dinge nicht richtig erfassen kann, wie sie sind. 
Jeden Tag erwarte ich bestimmt, daB der nachste eine Veranderung bringen 
und uns aus dieser ert6tenden Gefangenschaft im Eise befreien wird - und 
jeder Tag bringt mir eine Enttauschung. 

Heute sind wir ganz besonders vom Gluck verlassen gewesen. Eine frische 
ostliche Brise setzte uns wieder in Trift nach Westen, und jetzt liegen wir am 
FuB des Monuments, keine 20 m vom Lande entfemt. Wahrend des Treibens 
wurden wir stark gepreBt; der Kiel des Motorboats wurde schief gedruckt und 
die Eisenstange vom Ruderbeschlag zerbrochen und abgerissen, so daB die Schraube 
direkt dem Eise ausgesetzt war. 

Wir begannen sogleich mit dem Ausbessem, schraubten die Stumpfe der 
Eisenstange ab und warmten sie uber der Geblaselampe, urn zu versuchen, sie 
zusammenzuschweiBen. Es ging naturlich nicht. Die Geblaselampe konnte 
nicht die notige Warme leisten. Dann versuchten wir, die Stumpfe mit Eisen
draht zusammenzubinden; allein der Draht brach immer wieder, und schlieB
lich muBten wir auch dies aufgeben. 

Da hatten wir nun vier Stunden angestrengt gearbeitet nur mit dem 
Resultat, daB wir jetzt klar daruber waren, daB das Boot sich eben ohne Ruder 
behelfen und die Schraube kunftig ohne Schutz gegen das Eis bleiben muSte. 

MiBmut ergriff mich. 
Hat das Gluck mich denn ganz verlassen! 
Ob Wegener und Vigfus auch nichts anderes ausgerichtet haben als Zeit 

vertrodelt und Material verdorben? 
J a, was wollte ich uberhaupt hier oben zwischen diesen kalten, leblosen 

Steinhaufen ? 
Was ist das fUr eine Macht, die mich von Hause fDrtgelockt hat, fort von 

aIlem, was mir teuer ist und mir das Leben wertvoll macht? 1st es wirklich 
notig, in solche Gegenden zu reisen, um zu lemen, daB man nichts so liebt wie 
die Heimat? 

Ja, nach Haus will ich wieder, das steht fest, aber heimwarts fUhrt nur ein 
Weg; und der geht uber das Inlandeis. 

Bei naherer Betrachtung ist die Lage ja gar nicht so ungiinstig - es ist 
nur so deprimierend, hier untatig stillzuliegen, wenn einem noch so viele Kampfe 
bevorstehen. 

Die Sehnsucht nach der Heimat ist eine gewaltige Macht; sie gibt neue Krafte 
und frischen Mut, wo man es am meisten notig hat. 

13. August. Gestem abend las ich Frau Gyllembourgh-Ehrensvards Roman 
"Een i AIle". Man ist in guter Gesellschaft, wenn man Frau Gyllembourgh liest. 
Aber sie macht doch einen spaBig altertumlichen Eindruck wie von weiBge
scheuerten FuBboden und sandbestreutem Flur. Ich fand das Buch in Freu
chens Hiitte bei Pustervig. 

Heut nacht sind wir mit der Flut ins Innere des Morkefjords hineingetrieben, 
und jetzt - urn I2 Uhr mittags - liegen wir auf der Nordseite des Monuments. 

Diese Fahrt in den Morkefjord war interessant. 
Quer in der Fjordmundung liegt ein Riff nur Ibis 2 m unter Wasser. Hier 

setzt der Gezeitenstrom mit einer Fahrt von 4 Seemeilen hinuber, und das Eis 
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La rs Larsen. 

mahlt in den Stromwirbeln mit unglaublicher Kraft vorbei. Die Schollcn 
wirbeln voriiber, im wunderlichsten Rundtanz, nebeneinander, iibereinander 
und untereinander, bald aufrecht, bald schrag oder sogar auf der hohen Kante. 

Diese Fahrt machten wir mit wie eine richtige Scholle - aber gliicklicher
weise nicht auf der hohen Kante. Die Schachtel hielt sich recht gut. StoBe 
und Piiffe kriegte sie unzahlige, und j etzt ist sie rund herum voller Beulen; 
aber die Eisenplatten federten gut und hielten. 

Auch das Motorboot kam mit einem blauen Auge davon. Der Kiel ist jetzt 
ganz zur Seite herausgequetscht; aber der Boden ist noch immer dicht, und die 
Schraube hat, soweit wir sehen k6nnen, keinen Schaden genommen. Einmal 
wurde der V ordersteven auf eine Scholle hinaufgehoben und rannte gegen 
die Bretter, die das Dach unserer Kajiite in der Schachtel bilden, so daB hier 
ein groBes Loch in der Decke entstand; aber das hat natiirlich nichts zu bedeuten. 

II Uhr abends. Nachmittags wurden wir mit fallendem Wasser seewarts 
versetzt, der M6rkefjord spie uns einfach aus, so daB wir einen guten Kilometer 
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am Monument vorbeisausten. Aber abends hat der Fjord wiederum seine Beute 
eingesogen, und jetzt liegen wir aufs neue im Rachen des Fjordes nordlich des 
Monuments. 

Diese letzte Fahrt in den Fjord war noch interessanter als die friihere, weil 
wir uns diesmal ganz sicher fiihlten.Wir hatten eine soli de Scholle von Hufeisen
form gefunden, und im Innern des Hufeisens lagen Schachtel und Motorboot 
im sicheren Hafen, wahrend Larsen und ich auf unserer Hafenmole auf und ab 
spazierten und das Schauspiel betrachteten, das die Natur vor uns und mit uns 
auffiihrte. 

Das Eis war lebcnd. Die Schollen walzten sich iibereinander, steckten hier 
eine Kante, dort eine Spitze in die Luft, zerbrachen an unserer massiven Hafen
mole und warfen sich gegen sie oder auf ihren Rand hinauf. Es war ein Scheuern 
und Schaben, Knirschen und Knistern, unterbrochen von donnerahnlichem 
Getose, wenn eine der groBeren Schollen bei dem gewaltsamen Druck mitten 
durchbrach. 

Ich erinnere mich, mir einmal als Junge den Kopf dariiber zerbrochen zu 
haben, wie eigentlich das "Heulen und Zahneklappen" sein konnte. J etztweiB 
ich, wie es ist. So etwa wie hier muB es am Tor der Holle klingen. 

Dbrigens ging unsere eine Hafenmole entzwei, und in fliegender Hast 
muBten wir mitten in der Vorstellung un sere Vertauung wechseln; aber der 
Hafen ist noch immer gut, und wir haben daher keine Furcht vor dem nachsten 
Kehraus. 

15. August. Endlich tanzten wir gestern unser en letzten Kehraus im Rachen 
des Morkefjords. Mit solcher Kraft wurden wir hinausgeschoben, daB wir quer 
an der Miindung von Pustervig vorbeiflogen und das Land auf der Siidseite des 
Fjords beriihrten. Wir saumten nicht, unseren Anker ans Land zu schaff en und 
uns beim steigenden Wasser immer wieder ans Ufer heranzuziehen, so daB kein 
Eis dazwischenkommen und unsere Vertauungen sprengen konnte. 

Wahrend wir darauf warteten, daB das \Vasser fiel und das Eis sich wieder 
loste, welches uns j etzt hart ans Land preBte, machten wir einen Spaziergang 
an Land. 

Ein einzelner Moschusochse graste dort; wir beachteten ihn nicht weiter, 
bis wir ein drohendes Brummen dicht hinter uns horten. Der Ochse stand etwa 
20 Schritt von uns entfernt und betrachtete uns aufmerksam. Larsen wollte 
schieBen; ich bat ihn aber, es zu lassen. Es ist schwierig, einen Moschusochsen 
gerade von vorn zu schieBen, da die zusammengewachsenen Horner einen starken, 
fast undurchdringlichen Panzer vor der Stirn bilden. So gingen wir denn weiter, 
als ob gar kein Ochse da ware, und das Tier war so verbliifft iiber unsere Gleich
giiltigkeit, daB es kurz kehrt machte und im Galopp iiber Stock und Stein ver
schwand. 

Mit fallendem Wasser lockerte sich das Eis, wie wir erwartet hatten, und 
in dichtem Nebel arbeiteten wir uns langsam nach Osten auf unser Depot zu. 

16. August. Nach zwolWigigem Herumtreiben im Eise und dem Verlust von 
so vie1 kostbarer Zeit lagen wir nun wieder an derselben Stelle, wo wir unsere 
Ladung geloschthatten. Wir holten uns am Lande einige Kleidungsstiicke, 
FuBbekleidung und Werkzeug, schrieben 'einen Brief an Wegener und Vigfus, 
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urn ihnen mitzuteilen, da13 wir nun versuehen wollten, naeh der Walro13-0dele 
zu gehen, und setzten dann die Reise fort. 

Als wir Kalven passiert hatten und quer uber den Fjord in cler Riehtung 
auf einen Punkt westlieh des Rypeberges hinuberhielten - die einzige Riehtung, 
in welcher ein wenig offenes Wasser vorhanden war -, kam der Nordwest, 
auf den wir nun vierzehn Tage lang gewartet hatten. 

Mit einem Sehlage braeh er, aus dem Morkefjord kommend, uber uns herein 
und wuehs sogleieh zum Sturm. Die ganzen Eismassen im Fjord kamen so fort 
in Bewegung naeh au13en, zersplitterten das Jungeis in tausend kleine Sehollen, 
die yom Winde gefangen wurden und wie gro13e, glasklare Sehmetterlinge uber 
das alte Eis und das offene Wasser dahinflogen. Ein WalroB streekte seinen 
groBen, ungefUgen und haJ3liehen Kopf dieht neben uns empor, zeigte seine 
Sto13zahne, tauehte unter das Boot und versehwand. Ihm war der Sturm ein 
reines Vergnugen; fUr uns war das Vergnugen etwas gemiseht. 

Es glUekte uns allerdings, das Land dieht westlieh des Rypeberges zu er
reiehen; aber es war unmoglieh, hier liegen zu bleiben. Das Eis trieb mit starker 
Fahrt am Lande vorbei und ri13 uns ohne weiteres mit. Wir wurden geschraubt 
und gepreBt wie noeh niemals vorher. Es knaekte in dem eiehenen Rumpf 
Des Motorboots, die StoJ3leiste sprang, und zwei Spanten braehen; aber es 
sehien doeh, als sollten wir von ernsthaften Besehadigungen versehont bleiben. 

Ostlieh des Rypeberges sahen wir einen Steinmann dieht am Strande. We
gener und Vigfus hatten also den Laehsflu13 passiert, und in dem Steinmann 
lag ein Brief fur uns; aber wir muBten die Post liegen lassen und trieben weiter 
naeh Osten. 

Bei der Walro13-0dde bekamen wir offenes Wasser, und die Schraube bekam 
Arbeit. Oben auf der Odde lagen zwei gro13e Walrosse und hielten ihr Mittags
"Sehlafchen. Drei andere Bestien gleieher Art folgten uns im Kielwasser, wahrend 
wir den Lachsflu13 hinauffuhren. 

An der Mundung des Laehsflusses lag ein groBer Stapel Heusaeke. Hier 
fanden wir einen Brief, in welchem Wegener uns beriehtete, daB er und Vigfus 
mit allen Pferden naeh Pustervig geritten waren. Sie waren beide unwohl in
folge des anhaltenden nassen Wetters und hatten Mangel an Kleidung. 

Herrj e! - nun lagen wir hier mit den troekenen Saehen fUr sie, und sie 
waren da, wo wir gerade herkamen. 

Aber wir haiten keine Zeit, uns zu argern. Noeh lag eine volle Bootslast 
am Stormkap; die gunstige Gelegenheit mu13te benutzt werden, und wir fuhren 
"Sofort weiter naCh Osten. 

17. August. Am 17. August mittags lagen wir vert aut am Stormkap. Die 
Reise hatte uns 48 Stunden lang in Atem gehalten; wir sehnten uns nach dem 
Sehlafsack. 

Urn 4 Uhr nachmittags standen wir auf, urn mit del,.! Motorboot naeh Dan
mark-Hafen zu fahren, wo wir eine Naehrieht niederlegen und ein paar Tonnen 
Petroleum hoI en wollten. Aber nun war der ganze Fjord wieder mit Eis gefUllt, 
das uns den Weg naeh allen Richtungen versperrte. Wir waren wieder gefangen. 

Vorlaufig hatten wir jedoeh genug zu tun. DIe Geblaselampe wollte nieht 
brennen, der Motor wollte nicht gehen, und das Boot war so leek, daB wir auf 
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Lager von Wegener und Vigfus neben dem Heudepot am LachsfluB. 

der Reise von der WalroB-Odde hierher fast unausgesetzt hatten sch6pfen 
miissen. 

Beim Hochwasser des N achts zogen wir das Boot aufs Land, und morgens 
bei der Ebbe begannen wir die Ausbesserung. Den Kiel gelang es uns wieder 
zuriickzudriicken und festzunageln; die Leckagen stopften wir mit Maschinen
twist zu, einige der schlimmsten Locher wurden auBerdem mit Maschinen
vaselin zugeschmolzen, und bevor der Tag voriiber war, waren auch die Geblase
lampe und der Motor wieder gebrauchsfahig. 

18. August. In der darauffolgenden Nacht luden wir die Schachtel mit dem 
Rest des Gepacks, und urn 4 Uhr morgens waren wir bereit zur Abfahrt. Aber 
das Eis sperrte uns noch immer ein; wir konnten uns den Luxus leisten, schlafen 
zu gehen. 

Am Nachmittag lockerte sich das Eis drauBen in der Stormbucht, wahrend 
es nach Westen zu noch fest zusammengepackt lag. Wir benutzten die Gelegen
heit, um nach Danmark-Hafen zu fahren, wo wir unsere Nachricht in der Villa 
auf dem Tisch festnagelten und das Motorboot mit zwei Tonnen Petroleum be
luden. Urn Mitternacht waren wir wieder zuriick am Stormkap. 

19. August. Nach Westen zu schien sich das Eis jetzt zu lockern - jeden
falls sahen wir yom Stormkap aus ein wenig offenes Wasser. Wir spannten 
daher das Motorboot vor die Schachtel und arbeiteten uns durch das Eis hinaus 
in die Dovebucht. Unghicklicherweise sprang die Eisendrahtbindung an der 
gebrochenen Schraubenachse, und bevor wir dies ausgebessert hatten, schloG 
sich das Eis urn uns herum. Wir waren wieder besetzt. 

Indessen kamen wir diesmal mit einem 40stiindigen Arrest davon. 
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Walrosse. 

21. August. Am 21. August mittags waren wir wieder an der Mundung des 
Lachsflusses. Wir fan den keine neuen Nachrichten von Wegener und Vigfus, 
und es war also klar, daB sie noch nicht von ihrer Tour nach Pustervig zuriick
gekehrt waren. Wir nahmen daher die 63 Heusacke, die hier lagen, an Bord und 
setzten urn 31/2 Uhr morgens die Reise fort mit dem Depot westlich von Kalven 
als Ziel. 

Auf der Walro13-0dde lagen sieben -W-alrosse und hielten ihr MorgensehHifchen. 
Funf von ihnen walzten sich ins Wasser, als wir uns mit unserer toffenden Flot
tille naherten; die anderen beiden blieben aber liegen und ruhrten sich erst, als 
wir sie sozusagen anrempelten. 

Das J ungeis war stark. U nendlich langsam nur braehen wir uns Bahn am 
Rypeberg vorbei und dann quer uber den Fjord bis Kalven. Nun sahen wir 
bereits im Fernrohr unser Depot, und was besser war, wir sahen, daB der Weg 
frei war; nicht einmal Jungeis war dort, sondern richtig "dunnes Wasser" -
da mit einemmal setzte das Eis zusammen und schloB uns den Kanal vor der 
Nase ab! 

Diesen Arger konnte ich nicht ertragen; die Dosis war mir zu stark. Wir 
waren 24 Stunden in Atem gewesen und hatten jetzt sofort schlafen gehen sollen; 
aber statt dessen lieBen wir die Schachtel treiben und begannen, das Eis mit 
dtm Motorboot allein zu brechen, urn dann die Schachtel zu holen, wenn wir 
eine Rinne von etwa 20 m Lange gebroehen hatten. 

Es war Kraftverschwendung, ein wildes mit der Stirn gegen die Mauer 
Rennen. Nach einigen Stunden rasender Anstrengung sprang das Boot leek, 
und die SchmiergefaBe streikten - da muBten wir aufhOren. 
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Fluchtende Walrosse. 

22. August. Des Nachts .trieben wir mit dem Eise sudwarts bis zur Mundung 
des Hellefjords und wieder zuruck nach Norden bis zum Rypeberg. Hier lagen 
wir, als das Eis sich mittags so pli:itzlich lockerte, daB wir uns mit einem Male 
mitten in einer groBen Wake befanden. Wir saumten nicht, die Maschine in 
Gang zu bringen, und nun ging es ohne Schwierigkeit an Kalven vorbei zum 
Depot. 

Schon bevor wir das Land erreichten, sahen wir, daB ein ZeIt am Depot 
errichtet war, und kurz darauf entdeckten wir Wegener und Vigfus drauBen am 
Dfer, wo sie standen und die Miitzen schwenkten. 

Nach 23tagiger Trennung hatten wir uns nun wiedergefunden - da gab es 
beim Kaffee im Zeit genug zu erzahlen. 

* * * 
Ich habe nun ein ganzes Kapitel uber Ereignisse geschrieben, bei denen 

Larsen eine Hauptrolle gespieIt hat , und doch habe ich ihn kaum erwiihnt. 
Wie gut das zu Larsens Natur paBt! 
Als zUrUckhaItender und schweigsamer Jutlander lieB er seine Anwesen

heit kaum bemerken; aber seine Ki:irperkraft und unglaubliche Zahigkeit 
machten, daB die schwersten Arbeiten still und ruhig und dabei in erstaunlich 
kurzer Zeit ausgefiihrt wurden. 

Er war es, der immer den Li:iwenanteil der Arbeit ubernahm, wahrend ich 
Qft ganz erschi:ipft mit den Handen im SchoB zusehen muBte. 



Larsen im ZeIt. 

Auch wenn es groBe Schwierigkeiten zu uberwinden galt und erhebliche 
Lebensgefahr damit verbunden war, kamen doch niemals dumme Einwande 
oder unnatige Worte. Konnte ich das Boot und den Kopf wagen, so konnte 
er wohl mit machen, und die eine Methode konnte wohl ebenso gut sein wie 
die andere; Gluck und immer wieder GlUck, darauf kam alles an. 

Ubersah ich aber irgend etwas von Bedeutung, so war Larsen sofort bei der 
Hand mit einem klaren V orschlag in einer spaBig zweifelnden, anheimstellenden 
Form: Es wurde vielleicht nichts schaden, wenn wir. .. 

Als Seemann und Schiffer war er von unbezahlbarem Wert namentlich wah
rend der schwierigen Motorbootsreisen. 

DaB er auch, wenn es galt, schlagfertig und rasch zur Tat war, bekam er 
spater Gelegenheit zu zeigen. 

Langsam aber sieher eroberte er sieh seinen Platz in dem Kameradschafts
verhaltnis, das uns nach und nach so stark zusammenband. 

2. Landtransporte. 
Viele haben daheim leise den Kopf geschlittelt, als sie harten, daB wir is

landische Pferde und groBe Eichenschlitten benutzen wollten, die 300 kg das 
Stuck wogen. Die Erfahrung hatte doch langst gezeigt, daB fUr den Gebrauch 
in polaren Gebieten nichts auch nur annaherungsweise sich mit Runden und 
leichten Schlitt en messen kann. 
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Beladen der Packpferde. 

Man hatte natiirlich recht. Ich war ja seIber mit Runden gereist, im ganzen 
wohl gegen 5000 km; ich war aber auch seIber drei Sommer und einen Winter 
lang mit isHindischen Pferden gereist; und wenn ich auch bei weitem nicht ein 
Hundegespann wie ein Gronlander kutschieren oder ein Pferd so wie ein Islander 
tummeln konnte, so hatte ich doch geniigend Erfahrungen, um zu wissen, wozu. 
sich Runde oder Pferde verwenden lieBen. In einem Vortrag, den ich kurz vor 
der Abreise der Expedition in der Gesellschaft "De Danske Atlanterhavs6er" 
hielt, erklarte ich denn auch, wenn die Aufgabe der Expedition allein die Reise
uber Nordgr6nland ware, so wurde ich vorziehen, Runde zu benutzeri, wurde 
dann aber eine andere Route wahlen mussen. 

Auf blankem Fjordeis und zusammengepreBtem Meereis gibt es kein Trans
portmittel, welches dem schmalkufigen Gr6nlanderschlitten, bespannt mit 
einem kraftigen Rundegespann, gleichkommt; auf ebener und weicher Schnee
bahn muB man Schi unter die Gronlanderschlitten legen oder noch besser sie 
mit den langen norwegischen Schischlitten vertauschen. Aber auf dem unebenen 
und zerklufteten Gletschereise des Rerbstes halt weder Gr6nHinderschlitten noch 
Schischlitten, und die Runde zerschneiden sich die Pfoten an den scharfen und 
spitzen Eisnadeln. Und auf dem Lande - ja da helfen iiberhaupt weder 
Runde noch Schlitten, wenn es sich um lange schneefreie Strecken handelt. Gerade
diesem letzteren Umstande ist es zuzuschreiben, daB man in arktischen Gebieten 
praktisch nur die Kusten kennt. Selbst in den bewohnten Gebieten von Gron
land sind groBe Teile im Innern noch eine terra incognita, die hochstens zur 
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Drei Expeditionsmitglieder. 

Winterzeit, wenn der Schnee das Land verhiillt, auf ganz bestimmten Routen 
mit Schlitt en befahren wird. 

Wir hatten nicht allein mit einem schwierigen Transport iiber einen groBen 
Gletscher im Herbst zu rechnen, sondern auch mit langen Reisen durch s c h nee
f rei e s G e b i r g s 1 and. Es ist durchaus nicht in j edem Sommer moglich, 
mit Booten in der Dovebucht vorwarts zu kommen1), und wir konnten also ge
zwungen werden, unser ganzes Gepack tiber Land bis an den Eisrand zu bringen. 
Hierzu waren im Sommer nur Packpferde brauchbar. 

DaB die Reise quer tiber Gronland mit Pferden verhaltilismaBig langsam 
gehen wiirde, wuBten wir wohl. Wir rechneten in unserem Plan mit durch
schnittlich 15 km pro Tag, wahrend wir mit Runden wohl 30 erreichen konnten. 
Aber wir gingen gar nicht darauf aus, schnell zu reisen; unsere wissenschaft
lichen Untersuchungen machten gerade einen langen Aufenthalt im Inneren 
Gr6nlands wiinschenswert. 

Wir vertrauten darauf, daB die islandischen Pferde unter den schwierigen 
Reisebedingungen in Gron1and sich brauchbar zeigen wiirden, und dieses Ver
trauen wurde, wie ein spaterer Abschnitt dieses Buches zeigen wird, nicht 
getauscht. 

1) 1m Sommer I907 versuchten wir auf der Danmark-Expedition vergebens, mit einem 
Motorboot nach Pustervig zu fahren; wir kamen nur etwas iiber das Stormkap hinaus. 1m 
Sommer I906 machten WiT dagegen eine Motorbootsreise bis ganz in den Miirkefjord hinein. 
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Vigfus igurdsson. 

Nur ausnahmsweise und stets nur nach langjahriger Dbung konnen wir Euro
paer lemen, ein gronlandisches Hundegespann mit der Fertigkeit der Eskimos 
zu tummeln, und ebenso kann nur ein Islander das islandische Pferd voll aus
nutzen. 

Es war fUr mich deshalb von groBer Wichtigkeit, einen islandischen Fuhrer 
mitzubekommen. 

Vigfus war als islandischer Bauer sozusagen auf dem Pferde geboren und 
groB geworden. Ais Postbote im Nordlande war er besondeTs vertraut mit den 
beschwerlichen und oft gefahrvollen Winterreisen uber die schneebedeckten 
islandischen Gebirge. Er war kunstfertig und wie alle islandischen Bauem ge
wohnt, alles selbst zu verfertigen und auszubessem. Er war als Tischler ausge
bildet und auBerdem besonders vertraut mit Bootsmotoren - Eigenschaften, 
die uns in hohem Grade zustatten kamen und uns uber viele Schwierigkeiten 
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hinweghalfen. Sein offener Charakter, frohlicher Sinn und sein hilfreiches Wesen 
gewannen uns alle. Er sprach fliel3end Danisch und war wohlbewandert in da
nischer Literatur. 

Mit Kameraden wie Larsen und Vigfus mul3ten wir viel erreichen konnen. 

* * * 
30. ] uti. Wahrend Larsen und ich mit der Flottille yom Stormkap aufbrachen, 

gingen Vigfus und Wegener an die Arbeit und legten Packseile urn die Heusacke, 
ordneten den Proviant, beschlugen die Pferde usw., alles in stromendem Regen. 
Es galt, am nachsten Morgen bercit zu sein, nach Westen abzumarschieren, um 
uns laut Verabredung nach ein oder zwei Tagen am Rypeberg wiederzutreffen. 

Es war keine sehr befriedigende Aufgabe, die Vigfus und Wegener zufiel, 
namlich vorlaufig 90 Heusacke und etwas Kraftfutter yom Stormkap zum Rype
berg zu transportieren. Viermal hin und dreimal zuriick iiber dieselben sumpfigen 
Wiesen, dieselben steinigen Hange, dieselben lehmerfiillten Wasserlaufe, das war 
nicht sehr interessant. Und doppelt argerlich wurde es, weil das Ganze vielleicht 
ohne jeden Nutzen war. Kehrte die Schachtel zum Stormkap zuriick - und 
das sollte sie bestimmungsgemal3, urn die dort zuriickbleibende zweite Ladung 
zu holen -, so konnte sie ebensogut auch noch das Heu mitnchmen. 

Aber die Motorbootsfahrt war verzweifelt unsicher und konnte leicht ganz 
fehlschlagen. Am vorsichtigsten war es daher, sofort mit den Landtransporten 
zu beginnen, denn auf diese Weise wiirde die Zeit nicht verloren sein, wenn 
die Schachtel nicht vorwartskommen sollte. 

Und iiber alle Mal3en beschwerlich war dabei die Arbeit, wohl namentlich 
fiir Wegener, der nur wenig vertraut mit ihr war und auch nicht die physischen 
Krafte von Vigfus besal3. 

Mit zwei Reit- und zwolf Packpferden durch schwieriges Gelande ohne Weg und 
Steg zu reisen, ist fiir zwei Mann eine schwere Arbeit. Stets ist bei diesem oder 
jenem Pferd etwas in Unordnung: ein Gurt, welcher springt; ein Packsattel, 
der sich herumdreht, weil die Gurte schlaff sind; eine Last, die sich verschiebt 
und das Pferd driickt. Da kann man nicht ruhig auf dem Pferd sitzen und traumen, 
namentlich nicht, wenn die Lasten wie hier aus Heu und Kraftfutter bestehen, 
was die Pferde immer wieder verlockt, sich einen Extrabissen zu verschaffen. 
Man fiihlt seine Muskeln, wenn man die Packseile richtig stramm um 24 Pferde
lasten gelegt hat, und man ist erschopft, wenn man 24mal hintereinander die 
50 kg schwere Last zum Packsattel hinaufgehoben hat. ~ 

Und all die Kleinigkeiten, die nichts bedeuten, wenn man nur ein Pferd hat, 
spielen eine grol3e Rolle, wenn es vierzehn sind. Sollen vierzehn Pferde aufgesattelt, 
abgesattelt, gefiittert, getrankt, beschlagen werden, Ful3fesseln 1) angelegt be
kommen, oder zu zweit zusammengebunden werden, - immer der Kopf des 
einen an den Schwanz des anderen - so will das seine Zeit haben. Sind die 
Pferde dabei etwas storrisch, so sind im Handumdrehen ein paar Stunden dar
iiber verflossen. 

1) "Hnap", ein wollenes Band, mit dem die Vorderbeine des Pferdes zusammengebunden 
werden, damit es sich des Nachts nicht allzuweit von der Stelle entfernt, an welcher es des 
Abends aufs Gras gelassen wird. 
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Zu tief! (Vigfus versucht, durch den Lachsflu13 zu reiten.) 

31. Juli. Des Morgens marschierten Vigfus und Wegener mit den Packpferden 
die Kuste entlang auf den Rypeberg zu. Die Reise ging gut, bis sie an die Stelle 
kamen, wo der LachsfluB aus dem Siilsee herausstr6mt. Hier konnten sie den 
FluB nicht passieren; das Wasser war zu tief. Aber vielleicht konnten sie unten 
am Fjord hinuberkommen. 

Als sie die FluBmundung erreichten, herrschte gerade Hochwasser; hier war 
es ganz ausgeschlossen, jedenfalls bevor das Wasser gefallen war. 

1. August. Am nachsten Morgen wurde der Dbergang aufs neue bei Ebbe 
versucht; aber das Wasser war noch immer so tief, daB die Pferde hatten schwim
men mussen, so daB der Dbergang tiber den FluB vorHi.ufig aufgegeben werden 
muBte. 

Es war recht unangenehm, daB man den LachsfluB nur schwimmend pas
sieren konnte. 1ch hatte sicher darauf gerechnet, daB man ihn durchreiten 
konnte, jedenfalls an der Stelle, wo er aus dem Salsee herausflieBt; aber der 
Wasserstand im Salsee und LachsfluB war 1912 ungefahr 1m haher als 1906/08. 

Dieser hohe Wasserstand im FluB in Verbindung mit den Eisverhaltnissen 
im Fjord verursachte die lange Trennung der beiden Gruppen unserer Expedition, 
eine Trennung, die schliel3lich recht starend wurde. 

1.-7. August. Am 1. August kehrten Vigfus und Wegener zum Stormkap 
zuruck. Am 3.-4. und 6.-7. August wurden weitere zwei Transporte zum Lachs
£luG gebracht, wo sich nunmehr 63 Sack Heu befanden. Auf den Rtickmarschen 
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zum Stormkap war jedesmal nach den beiden noch fehlenden Pferden gesucht 
worden; sie lleBen sich aber nicht entdecken. 

Nebel, Regen und Schnee machten sich fUr Vigfus und Wegener recht un
angenehm bemerkbar. Das Zelt lieBen sie stets am Stormkap stehen, und auf 
den Reisen schliefen sie unter offenem Himmel; aber da sie nur die Kleidung 
hatten, in der sie gingen und standen, war es fUr sie nicht leicht, die durchnaBten 
Sachen wieder zu trocknen. Bedenklich war es auch, daB ihnen die Hufeisen 
auszugehen begannen. Die Eisen, wekhe die Pferde unter den Hufen hatten, 
waren bereits einen Monat lang auf einer Reise quer durch Island benutzt. Ein 
groBer Teil der Eisen war jetzt verschlissen und hatte eigentlich ersetzt werden 
mlissen; aber Larsen und ich hatten ungllicklicherweise unseren ganzen V orrat 
an Hufeisen bei uns in der Schachtel. 

Natlirlich wurde das Eis dauernd beobachtet, und Vigfus und Wegener nah
men ganz richtig an, daB Larsen und ich drinnen bei Pustervig festlagen. Sie 
hatten bisher nur darauf gewartet, daB der Westwind uns befreien sollte, so daB 
wir kommen und ihnen liber den LachsfluB helfen konnten. 

Aber die Zeit verging, der Westwind blieb aus und wir anderen auch, 
so daB sie versuchen muBten, allein liber den FluB zu kommen, urn uns womi:iglich 
am Mi:irkefjord, Hellefjord oder Pustervig aufzusuchen. 

Die pferde mit Heusacken liber den FluB schwimmen zu lassen, ging na
tlirlich nicht an. Gepack und Packsattel muBten mit einer Fahre hinlibergeschafft 
werden, urn nicht naB zu werden, und Wegener ersann den Plan der Fahre. 
Vier leere Petroleumbehalter, eine Holzkiste und einige Bretter waren das Ma
terial, aus dem die Fahre gebaut werden sollte. Ein 30 m langes Tau wurde auf
gedreht, so daB es 100 m lang wurde und liber den FluB hinliberreichte; hiermit 
sollte die Fahre hinliber und herliber gezogen werden. 

9. August. Am 9. August zogen sie zum vierten Male zum LachsfluB, be
laden mit Furage und Baumaterial fUr die Fahre. 

10. August. Am nachsten Tage wurde die Fahre gebaut. Abends versuchte 
Wegener eine Fahrt mit ihr liber den FluB, urn die Fahrleine hinliberzubringen. 
Der erste Versuch miBgllickte, weil das Wasser so tief war, daB Wegener mit 
einem 31/2 m langen Stock nicht den Boden erreichen und sich vorwartsstaken 
konnte. Ein neuer Versuch wurde etwas weiter oben im FluB gemacht, und hier 
gllickte es, die Fahrleine hinliber zu hringen. 

11. August. Alles war jetzt bereit zum Ubersetzen; aber es goB "mit Mollen", 
so daB Arbeiten im Freien nach Mi:iglichkeit vermieden werden muBten. 

Die Pferde, die jetzt stets, wenn sie sich selbst liberlassen wurden, entweder 
"nach Haus", d. h. nach Stormkap, laufen wollten oder liber die Heusacke und 
das Kraftfutter herfielen, muBten des Nachts regelmaBig unter Aufsicht gehalten 
werden. Unser kleiner islandischer Hund Gloe, das "Kamiktier", wie er zuweilen 
genannt wurde, gab sich zwar redlich Mlihe, auf die Pferde aufzupassen, und 
verteidigte namentlich ganz gut die Heusacke, zwischen denen er seIber sein 
Nachtlager hatte; aber Wegener und Vigfus muBten doch meist ein dutzendmal 
des N achts heraus, urn die Pferde wieder zusammenzusuchen. 

War Gras in der Nahe des Lagers, so wurden die Pferde, nur mit FuBfesseln 
versehen, fUr die Nacht freigegeben; ihre Bewegungsfreiheit war dann immerhin 



Vigfus setzt liber den LachsfluB. 

so weit eingeschriinkt, daB man sie ein paar Stunden lang ohne Aufsicht lassen 
konnte. Gab es aber kein Gras in der Niihe, wie z. B. am LachsfluB, so muBten die 
pferde zwei und zwei, jedes mitdem Kopf am Schwanz des anderen, zusammen
gebunden werden, und so standen sie dann die Nacht, mit Packsattel und Futter
beutel versehen, und kauten etwas Kraftfutter. Der Futterbeutel war allerdings 
auf die Dauer etwas lastig; er war aber als Maulkorb notig, urn die Pferde zu 
hindern, sich gegenseitig zu beiBen. 

Wenn die Futterbeutel geleert waren, wurden die Pferde, zumal bei schlechtem 
Wetter, ungeduldig und versuchten fortzulaufen; die Bewegung wird dabei aber 
in einen Rundtanz verwandelt, bei welchem sich iibrigens die einzelnen Paare 
bisweilen doch recht we it entfernen konnten. Wahrend sie herumtanzten, rissen 
sie an den Leinen, mit denen sie zusammengebunden waren, und wenn es 
einem Paar gluckte, voneinander frei zu kommen, so war es auch sofort ver
schwunden. 

An j enem Regentage, dem II. August, waren morgens vier Pferde losgekommen, 
konnten aber glucklicherweise noch als schwarze Punkte in der Ferne entdeckt 
werden. Sie waren naturlich unterwegs "nach Haus". Die.anderen Paare hatten 
die ganze Nacht hindurch getanzt und tanzten noch immer. Ein Paar war zum 
Fjord hinabgewalzt und stand nun drauBen auf dem Watt, das bald von der 
Flut uberspult werden muBte; ein anderes Paar war ghicklich im Depot seIber 
gelandet, hatte die Futterbeutel abgestreift und sich tief in ein paar groBe Heu
sacke hineingefressen. 
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Zu zweit aneinander gefesselte Pier de am Lachsilul3. 

Vigfus und vVegener muBten hinaus, urn die Pferde zu sammeln, mit Heu 
zu fUttern, ihnen Kraftfutter in die Futterbeutel zu geben und sie dann wieder 
paarweise zusammenzubinden, alles wahrend der Regen unbarmherzig herab
stromte und sie bis auf die Haut durchnaBte.· 

Den einzigen Trost fanden sie im Schlafsack bei einer Pfeife "Grobgeschnit-
tenen". -

12. August. Die Fahrfahrt ging gut. Zuerst ging Vigfus hiniiber, und dann 
wurden IS Sacke Heu, ein Sack Kraftfutter, die Packsattel und das Geschirr 
fUr die Reitpferde, Zeit, Schlafsacke, Proviant und Kochgerate trocken auf der 
anderen Seite des Flusses an Land gebracht. 

Dann kam Vigfus zur Ostseite zuriick und trieb zusammen mit Wegener 
aIle Pferde in den FluB hinaus. Dies ging ohne Schwierigkeit. Die Pferde schwam
men willig hiniiber. Sie hatten schon vom Ostufer gesehen, daB Vigfus driiben 
Heu auf dem Sande ausgebreitet hatte; dies hatte den Zweck, daB sie nieht 
sogleieh nach dem Bade fortlaufen sollten. 

Vigfus und Wegener setzten natiirlieh seIber so schnell wie moglich zu den 
Pferden iiber, und zum SchluB kam das Kamiktier geschwommen - Gloe hatte 
kein rechtes Vertrauen zu der improvisierten Fahre. 

Die Karawane zog sofort weiter zum Rypeberg, wo sich reichlich Gras fUr 
die Pferde fand. -

13.-14. August. Zahnschmerzen, Kopfsehme.rzen, nasse Kleider, dichter 
Nebel. StreichhOlzer, die nicht Feuer fangen wollen, und Tabak, der nicht brennen 
will. Das war kein angenehmer Zustand. 
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Blick von der 800 m hohen Felswand niirdlich des Morkefjord nach Westen. 
Der Fjord ist mit Treibeis bedeckt und teilwei"e von Nebel verhiillt. 

Abends zogen sie weiter nach Westen und versuchten in dichtem Nebel, 
sich auf das 800 m hohe Plateau zwischen Morkefjord und Salsee hinaufzutasten. 
Es gelang. In 300 m Rohe kamen sie uber den Nebel. Bald lag die Wolkendecke 
tief unter ihnen; die Bergspitzen ragten wie steile Felseninseln aus dem N ebelmeer 
empor, dessen langgestreckte, leblose Wogen im purpurnen Widerschein der 
mattroten Mitternachtssonne erglanzten. 

Die Karawane ruckte langsam vorwarts, wand sich mit Muhe hindurch zwi
schen den groBen, kantigen Steinen, welche den anstehenden Fels auf dem 
Plateau verdecken; aber eigentliche Schwierigkeiten trafen sie erst ganz im 
Innern am Inlandeise. Beim Abstieg in das Tal, welches die Fortsetzung des. 
Morkefjords bildet, stieBen sie immer wieder auf steile Felswande und wurden 
gezwungen, wieder auf das Plateau zuriickzukehren; aber schlieBlich fanden 
sie einen Weg hinab und schlugen nach einem 19stundigen Marsch mitten im 
Tal ihr Zeit auf. 

Ein paar Kilometer yom Zeltplatz war die Karawane an zwei Moschusochsen 
vorbeigekommen, die sie mit groBer Aufmerksamkeit betrachteten, ihr neu
gierig folgten und sich schlieBlich unter die Pferde mischten, als diese auf das 
Gras gelassen wurden. 

Die Pferde wurden angstlich und machten Miene zu fluchten, so daB man 
das Kamiktier auf die Ochsen hetzen muBte, urn sie fortzujagen. Aber es half 
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nicht viel; sie kamen bald zuruck, und wieder entstand allgemeine Unrl1he unter 
den Pferden. 

Wegener muBte einen der Ochsen schieBen; dann verschwand der andere 
und kam nicht wieder zuruck. 

15. August. Eine Rekognoszierung 
am Rande des Inlandeises zeigte, daB 
man westlich des Morkefjords ohne all
zugroBe Schwierigkeiten auf das Eis 
hinaufkommen konnte; aber die Ober
Wiche des Eises war hier uneben und 
schwer passierbar. 

Nachmittags ritt Wegener zum Morke
fjord heran, urn sich nach Larsen und 
mir oder einem hier moglicherweise von 
uns angelegten Depot umzusehen. 

Der Fjord war eisfrei, aber der ganze 
innere Teil war offenbar ein Lehmbrei, 
in dem man mit dem Boot nicht bis 
ZUlli trockenen Lande kommen konnte. 
Wegener war uberzeugt, daB ich nicht 
einen so1chen Platz zur Ausschiffung 
gewahlt haben konnte; dann muBte das 
Depot also im Hellefjord oder Pustervig 
zu suchen sein. 

Urn Mitternacht zogen Wegener und 
Vigfus weiter nach Suden in der Rich
tung auf den Hellefjord. 

16. August. Die Passage uber den 
Morkefjord-FluB ging nicht sehr gut. 
Der FluB war tiefer, als man erwartet 
hatte, und voll von groBen Steinen, die 
man in dem truben, lehmigen Gletscher
wasser nicht sehen konnte. Die Pferde 
strauchelten und verloren das Gleich
gewicht; das ganze Gepack wurde naB; 
Vigfus und Wegener wurden bis zum 
Leibe hinauf durchnaBt, ja Wegeners 
Reitpferd, das Init ihm strauchelte, kam 
sogar einen Augenblick ganz unter 
Wasser. Das war naturlich nicht sehr 
angenehm, aber es ging doch wenigstens 
ohne Unfall abo 

,. 

Die beiden Moschusochsen. 

Der Marsch wurde am Eisrande entlang fortgesetzt, bis man westlich vom 
Hellefjord angelangt war, dann bog die Karawane ostwarts zum Fjorde abo 

Der Fjord war eisfrei. Den ganzen inneren Teil konnte man uberschauen, 
aber weder von clen Fahrzeu:;en noch vom Depot war etwas zu sehen. 
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Auf dem Rande des Inlandeises bei Daniel Bruuns-Land. Das ebene Eis vom und rechts 
ist fast ganz verborgen unter herausgeschmolzenen Lehm- und Schuttmassen. 

Schotterterrassen am Morkefjord-Flul3. 



Wegener auf dem "klein en Fuchs". 

J etzt blieb nur noch Pustervig ubrig. 
Urn 2 Uhr nachmittags schlugen Vigfus und Wegener ihr ZeIt auf nach einem 

Arbeitstage von 30 Stunden. -
17. August. Wahrend Wegener und Vigfus nach Pustervig ritten, lie13en sie 

die Packpferde und das Gepack am Hellefjord zuruck. Mittags erreichten sie 
Freuchens Hiitte und fanden hier meinen Brief mit der Nachricht, wo das Depot 
lag. Die N achricht war gerade nicht die beste, aber nun hatten sie doch wenig
stens ein bestimmtes ZieI. 

Endlich kamen sie zum Depot hinaus und erhielten hier durch meinen Brief 
die Mitteilung, da13 Larsen und ich schon wieder nach der Walro13-0dde ge
fahren waren und Fu13bekleidung und andere Dinge, die sie notig brauchten, 
mitgenommen hatten. 

Zum Gluck hatte aber weder Larsen noch ich an die Hufeisen gedacht; sie 
lagen wohlbehalten im Depot. In den letzten Tagen hatten schon drei Pferde 
keine Hufeisen mehr gehabt - etwas sehr U nangenehmes selbst fUr ledige 
Pferde, wenn man durch steiniges Gelande reist -, und mehrere andere Pferde 
trugen Eisen, die langst verbraucht waren. 

In meinem Brief hatte ich Wegener und Vigfus gebeten, mit den 
Transporten vom Stormkap zum Lachsflu13 fortzufahren. Das war eme 
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Der Rand des Inlandeises bei Daniel Brauns-Land, im Vordergrand der RandfluB. 

recht unangenehme Weisung. Die Reise tiber das Morkefjord-Plateau und 
der Ubergang tiber den LachsfluB waren nicht derart gewesen, daB sie zu 
einer Wiederholung reizten, und zudem waren j etzt die Eisverhaltnisse 
offenbar besser; es war wohl beinahe anzunehmen, daB wir anderen mit dem 
Rest unseres Gepacks in wenigen Tagen zum Pustervig-Depot zurtickkommen 
wtirden. 

Wegener und Vigfus hatten sofort gesehen, daB yom Depot bei Pustervig 
aus noch aIle Wege fur den Weitertransport nach Westen offenstanden; aber 
gerade darum war es von Wichtigkeit, sofort festzusteIlen, welcher dieser Wege, 
namlich Pustervig, HeIlefjord oder Borgfjord, der beste war. Die Entscheidung 
hiertiber konnte nur durch eine Rekognoszierung Jangs des Eisrandes bis zum 
Brede-Bra gebracht werden. Sie beschlossen daher, zunachst diese Rekognos
zierung auszufiihren, und erst dann, wenn wir anderen nicht inzwischen zum 
Depot zuruckgekehrt waren, den beschwerlichen Weg nach Stormkap zuruck
zugehen. 

Eine Mitteilung dartiber, was sie zu tun gedachten, wurde in einer Flasche 
an einem hohen Mast am Depot angebracht, worauf sie, mit Hufeisen und Woll
sachen versehen, zum Hellefjord zuruckkehrten. 

Die Packpferde, die einen ganzen Tag ohne Aufsicht gewesen waren, hatten 
ihre Natur nicht verleugnen konnen. Fortgelaufen waren sie zwar nicht; aber 
trotz der reichlichen Grasmengen, die sie hier fanden, waren sie tiber die Sacke 
hergefallen und hatten zwei Sack Heu und einen halben Sack Kraftfutter auf
gefressen. - Islandische Pferde und gronlandische Hunde, die geben einander 
nicht viel nacho -
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Von der Aufstiegstelle auf das Inlandeis. Die ersten Pferde auf dem Inlandeise. 

18.-20. August. Nachdem die Pferde beschlagen und die Heusacke an einer 
moglichst unzuganglichen Stelle angebracht waren, zogen Vigfus und Wegener 
mit zwei Reitpferden und zwei Packpferden zum Eisrande. 

Westlich vom Hellefjord stromt ein groBer FluB aus dem Inlandeise heraus_ 
In fruheren Zeiten ist dieser FluB zum Hellefjord abgeflossen, aber jetzt hat 
er die Richtung nach Suden am Eisrande entlang eingeschlagen und mundet 
in den Borgfjord. Dieser FluB war nur an einer einzigen Stelle passierbar, und 
hier konnte man auch zur Not mit Packpferden auf den Eisrand hinaufkommen; 
im ubrigen bildete der FluB bis zum Borgfjord hinab jetzt im Sommer ein abso
lutes Hindernis fUr eine Besteigung des Inlandeises. 

Aber die Gletscherfront des Brede-Bra 1) seIber schien fur die Landung des 
Gepacks gunstige Bedingungen zu bieten und lag bereits dem Konigin-Luise
Land sehr nahe. Freilich war der Gletscher zwischen Daniel-Bruuns-Land und 
den Bra-Inseln so uneben, daB man selbst mit Packpferden kaum auf ihm vor
warts kommen konnte. Aber jenseits der Bra-Inseln schien das Eis besser zu 
werden. Vielleicht wurde sich auch die mittelste der Bra-Inseln gut zur Landung 
elgnen. 

Mit Sicherheit konnte die Frage nicht entschieden werden - man kennt 
stets einen Gletscher erst dann, wenn man ihn begangen hat - aber hier schien 
doch ein gangbarer Weg vorhanden zu sein, wenigstens wenn es gluckte, das 

1) Brede-( = Breiter )Gletscher. 
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Vom Inlandeisrande bei Daniel-Bruuns-Land. Ein Oberfliichenbach hat den Eisrand 
angesiigt. 

Gepack auf dem Wasserwege bis zum Gletscher heranzufahren. Der September 
'stand allerdings vor der Tur, und so unmittelbar am Inlandeise muBte man sich 
bald auf ziemlich strenge Kalte und starkes Jungeis gefaBt machen. 1m Augen
blick war der Fjord allerdings noch vollstandig von Jungeis frei. 

Spat abends am 20. August kamen Wegener und Vigfus zum Hellefjord zuruck. 
21. August. Am nachsten Tage zogen sie zum Depot bei Pustervig hinaus. 

Hier erwartete sie wieder eine Enttauschung; Larsen und ich waren noch nicht 
gekommen, und so blieb wohl nichts weiter ubrig, als den langen Weg nach Storm
kap zUrUckzugehen. 

22. A1tg'ust. Einen Tag konnte man aber wohl am Depot, das etwas unter 
dem Regen gelitten hatte, dazu anwenden, namentlich die Photographiesachen 
.auszupacken und zu trocknen und unter anderem einen Bericht zu schreiben, und 
Wegener war gerade am SchluB eines langen Briefes, als er das Motorboot horte. 

Es war eben noch Zeit, Kaffee zu kochen und die Kamera fiir eine Aufnahme 
fertig zu machen, bevor die Schachtel am Ufer neben dem Depot anlegte. -

Die Rekognoszierung auf Daniel-Bruuns-Land hatte drei wichtige Auf
'schlusse gebracht: 
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1. der Eisrand am Brede-Bra schien leicht besteigbar zu sein; 
2. die Route yom inneren Ende des Hellefjords zum Brede-Bra war fUr 

Packpferde brauchbar; 
3. im Borgfjord war offenes Wasser. 



Vom Inlandeisrande bei Daniel-Bruuns-Land. Herausschmelzende Grundmorane 
am Bacheinschnitt. 

Auf Grund der gewonnenen Aufschliisse beschlossen wir, einen Versuch zu 
wagen, das Gepack auf dem Seewege nach den Bra-Inseln zu transportieren. 
Gliickte dies, so schien die lange Zeit, die wir verloren hatten, mit einem Schlage 
wieder eingeholt zu sein. 

Es war nicht zu leugnen, daB das Risiko ziemlich groB war. Das Eis preBte 
gegen die Kiiste, sowohl am Vader wie an der Spyd-Odde, schien sich aber doch 
hin und wieder zu lockern. Die Verhaltnisse siidlich von Daniel-Bruuns-Land 
kannten wir freilich gar nicht; aber sollte es sich als unmoglich herausstellen, hier 
vorwarts zu kommen, oder gar schon an der Spyd-Odde vorbeizukommen, so hatten 
wir doch die besten Aussichten, in den Hellefj ord hineinschliipfen zu konnen, von 
wo aus wir immer noch iiber Land vorwarts kommen konnten. Das Schlimmste 
war, daB sowohl Boot wie Maschine in einer trostlosen Verfassung waren. Wie 
leicht konnten wir wahrend einer Maschinenhavarie iiber die Dovebucht hinaus
treiben oder an einer der zahllosen kleinen Inseln stranden. Ein solches MiB
geschick muBte mindestens einen Zeitverlust von einem Monat fi.ir uns bedeuten. 

Aber der Zeitgewinn, wenn wir unser Gepack gleich bis zu den Bra-Inseln 
fahren konnten, lockte sehr; eine solche Chance durfte man nicht unausgenutzt 
lassen. 

Die Schachtel konnte zwar unsere gesamte Bagage auf einmal frachten, aber 
die Maschine war zu schwach, um das Ganze schleppen zu konnen; wir muBten 
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zweimal fahren. Dabei muBten wir darauf gefaBt sein, daB uns das Jungeis 
immer mehr hindern wiirde, je naher der September herankam. Wir muBten 
deshalb aIle sehweren und unbequemen Kolli - die graBen Sehlitten, Petroleum
tannen, Hausteile, groBe Kisten mit Hausgerat und ahnliches - gleieh auf 
der ersten Fahrt mitnehmen. Wenn uns das Jungeis dann den Weg versperrte, 
konnte der Rest iiber Land transportiert werden. 

Sofort naeh dem Kaffeetrinken gingen wir aIle vier an die Arbeit, urn die 
Sehaehtel umzuladen. 

Urn II Uhr abends war die Sehaehtel fertig geladen, und Vigfus hatte die 
Maschine nachgesehen, gereinigt und ausgebessert. 

23. A ugzlst. Ein graDes Festessen bildete den AbschluB unseres froh
lichen Zusammenseins, und urn 2 Uhr morgens fuhren Larsen und ieh mit der 
Schaehtel ab. 

Die Verabredung zwischen den beiden Gruppen der Expedition war folgende: 
Larsen und ieh sollten versuehen, am 26. August bei den Bra-1nseln zu sein; 
am selben Tage sollten wir Verbindung mit Wegener und Vigfus im innersten 
Teil des Borgfjordes an der Kiiste von Daniel-Bruuns-Land suchen. 

Wegener und Vigfus sollten aIle Paekpferde mit Furage beladen und zum 
Eisrande naeh der Stelle reiten, wo die Furt im RandfluB war. Hier sollten sie 
die Lasten niederlegen und dann zu dem angegebenen Treffpunkt am Borgfjord 
weiterziehen. Fanden sie uns dart nieht, so sollten sie siidwarts bis zum Strom
sund und von hier aus die Kiiste von Daniel-Bruuns-Land entlang bis zum 
Hellefjord reiten. Beabsiehtigt war mit dieser Rundreise einmal, das Daniel
Bruuns-Land kennenzulernen, und dann auch, Larsen und mieh zu suehen, 
Blieben wir bei dem verabredeten Stelldiehein im Borgfjord aus, so muBte ja 
irgend etwas gegen unsere Plane gegangen sein. 

Wegener und Vigfus konnten ohne Sehwierigkeit das 1nnere des Borgfjordes 
in weniger als zwei Tagen erreiehen. Vor dem25. August brauehten sie also 
nieht yom Hellefjord abzureiten. Die Zeit his zum 25. sollte zu verschiedenen 
Arheiten in Pustervig verwendet werden. 

Am 24. August abends war alles vorbereitet, urn die Reise zu den Grasplatzen 
im 1nneren des Hellefjords anzutreten. 

Das Folgende ist ein Auszug aus Wegeners Tagebueh. 
24, August abends, DrauBen vor dem Zeit prust en und schnauben die vier

zehn lieben Vieeher. Wir sind ganz darauf gefaDt, daB morgen friih einige weg
gelaufen sind. 

25. August. Die Pferde sind nieht davongelaufen! Wir sputen uns mit 
aIlem, so sehr wir nur konnen, und tratzdem brauehen wir 31/2 Stunden, 
bis wir abmarsehieren konnen. Dabei liegen die Heusaeke, bereit zum Auf
laden, in vier Reihen da, und die pferde stehen mit Packs at tel auf dem 
Riieken. 

Zwei Mann sind fUr vierzehn Pferde eben doeh etwas wenig! 1eh hatte des 
Naehts nicht schlafen konnen und war in schlechter Stimmung. Der "kleine 
WeiBe" tat aueh noch das Seinige, urn sie noch zu versehleehtern. Mit unglaub
licher Frechheit biB er mir gerade vor der Nase Locher in den Heusaek seines 
Vorderpferdes. 1eh sehlug ihn, es half niehts; sobald ich ihn 10slieB, war seine 



Schneehasen. Nach einer Photographie der Danmark-Expedition. 

Schnauze wieder im Heusack. Ich schlug ihn wieder; da scheute er, warf mich 
urn und trat mich auf den Iinken FuB, so daB dieser anschwoll. Da gab ich 
es auf und lieB ihn fressen. 

Wahrend der Mittagspause wollte ich einen Hasen photographieren, aber 
in demselben Augenblick, wo ich abdruckte, kam das Kamiktier angesaust, und 
gleichzeitig nahm der Hase ReiBaus. Der Himmel mag wissen, wie die Platte 
aussehen wird. 

Gloe ist sehr erbost auf die Hasen, weil sie ihn immer zum N arren halten. 
Wenn sie mit ihrem putzigen Galopp nur mit Benutzung der Hinterbeine los
Iegen, konnen sie bereits schneller Iaufen ais Gloe mit allen vieren. 

Das Land sieht doch jetzt schrecklich ode und kahl aus. Es fehlt der Schnee, 
der ein passendes Kleid fur diese steinige Wuste mit ihrer unsaglich armlichen 
Vegetation biidet. 

Nach zwolfstundigem Marsch schlugen wir unser ZeIt an einer Stelle auf, wo 
sich Gras fur die Pferde fand. 

Kurz vorher hatten wir drei Moschusochsen und ein Kalb getroffen. Als 
Gloe bellend auf sie loslief, stellten sie sich zur Verteidigung; ais dann aber 
die Karawane naher kam, zogen sie sich zuruck und foigten uns in etwa 50 m 
Abstand. Zuletzt blieben sie auf einer Hohe neben uns stehen und sahen uns 
nacho Ihre Konturen zeichneten sich scharf gegen den kalten Abendhimmel abo 
Ein groBer Ochse hatte sich breitspurig dort oben aufgepflanzt und suchte mit 
stummen Pantomimen seinen streitbaren Sinn zu zeigen - ein hochst stimmungs
volles Bild, das sich Ieider wegen zu schwachen Lichtes nicht photographieren 
lieB. 
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26. August. Oha! Nach zehnstiindigem Marsch haben wir in einer ganz gott
verlassenen Gegend unser ZeIt aufgeschlagen. Es sieht so aus, als ob wir in einer 
Mausefalle saBen und auf demselben Wege zuriick miiBten, auf dem wir gekommen 
sind, und der ist wenig verlockend. 

Beim Abstieg zu dem Bach, neben dem wir jetzt liegen, muBte Vigfus die 
Pferde einzeln fiihren, und trotzdem fielen fiinf. Dberall nackter, yom Eise 
polierter Fels, auf dem weder Mensch noch Pferd stehen kann, sobald seine 
Oberflache auch nur die geringste Neigung hat. 

Wir liegen am Stromsund und genieBen den prachtigen Blick auf die zahl
reichen Wasserarme und Inseln, die aIle yom Inlandeise blank geputzt sind. 

Heute sahen wir nur einen Moschusochsen. Als wir Gloe auf ihn hetzten, 
machte er in 50 m Abstand von uns Front und stellte sich breitbeinig zur Ver
teidigung auf, rieb sich brummend das Maul an den Klauen und wiihlte mit 
den Homem rechts und links die Erde auf. Gloe klemmte den Schwanz zwischen 
die Beine, und der Ochse benutzte die Gefechtspause, urn in dem gewohnten 
Hurragalopp zu verschwinden, den man nicht sehen kann, ohne zu lachen. 

Wir sahen heute auch einen Lemming, ein Mittelding zwischen Maulwurf 
und Ratte, mit hastigen possierlichen Bewegungen. 

- Von Koch und Larsen haben wir leider nichts gesehen, weder im Borg
fjord noch hier am Stromsund, wo iibrigens das Wasser ganz eisfrei ist. 

27. August. Oha, oha! Jetzt abends oder vielmehr urn 1/22 Uhr nachts zum 
28. sind wir geborgen, namlich auf der uns bekannten Route zwischen HeIle
fjord und Pustervig. Jetzt haben wir auch wieder Gras und Wasser fUr die Pferde. 

Aber was war das fiir ein Weg! Acht Stunden lang sind wir in solchem Gelande 
marschiert, daB wir jeden Augenblick darauf gefaBt waren, umkehren und auf 
unserer Spur zuriickgehen zu miissen. 

Zuerst folgten wir der Kiiste bis "Port Arthur". Wir kletterten die Reste 
einer Strandterrasse entlang, die uns sehr zustatten kamen; sie waren wie Schwal
bennester an die glattpolierten Abhange angeklebt. Leider waren es aber nur 
Fragmente, und die Zwischenraume zwischen ihnen waren sehr schwierig zu 
passieren. Mehrmals hatten wir uns verstiegen und muBten uns zu FuB umsehen, 
wie wir wieder aus der Patsche herauskommen konnten. Von Port Arthur aus 
folgten wir dann der Senkung, die iiber Daniel-Bruuns-Land nach Nordwesten 
zum Hellefjord fiihrt. Sie ist mit Seen erfiillt, in welche die Klippen von beiden 
Seiten steil herabfaIlen, so daB die Passage hier sehr schwierig war. 

Dicht am Hellefj ord wurden wir gezwungen, umzukehren und ein langes 
Stiick zuriickzugehen, urn dann eine Route zu versuchen, die uns von vomherein 
ziemlich unmoglich erscheinen muBte. Aber wir kamen hier durch, ja der Weg 
erwies sich so gar als ganz gut. 

Nach 12%stiindigem Marsch erreichten wir urn I Uhr nachts unseren Zelt
platz, ganz durchkiihlt von dem scharfen Wind, der uns argerlicherweise den 
ganzen Tag entgegen gewesen war, gleichgiiltig, in welcher Richtung wir zogen. 

Von Koch und Larsen haben wir natiirlich auch heute nichts gesehen. -
Den "Roten ohne Schwanz", der bis jetzt den letzten Platz in meinem Zuge 

hatte, muBte ich heute nach vom nehmen. Er hatte es sich allmahlich angewohnt, 
sobald seine Leine zufallig straff wurde, sich mit allen seinen Pferdelcraften zu 
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widersetzen. Und Krafte hat das Tier! Zuerst sprengte es das daumendicke 
Halfter, dann riB es dem Pferd, an das es angebunden war, den Schweif aus. 

Und das war einer unserer schansten Schwanze, es ist wirklich eine Schande! 
Nun habe ich, wie gesagt, den Roten nach vom geholt und halte sein Halfter 

selbst in der Hand. Ich muB allerdings vorsichtig sein, sonst reiBt er mir die 
Finger aus. Aber es geht auf diese Weise besser, und vielleicht kann ich ihn 
wieder zur Vemunft bringen. 

28. August. N ach einem einfarmigen Marsch erreichten wir das Depot bei 
Pustervig. Hier ist alles beim alten. 

Koch und Larsen sind naturlich noch nicht hier gewesen. Der Himmel mag 
wissen, wo sie j etzt festsi tzen! 

29. August. Heute morgen urn 5 Uhr wurden wir yom Tafftaff des Motor
boots geweckt und sprangen mit fabelhafter Geschwindigkeit aus den Schlaf
sacken. 

Koch und Larsen waren schon beim Vertauen. In unserer Freude glaubten 
wir anfangs, daB sie bis zu den Bra-Inseln gekommen waren, und wunderten uns, 
daB wir sie dort nicht gesehen hatten; aber bald harten wir, daB sie nur bis Kap 
Stop gekommen waren, wo sie das Fahrwasser durch dicht gepackte Eisberge 
versperrt gefunden hatten. 

Die Halbinsel bei Kap Stop hatten wir abschneiden mussen, da sie uns fur 
Pferde nicht passierbar erschien. 

Koch war sehr erschopft. Schon als er das letztemal hier war, sah er sehr 
mitgenommen aus, und jetzt war er so vollstandig entkraftet, daB er es zuletzt 
aufgeben muBte, an den Ladearbeiten teilzunehmen. 
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Wir feierten das Wiedersehen mit Portwein, Konfekt, eingemachten Erd
beeren, Aprikosen und - Sekt und Zigarren. 

Den Sekt muBten wir aus Emaillebechern trinken, die genau einen Liter 
faBten; dafUr tranken wir den Portwein aus Patronenhiilsen, die kaum graBer 
waren als Fingerhute. 

Das Einladen - wieder wie das letztemal schwere Arbeit - hatte fUr mich 
einen ganz besonderen Reiz. Man wuBte dabei doch, daB dies nutzliche Arbeit 
war, was man von unserem ja oft ziemlich forcierten Herumziehen mit den Pferden 
kaum sagen konnte. 

30. August. ]etzt, urn I Uhr nachts, ist die Flotte der Expedition wieder in 
See gestochen, nachdem Vigfus noch einen Schaden an der Maschine entdeckt 
und ausgebessert hat, und nachdem die Schraubenachse eine neue Eisendraht
bindung bekommen hat. Es ist unbegreiflich, daB so etwas halten kann. 

'iVir kommen heute erst urn 2 Uhr in den Schlafsack, so daB wir wohl nicht 
vor morgen mittag fortkommen; in zwei Tagen gedenken wir am neuen Depot 
bei Kap Stop zu sein. -

Der letzte Abschied von einem Hauptdepot taUt immer schwer; es gibt 
da immer so viele Sachen, die man noch zusammenkratzen und mitnehmen muB. 

Urn 2 Uhr nachmittags brachen wir auf, und nach einem langweiligen Marsch 
erreichten wir abends den Grasplatz am HeUefjord. 

31. August. Erst urn II Uhr kamen wir fort, obgleich wir schon urn 6 Uhr 
aufgestanden waren; wie schon so oft, kostete uns das Einfangen der Pferde 
viel Zeit. 

1m inneren Teil des Borgfjordes stieBen wir auf ausgedehnte Grasstrecken. 
Hier hielten wir Mittagsrast und deponierten unsere Heusacke und zwei Kraft
futtersacke. 

Gegen Mitternacht erreichten wir Kap Stop, wo wir bald das Depot fanden; 
aber von der Schachtel war nichts zu sehen. Ein Brief von Koch belehrte uns 
indessen, daB die Schachtel angekommen war und in einer kleinen Bucht dicht 
beim Depot lag. N ach kurzem Suchen fan den wir denn auch unsere Flotte in 
einem der zahlreichen MauselOcher, an denen die Kuste hier so reich ist; aber 
wir gingen nicht an Bord, urn unsere Kameraden nicht im Schlaf zu staren. 

Es war schon recht dunkel, als ich urn Mitternacht in dichtem Schnee
gestaber Wasser zum Kochen holte. Der lange, lichte Sommertag ist voruber. 

3. Die letzten Motorbootsreisen. 
23. August. Urn 2 Uhr morgens sagten Larsen und ich unseren Kameraden 

Lebewohl. Wir traten aufs neue eine sehr getahrliche Fahrt mit dem Motorboot 
und der Schachtel an und hatten dabei eine Fracht, deren gluckliche Landung 
fUr uns Leben oder Tod bedeutete. 

Wir waren mude von der Arbeit des Tages; aber die Gelegenheit war gunstig 
und muBte benutzt werden. 

Es war ein herrlich stiller und frostklarer Morgen. Die mattrote Scheibe 
der Sonne tauchte gerade uber der WalroB-Odde auf; die steilen "Vande des 
Vader spiegelten sich scharf in dem stillen Wasser; auf den moosigen Hangen 
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Motorboot und "Schachtel". 

am FuB des Berges hielten siebzehn schneeweiBe Hasen ein Fest ab und spielten 
Fangen miteinander. 

DaB das Jungeis ziemlich hinderlich war und der Motor ein paarmal still
stand, versteht sich von selbst; aber im ubrigen ging es vorlaufig gut. 

Zweimal ging ich beim Vader an Land, um mir die Verhaltnisse anzusehen. 
Am FuB des Vader hatte das Eis eine Rinne etwa bis zum Hellefjord offen ge
lassen; aber weiter im Suden sperrte es die Mundung des Hellefjords und noch 
bis uber die Spyd-Odde hinaus. GroBe Waken zogen sich vom Vader nach Osten 
bis zur Vindsel-Insel und von hier weiter nach Sudwesten. Das war offenbar 
der Weg, den wir eigentlich nehmen sollten; aber den durften wir nicht gehen. 
Denn gesetzt, daB irgend etwas schief ging, so waren wir auf jeden Fall von 
unseren Kameraden abgeschnitten und konnten erst wieder mit ihnen in Ver
bindung treten, wenn das Eis nach etwa einem Monat tragen wurde. 

Nein, wir muBten lieber versuchen, uns am FuB des Vader vorbeizuarbeiten 
und uns dann auf irgendeine Weise uber den Hellefjord zur Spyd-Odde hin
uberzuschmuggeln, oder sonst in den Hellefjord hineingehen. 

Kurz bevor wir den Hellefjord erreichten, muBten wir vom Lande abhalten 
und uber ein paar Waken weiter nach auBen zu kommen suchen. Das Jungeis 
wurde hier ziemlich stark; oft mul3ten wir die Schlepptrosse fallen lassen und mit 
dem Motorboot allein eine Rinne brechen, um dann die Schachtel nachzuholen. 

Schliel3lich erreichten wir die Spyd-Odde und bestiegen hier den Berg. 
Es war gerade, wie wir es uns gedacht hatten. Wir hatten jetzt eigentlich 

bei der Vindse1-Inse1 sein sollen. Von dort erstreckten sich groBe Waken -
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praktisch offenes Wasser - soweit wir sehen konnten, nach Siidwesten, und 
sie reichten wahrscheinlich noch weiter bis unmittelbar zum Brede-Bra. 

Aber da war ja die dumme Geschichte mit dem Motor. Er war zu schwach 
fiir die Arbeit, die wir von ihm verlangten, und iibrigens lagen wir ja jetzt nicht 
bei der Vindsel-Insel, sondern an der Spyd-Odde. 

Urn die Halbinsel herum war das Eis zusammengepackt; nicht gerade sehr 
fest, aber die Schollen waren durch Jungeis verkittet, so daB es fast unm6glich 
fUr uns war, sie auseinanderzuschieben. Immerhin war es nicht ganz hoffnungs
los. Wenn wir uns nur an der Halbinsel vorbei einen Kilometer weiter nach Siid
westen durcharbeiten konnten, so muBten wir ziemlich leicht weiter kommen 
k6nnen. 

Der Versuch muBt~ gemacht werden, und zwar so schnell wie m6glich. 
Von der Spyd-Odde streckt sich ein Riff weit nach Nordosten vor. Da muBten 

wir sofort hiniiber; jetzt war namlich gerade Hochwasser, urtdschon in ein paar 
Stunden wiirden wir kaum noch heil dariiber fortkommen k6nnen. Wir eilten 
zum Boot hinunter. 

Bis ans Riff kamen wir, wenn auch mit Anstrengung. Da wurden wir von 
einem schwachen n6rdlichen Strom ergriffen, der uns in dem festgepackten Eis 
willenlos iiber das Riff hinfUhrte. 

Da stieBen wir auf. 
Der Motor wurde auf Vollkraft gestellt. Er zischte und hustete schwarze 

Petroleumwolken aus dem Auspuff; aber das Eis schob sich zusammen und hielt 
uns auf dem Riff fest. Mit Gewalt ging es offenbar nicht; wir muBten es mit 
Geduld versuchen. 

Der Prahm war in der Mitte auf Grund geraten und lag auf einer kleinen 
flachen Klippe. Sowohl westlich wie 6stlich davon war tieferes Wasser. Wir 
konnten die Schachtel zwar leicht nach allen Richtungen drehen, aber vorwarts 
lieB sie sich nicht bewegen. 

Jetzt drehten wir sie ungefahr so, daB sie in der Stromrichtung quer liber 
dem Riff lag, mit dem Bug nach Siiden, gab en ihr aber noch eine kleine Drehung, 
so daB das Achterende iiber tieferes Wasser kam und sie auf der Leeseite der 
Klippe auflag. Da im selben Augenblick eine groBe Eisscholle gegen das Achter
ende der Schachtel antrieb, glitten wir nun ganz leicht yom Grunde abo 

Nachdem wir uns noch ein paar Stunden mit Eisschollen und Jungeis 
herumgeschlagen hatten, wurde das Eis sehr briichig, und urn 4 Uhr nach
mittags lagen wir in offenem Wasser und t6fften nach Siidwesten, so schnell 
wir konnten. 

Als wir uns dem Str6msund naherten, bekamen wir frisch en Wind aus 
N ordwesten. Bei unserer hohen Last, die dem Wind eine groBe Flache bot, 
gab es schwere Arbeit fUr den Motor; aber wir kampften uns doch langsam zum 
Daniel-Bruuns-Land hindurch. 

P16tzlich blieb der Motor stehen, und wir trieben mit starker Fahrt nach 
Siidosten auf einige kleine Klippeninseln zu, was bei dem frisch en auflandigen 
Wind nicht gerade sehr gemiitlich aussah. 

Es gelang uns, die Maschine wieder in Gang zu setzen; aber einen Augenblick 
spater stand sie schon wieder still. 



Wir trieben wieder auf die Klippeninseln zu, wahrend wir in der Maschine 
auf dem Kopf standen und ihr auf aIle mogliche Weise gut zuredeten. Sie geruhte 
allergnadigst wieder zu laufen, und nun lieBen wir die Geblaselampe brennen, 
urn den Vergaser warm zu halten. Das half. Es gelang uns unter Land zu kom
men, wo wir zu unserer groBten Freude ·einen kleinen natiirlichen Hafen fanden, 
der gerade flir uns paBte. Hier liefen wir ein, vertauten nach vorn und hinten 
quer iiber den Hafen, speisten und gingen schlafen. Dieser Arbeitstag hatte 
34 Stunden gedauert. 

24. August. Mittags war der Wind siidwestlich, aber ziemlich flau. Wenn 
nur der Motor wollte, so muBten wir jetzt weiter kommen konnen. 

Aber ehe wir zur Abfahrt bereit waren, geriet das Motorboot im Hafen auf 
einen groBen Stein. Die Maschine war noch nicht warm, so daB die Schraube 
uns nichts helfen konnte, und das Wasser fiel rasch. Wenn wir nicht sofort vom 
Grund loskamen, muBten wir acht Stunden auf die Flut warten. 

Ohne viele Bedenken legten wir unsere Kleidung abo Das kalte Wasser brannte 
etwas an den Beinen, und es war urn den Stein herum unangenehm tief, so daB 
uns das Wasser bis zum Magen reichte. Aber das Boot kam vom Grund los, und 
das war die Hauptsache. 

Aus dem Stromsund setzte das Wasser stark hinaus, wohl mit vier bis flinf 
Knoten. Mit unseren armseligen zwei Knoten Fahrt konnten wir nicht daran 
denken, uns im Strom zu halt en, geschweige denn gegen ihn anzugehen. Wir 
konnten uns aber am Lande entlang winden, wo wir sogar ab und zu in den kleinen 
Buchten den Neerstrom 1) mit uns hatten. Wir liefen allerdings auf diese Weise 
Gefahr, auf Grund zu stoBen; aber irgendein Risiko muB man bei einer Fahrt 
wie der unsrigen fast immer iibernehmen. 

1m Lauf von anderthalb Stunden hatten wir ein paar elende Kilometer zuriick
gelegt. J etzt muBten wir nur noch urn einen letzten Vorsprung herumfahren, 
bevor wir eine Strecke mit schwacherem Strom erreichten. 

Aber diesen letzten V or sprung konnten wir nicht machen. Der Strom packte 
uns und fiihrte uns trotz aller "Vollkraft" unserer Maschine in reiBender Fahrt 
zuriick. Wir mu13ten, so argerlich es war, auf das Land zu halten und im Schutz 
des Vorsprunges vertauen, urn die Flut abzuwarten, bei der ja wahrscheinlich 
der Strom kentern wiirde. 

Urn 8 Uhr abends gingen wir wieder hinaus, urn noch einmal unser Heil zu 
versuchen. Es war schlechtes Wetter im Anmarsch, und unser Platz hinter dem 
V orsprung war nicht sehr sicher gewesen. Der Strom lief auch j etzt noch be
standig nach auBen, aber doch nicht annahernd so stark wie mittags bei der Ebbe. 

Sobald wir an den Vorsprung kamen, ergriff uns der Strom, und im selben 
Augenblick blieb der Motor stehen. Wir trieben ab, bekamen aber bald die 
Maschine wieder in Gang und arbeiteten uns wieder bis zur Landspitze heran; 
wieder wurden wir vom Strom gepackt, aber diesmal behaupteten wir so ziem
lich unseren Platz. 

Vorwarts konnten wir indessen nicht kommen; wir trieben im Gegenteil 
ganz langsam zuriick. 

1) Unter einer Neere oder einem Neerstrom versteht der Seemann den in Winkeln seit
lich vom Hauptstrom auftretenden Gegenstrom. 

57 



Immerhin stieg uns jetzt die Hoffnung. Wir setzten jetzt quer uber den Sund, 
urn zu versuchen, ob es nicht auf der Sudseite besser ginge. Der Strom war hier 
ebenso stark; aber das Wasser war weniger tief, so daB wir mit den Bootshaken 
staken konnten. 

Zoll urn Zoll zwangten wir uns so v6rwarts bis zu einem kleinen V orsprung ; 
hier war der Strom so stark, daB wir nicht vorbeikommen konnten. 

Aber da brach das Unwetter los. Gerade von hinten kam eine Windb6e, 
die sich in unserer hohen Last fing und uns den n6tigen Puff nach vom gab. -

Als wir yom Str6msund weiter nach Westen fuhren, bekamen wir Seitenwind, 
fast einen kleinen Sturm. Die Maschine blieb ein paarmal stehen - sie licbtc 
uberhaupt nicht windiges Wetter -, die Sec wuchs, und der Gischt spritzte 
unaufh6rlich ins Boot. Ich fiirchtete, daB wir auf eine der vielcn Klippen treiben 
k6nnten, und hielt deshalb quer hinuber zum Daniel-Bruuns-Land, wo wir in 
den Schutz des Landes kamen. 

Urn II Uhr abends machten wir hier die Boote am Lande fest, urn ruhigeres 
Wetter abzuwarten. 

25. August. Urn 3 Uhr morgens stand ich auf, urn mir das Wetter anzusehen. 
Es war beinah windstill, aber es sah namentlich im Sudwesten nach weiterem 
schlecht en Wetter aus. 

Mit auflandigem (Sudost-) Wind konnten wir hier nicht liegen bleiben. Ich 
dachte deshalb einen Augenblick daran, Dampf zu machen, aber beschlo13 
doch - glucklicherweise - noch eine Stunde abzuwarten. Urn 4 Uhr hatten wir 
denn auch schon wieder frisch en Nordwind, und urn 8 Uhr vormittags wuchs 
der Wind noch mehr. 

Nun wurde ich aber angstlich wegen unserer Vertauung und weckte 
Larsen. Mit vereinten Kraften schleppten wir die Ankerkette ans Land, wo 
wir sie an ein paar machtigen Steinen festmachten, und nun lagen wir vert aut· 
mit Ankerkette, Schlepptrosse und einer funkelnagelneuen Manillahanftrosse -
das war uberhaupt alles, was wir hatten. 

Aber jetzt war der Wind auch zum Sturm angewachsen. \-Venn wir abtrieben, 
war ein Schiffbruch sicher. Unsere Vorsicht war gewiB angebracht gewesen. 

26. August. Der Sturm hielt den ganzen Tag an, lieB aber in der folgenden 
Nacht nacho Es wehte indessen noch immer frisch, als wir urn 41/2 Uhr 
morgens aufbrachen. An diesem Tag sollten wir ja unsere Kameraden am 
Brede-Bra treffen; wir muBten also weiter. 

Es ging ganz leidlich. Wie gew6hnlich argerte uns die Maschine ein paarmal 
mit Stehenbleiben, aber wir erreichten doch ohne Schwierigkeit den FuB des 
hohen Landes bei Kap Stop. Hier blieb die Maschine wieder stehen und 
versagte nun vollstandig jeden weiteren Dienst. Am Lande vertauen konnten 
wir nicht wegen des ziemlich starken Stroms; aber glucklicherweise war hier 
guter Ankergrund. 

J etzt war es kaum noch anzunehmen, daB wir rechtzeitig zum Treffpunkt 
mit Wegener und Vigfus kommen wurden. Ich stieg deshalb auf den Berg und 
stellte dort einen Bootshaken mit einem groBen Sack als Fahne auf. Dies Zeichen 
sollte unseren Kameraden den Weg weisen, wenn sie, wie verabredet, nach uns 
suchen wurden. Als ich zuruckkam, gingen wir gleich daran, die Maschine aus-
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einanderzunehmen. Es zeigte sich, daB der Vergaser und der Zylinder vollstandig 
zugeruBt waren. Eigentlich war dies sehr verstandlich. Ich hatte zu viel von 
dem kleinen vierpferdigen Motor verlangt. Wenn er die schwere Last zu schleppen 
hatte, konnte er nur ganz langsam gehen. Der Vergaser konnte dabei nicht 
warm bleiben - namentlich nicht im Winde -, und die Verbrennung wurde 
daher unvollstandig. Ein Motor von sechs bis sieben Pferdekraften ware fur uns 
p:lssend gewesen. 

Nun, den Vergaser wechselten wir aus - wir hatten Reserve -, und den 
Zylinder reinigten wir; aber das kostete Zeit, und erst um 5 Uhr konnten wir 
die Reise fortsetzen. 

J etzt ging der Motor prachtig; aber nun bekamen wir mit anderen und gro
Beren Schwierigkeiten zu tun. Wir waren kaum einige hundert Meter vorwarts 
gekommen und hatten ein paar Vorspriinge gerundet, da wurden wir durch Eis 
angehalten. Diesmal waren es Eisberge und Kalbeis yom Brede-Bra. 

DaB es eine fest zusammenhangende Eismasse war, ein mehrere Meilen langer 
und breiter Eisklumpen, der yom Storstrom abgestoBen war und nun wie ein 
solider Pfropfen in der Fjordmundung saB, wuBten wir damals noch nicht. 
Rings um den Pfropfen seIber standen Eisberge und Kalbeisstucke so dicht 
gepackt, daB man "den Wald vor Baumen nicht sah". 

Wir hatten Ebbe, als wir den Weg versperrt fanden. Es war ja immer noch 
moglich, daB bei Hochwasser bessere Verhaltnisse herrschten. 

Also wieder wart en ! 
Wir gingen an Land, um uns umzusehen. Als ich dabei von der Schachtel 

auf die Klippen herabsprang, blieb ich mit meinem Wind-Anorak 1) an einem 
der Bolzen am Bug der Schachtel hangen. Ich hing im Anorak, reichte aber 
mit den FuBen gerade bis zur Klippe hinab. Dadurch schob ich aber die Schachtel 
yom Lande ab, ohne daB es mir gluckte, von dem Bolzen freizukommen. Ich 
blieb also hangen, und wenn ich nicht bald Hilfe bekam, muBte der Anorak 
zerreiBen und ich ins vVasser plump en. 

Die Situation war offenbar komisch; denn als Larsen, der am Lande stand, 
jetzt mit einem Bootshaken angelaufen kam und die Schachtel wieder an die 
Klippe heranholte, strahlte sein sonst so toternstes Gesicht vor Vergnugen. 

Um II Uhr abends, eine gute Stun de vor dem Hochwasser, hatten wir wieder 
die Maschine im Gange, um noch einmal zu versuchen, zwischen Gletscher und 
Land hindurchzuschliipfen. 

An der schwierigen Stelle - einer Strecke von etwa 400 m - fielen die Felsen 
steil ins Wasser. Eine bedeutende Veranderung konnte deshalb von der Flut 
gerade hier kaum erwartet werden. Aber der sudlichste Teil des nur ganz schma
len Kanals war durch ein Riff gesperrt, das bei Ebbe trocken lag. Auf jeden Fall 
konnte man daher nur bei Hochwasser in den Kanal hineinkommen. 

Ein verteufeltes Risiko war damit verbunden, sich so dicht unter Land, daB 
man die Klippen mit dem Bootshaken erreichen konnte, mit dem Eise herum
zuschlagen; und das Riff machte die Sache nicht besser. Aber es gab offenbar 

1) Anorak ist die gr6nliindische Bezeichnung fiir eine Bluse mit Kapuze. Windstoff 
ist ganz dicht gewebter schwerer Baumwollstoff. Wenn man, wie wir, wollene und nicht 
PeIzkIeidung tragt, ist vVindzeug unentbehrlich. 
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keinen anderen Weg; und die Chance unbenutzt lassen konnte man doch 
auch nicht. 

Auf dem Riff stieBen wir gleich auf Grund, kamen aber leicht wieder los 
und arbeiteten nun auf die Eisshicke und -blocke los, so gut wir konnten. Die 
Eisblocke waren indessen so stark zusammengefroren, daB wir sie nicht losbrechen 
konnten, solange wir die Schachtel im Schlepptau hatten. 

27. August. N ach ein paar Stunden hoffnungsloser Arbeit gaben wir die Sache 
auf und gingen zum Ankerplatz zuruck. Das Wasser fiel bereits, als wir wieder 
das Riff passierten, und wir stieBen mit Motorboot und Schachtel hart auf Grund, 
kamen aber ohne Schaden davon. -

Die Verabredung mit Vigfus und Wegener ging dahin, daB sie, wenn wir 
ausblieben, schon am 26. August ihren Marsch vom Treffpunkt am Borgfjord 
fortsetzen konnten. Wir fUrchteten jetzt mit gutem Grunde, daB uns unsere 
Kameraden auf ihrer Suche nach uns bei Kap Stop nicht finden wurden. Wir 
lagen allzugut verborgen in unserer kleinen Bucht zwischen den steilen Klippen. 

1ch beschloB deshalb uber Land zum Brede-Bra zu gehen, in der Hoffnung; 
die Kameraden dort noch vor ihrem Aufbruch zu treffen. 

Urn 2 Uhr morgens rustete ich mich zum Abmarsch. 1ch war bereits 22 Stun
den in Tatigkeit gewesen. Wenn ich mich jetzt auf einen Marsch von 45 km 
Lange durch unbekanntes Gebirgsterrain einlieB, so geschah es also nicht gerade 
zu meinem Vergnugen; aber ich hielt es fUr notig. Denn wenn ich auch Wegener 
und Vigfus nicht treffen sollte, so konnte ich doch immer einen Brief mit dem 
notigen Bescheid am Treffpunkt niederlegen. U nd dieser Brief muBte fruher 
oder spater in ihre Hande kommen; denn sie sollten wieder zum Treffpunkt 
zuruckkehren, wenn sie uns weder am Daniel-Bruuns-Land noch am Pustervig
depot trafen. 

Also die Buchse uber die Schulter genommen, ein Viertelpfund Fleisch
schokolade und eine Schachtel Rolapastillen in die Tasche und dann vorwarts. 

Anfangs ging der Marsch schwer; es wehte abscheulich stark und kalt aus 
Norden, und die oden Gneiswande, die ich bald bergauf kletterte, bald vorsichtig 
wieder herabkroch, kamen mir duster und traurig vor. 

Nach und nach, als ich weiter kam, wurden die Felsrucken hoher und steiler; 
aber gleichzeitig traten dazwischen groBere, grasbewachsene Talstriche auf, 
welche belebend, ja geradezu uberraschend wirkten. So weit nordlich habe ich 
nirgends sonst so ausgedehnte und uppige Grasflachen gesehen. 

An einer Unzahl von Hasen kam ich vorbei. Die meisten lieBen sich nicht 
weiter von meiner Gegenwart anfechten, sondern betrachteten mich nur etwas 
miBtrauisch. 

Als ich etwa 10 km zuruckgelegt hatte, wurde das Gelande leiehter passier
bar. Die Taler verbreiterten sieh stark gegen den Borgfjord hin. Die Gneis
rucken nahmen weiehere Formen an und wichen weiter vom Fjord zuruek. Die 
Grasflaehen wurden immer groBer. 

Die Sonne ging im Nordosten auf, und es wurde warm. 
J etzt naherte ich mich auch dem verabredeten Treffpunkt. 1eh freute mich 

im voraus auf die Uberrasehung, die ieh Wegener und Vigfus bereiten wurde, 
wenn ieh den Ropf in die Zelttur stecken und einen freundliehen Guten Morgen 
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wunschen wurde. Aber vielleicht noch mehr freute ich mich auf eine Tasse 
warmen Kaffee und einen Schlafsack. 

1ch war unsagbar schliifrig. Ein paarmal schlief ich wahrend des Gehens ein 
und strauchelte naturlich sofort uber einen Stein. 1ch muBte ein paar Kola
pastillen nehmen, urn mich wieder aufzurappeln. 

Da erlitt ich eine groBe Enttauschung: ich stieB auf Pferdespuren, die nach 
Suden wiesen. 

1ch klammerte mich noch an die ungewisse Hoffnung, die Spuren k6nnten 
von ein paar losgelassenen Pferden stammen, die etwas reichlich weit fortgelaufen 
waren. Es fuhr mir durch den Kopf: jetzt k6nnte ich mir vielleicht sogar cin 
Reitpferd "retten" - aber schon eine ganz fluchtige U ntersuchung zerst6rte 
jede Hoffnung. 

Es war kein Zweifel m6glich. Das war die Spur einer langen Reihe von Pferden, 
die hintereinander gegangen waren. Also hatten Wegener und Vigfus schon 
gestern die Reise nach Siiden fortgesetzt, urn Larsen und mich zu suchen. 
Es hatte keinen Zweck, auf diese Angelegenheit weitere Gedanken zu verschwen
den. 1ch muBte weiter, urn meinen Brief am Brede-Bra zu hinterlegen, sonst 
konnten leicht wieder mehrere vVochen vergehen, bis wir Verbindung mit unseren 
Kameraden bekamen. 

J etzt wuBte ich genau, was mir bevorstand. 1ch war etwa IS km gegangen, 
hatte noch 7-8 km zum Brede-Bra und dann 20-25 km zuruck nach Kap Stop. 
Es ist erstaunlich, wie es hilft, wenn einem die Lage klar wird. Jetzt war keine 
Zeit mehr zum Traumen; jetzt hieB es ausschreiten. 

1ch fing an zu singen, urn mich wach zu halten, schritt rascher aus und er
reichte urn 8 Uhr morgens den Brede-Bra. Hier hinterlegte ich meinen Brief, 
kennzeichnete die Stelle durch einen Steinmann, verzehrte meine Fleischschoko
lade und trat dann so fort den Ruckweg an. Dabei folgte ich den Pferdespuren. 
Undenkbar war es ja nicht, daB ich noch auf das Zelt der anderen stieB. 

Die Spuren wiesen nach Siidost durch ein meilenlanges grasbewachsenes 
Tal in die Berge hinein. Hasen gab es hier uberall, aber merkwurdigerweise 
keine Moschusochsen. 1ch fand nicht weniger als sechs groBe Schadel von 
ihnen, aber nicht ein einziges lebendes Tier. Ein Zug Ganse stieg auf. Es wunderte 
mich, daB sie noch so spat im Jahre hier waren. 

Die Pferdespuren wiesen hinab durch ein groBes Tal, welches von N ordnord
ost kommend 6stlich des Blaubeerberges miindet. Von hier fiihrten die Spuren 
weiter nach Siidost in der Richtung auf den Str6msund. Also hatten Wegener 
und Vigfus wahrend meiner Abwesenheit nicht die Schachtel gefunden, sondern 
waren in 5-6 km Entfernung an ihr vorbeigeritten. 

Es hatte jetzt keinen Zweck, den Spuren weiter zu folgen. rch muBte auBer
dem machen, daB ich nach Kap Stop zuruckkam. Ein paar Stunden an
strengenden Marsches waren ja immer noch ubrig, und ich war schon jetzt sehr 
ersch6pft. 

1ch bog nach Sudwesten ab und ging den Fjord entlang. Hier fand ich an 
einem Bergabhange ein ganzes Feld von Blaubeeren mit reifen Friichten. Dieser 
Versuchung konnte ich nicht widerstehen; ich setzte mich hin und aBo Die Blau
beeren waren weder besonders saftig noch suB, aber sie wirkten doch erfrischend. 
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Koch schreibt Tagebuch. 

Urn 3 Uhr nachmittags kam ich mude und mitgenommen und mit groBen 
Lochern in den Stiefeln zur Schachtel zuriick. Dieser Arbeitstag hatte 35 Stunden 
gehabt. -

In der folgenden N acht machten wir einen erneuten Versuch, das Ei~ 

bei Rap Stop zu brechen. Diesmal lieBen wir die Schachtel sudlich yom Riff 
liegen, urn fUr das Motorboot mehr Bewegungsfreiheit zu haben. 

28. August. Von II-I Uhr nachts kampften wir mit dem Eise, aber es ge
lang uns nicht, das Motorboot weiter zu bringen. 

Vorlaufig war es also hoffnungslos, an eine Fahrt bis zu den Bra-Inseln zu 
denken. Aber ganz unmoglich war es nicht, daB wir spater noch durchkommen 
konnten, wenn uns unsere beiden Rameraden halfen. 

Wir beschlossen jetzt, unsere Ladung bei Kap Stop zu loschen und dann 
nach Pustervig zuruckzufahren, urn den Rest des Gepacks zu holen. 

Noch in derselben Nacht machten wir alles fUr die Loscharbeiten bereit, 
schliefen ein paar Stunden, luden am Nachmittag die Schachtel aus und waren 
urn 4 Uhr nachmittags fertig zur Abfahrt. 

Wir waren in nervoser Hast; denn am 29. August sollten Vigfus und Wegener 
am Pustervigdepot sein; es galt, sie dort zu treffen. 

Das letzte Stuck Gepack war kaum an Land, als wir auch schon die Taue· 
loswarfen. 1m Vertrauen darauf, daB der starke Strom uns direkt nach dem 
Stromsund fUhren wurde, waren wir so unvorsichtig, die Maschine gar nicht erst 
in Gang zu setzen, ehe wir loswarfen. 
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Ein frischer Nordwind trieb uns indessen so schnell sudwarts, daB wir bei
nahe an ein paar klein en Inseln gestrandet waren. Wir waren kaum noch 100 m 
yom Land entfernt, als die Maschine endlich in Gang kam und die Schraube 
uns aus der Nahe der fatalen Klippen fortbrachte. 

Wir fuhren die ganze Nacht hindurch. Aus Furcht davor, daB der Motor 
stehenbleiben konnte, hielten wir so dicht an Daniel-Bruuns-Land entlang, wie 
es bei dem seichten Wasser angangig war; wir konnten so im ~otfall immer eine 
Trosse an Land geben oder ankern, und auf diese Weise vermeiden, in die offene 
See hinaus zu treiben. 

Ein paarmal stieBen wir auf Grund, kamen aber wieder los . 
29. August. Gegen Mitternacht erreichten wir den Hellefjord. Aus dem 

Fjord heraus wehte ein steifer West mit unangenehm hoher See. Vlir brauchten 
anderthalb Stunden, um an der Fjordmundung vorbeizukommen. Der Gischt 
spritzte uber das Boot und durchnaBte uns. Hatte die Maschine hier versagt, 
so ware es nicht gut gegangen. 

Vor dem Vader sprang die Drahtbindung an der Schraubenachse. Wir 
besserten den Schaden nur ganz provisorisch aus; wir hatten j a nur noch ein 
kurzes Stuck bis zum Depot. 

Um 5 Uhr morgens erreichten wir das Depot, wo wir zu unserer groBen Freude 
Vigfus und Wegener trafen. 

Am Nachmittag beluden wir die Schachtel. Ich war so mude, daB ich mich 
in der Hauptsache damit begnugen muBte, zuzusehen, wahrend die drei anderen 
die Arbeit taten. 

Am Abend waren wir fertig. Der Motor wurde repariert, ein Bericht in einem 
Steinmann am Depotplatz niedergelegt, und dann fuhren Larsen und ich wieder 
mit beladener Schachtel ab. 

30. August. Eisfreies Wasser; herrliches, stilles Wetter; besser konnten die 
Verhaltnisse nicht sein. 

Ohne Schwierigkeit ging die Reise am Vader und der Spyd-Odde vorbei und 
weiter nach Sudwesten an Daniel Bruuns-Land entlang. 

Hoch oben auf der Spyd-Odde standen funf Moschusochsen und starrten 
erstaunt auf das larmende Ding da unten im Wasser. Der Himmel mag wissen, 
was die Moschusochsen auf den nackten, yom Eise blankpolierten Klippen 
wollen! 

Bei Port Arthur stand steifer Wind mit hoher See aus der Bucht heraus. 
Es war schwierig vorbeizukommen. Die Maschine blieb zweimal stehen, die 
Drahtbindung an der Schraubenachse sprang - gewiB zum zehntenmal -, und 
die Schachtel rollte stark im Seegang. Das Wasser ging uber den Vordersteven 
und drang in unsere kleine Kajute, wo alles durcheinandergeworfen wurde. 

An Port Arthur kamen wir noch vorbei; aber dann muBten wir ankern, um 
erst die Maschine in Ordnung zu bringen. 

Es wurde 9 Uhr vormittags, ehe wir wieder bereit waren, weiterzufahren. 
Aber jetzt waren wir hungrig und mude; wir aBen und legten uns schlafen. 

Wahrend wir schliefen, drehte der Wind nach Osten. Das Eis trieb sofort 
von der Dovebucht herein, und am Nachmittag erwachten wir von dem wohl
bekannten Laut der gegen die Eisenwande der Schachtel scheuernden Schollen. 



Wir muBten sofort anheizen. Es blieb keine Zeit fUr ein Friihstiiek. 
Sobald der Motor in Gang war, liehteten wir den Anker und fuhren naeh 

Siidwesten weiter. 
Bei Port Arthur hatten wir eine kleine Merkwiirdigkeit entdeekt, namlieh 

einen Vogelberg, wo ein paar hundert Mallemukken 1) hausten. Sie hatten 
groBe, noeh dunkel gefiirbte Junge, mit denen sie Flugiibungen maehten. 

31. August. Urn Mitternaeht passierten wir den Stri:imsund. Es war aueh 
diesmal wieder sehwierig, aber doeh lange nieht so wie das erstemal, einmal 
weil wir jetzt den Sund kannten, und dann aueh, weil die Sehaehtel nur leieht 
beladen war. 

Ein Unwetter zog auf; und in dem angenehmen Gefiihl, daB wir uns jetzt 
Zeit lassen konnten, liefen wir - miide und abgearbeitet, wie wir waren - einen 
Eisbeig an, vertauten und gingen sehlafen. 

Gegen Mittag setzten wir die Reise fort - in der Zwisehenzeit hatte Fi:ihn
sturm aus Nordwest geherrseht - und ehe der Abend kam, lagen wir vert aut 
bei Kap Stop. 

Diesmal waren wir also zur verabredeten Zeit zur Stelle. Wegener und Vigfus 
waren zwar noeh nieht da, aber sie wiirden schon noeh kommen. 

Die Eisverhaltnisse sehienen seit neulieh ziemlich unverandert, vielleieht 
ein klein wenig versehleehtert. Wie fmher versperrte das Eis bei Kap Stop den 
Weg; aber jetzt war aueh der Borgfjord mit Jungeis bedeekt, welches freilieh 
so dunn war, daB es uns kaum hindern konnte, weiter naeh den Bra-Inseln zu 
fahren. 

1. September. Wir sehliefen zwi:ilf Stunden und erwaehten erst, als Wegener 
dureh den engen Kajiiteneingang herabgekroehen kam. Er und Vigfus waren 
schon urn Mitternaeht gekommen, hatten uns aber nieht weeken wollen. 

Larsen und ieh siedelten sofort aufs Land iiber Den Rest des Tages - es 
war zufallig wirklieh ein Sonntag - verbraehten wir nur mit Essen, Pfeife rauehen 
und Erzahlen. 

leh hatte eigentlieh gedaeht, an diesem Tage eine kleine Rekognoszierungstour 
mit dem Motorboot zu maehen; aber als es soweit war, fand ieh nieht den Mut, 
dieses praehtige GefUhl von MuBe in guter Gesellsehaft und von Geborgensein 
zu zersti:iren. 

In dieser N aeht sehliefen wir zum erstenmal aIle vier im Zeit. 
Es hatte in der vorhergehenden Naeht stark gesehneit, und die ganze Land

sehaft war in WeiB gekleidet. Das belebte die tristen grauen Farben des Gneis. 
Aber es war aueh heute am Tage kalt gewesen, und der Schnee war liegen 

geblieben. Das war das erste Warnungszeiehen des Winters. Wenn wir die Bra
lnseln nieht im Laufe von aeht Tagen mit dem Boot erreiehen konriten, so 
wiirden wir wohl kaum mehr auf die Weise dorthin kommen und muBten wahr
seheinlieh den gri:iBten Teil des Monats bei Kap Stop warten, bis das Fjordeis 
tragen konnte. 

2. September. Noeh kannten wir nieht die Natur der Eismasse, die wie ein 
Pfropfen den Fjord vor uns versehloB; wir hielten sie fUr ein Gewirr turmhoher, 

1) Sturmviigel. Vogelberge sind in Nordostgriinland selten; auBer dem bei Port Arthur 
sind solche dort nur auf Holms Land bekannt (80 0 ro' bis 80030'). 



dichtgepackter Eisberge, zwischen denen wohl irgendwo ein gewundener Kanal 
hindurchfiihren konnte. 

Aber wir suchten vergebens nach einem solchen Kanal. Immer wieder fuhren 
wir in die engen labyrinthischen FahrstraBen zwischen den Eiskolossen hinein. 
Wohl hundertmal muBten wir das Boot wenden, weil der Kanal mit einer hohen 
Eismauer abschloB. Lange setzten wir dies fort, bis wir schlieBlich ganz auf 
die Siidseite der Edward-Insel gekommen waren. Da liefen wir im Jungeis fest 
und konnten nicht weiterkommen. 

Jetzt war nur noch eine Maglichkeit iibrig, namlich uns mit Gewalt durch den 
Kanal am Kap Stop hindurchzuzwangen - wenn wir iiberhaupt noch mit 
den Booten bis zu den Bra-Inseln kommen wollten. 

Aber nun wuBten wir auch, daB wir weder die Schachtel noch das Motor
boot mehr brauchten, wenn wir nicht bei Kap Stop durchkamen. 

Dadurch bekamen wir die Hande frei. J etzt konnten wir ohne Bedenken 
drauflos arbeiten. Ging alles gut, urn so besser; ging es schief - nun, so sanken 
wir auf jeden Fall dicht am Land und wiirden wohl die Ladung bergen kannen. 

Urn 2 Uhr nachmittags fingen wir an, das Eis im Kanal zu brechen, und urn 
8 Uhr abends hart en wir vorlaufig auf. Mit Rudern, Eishacken und Bootshaken 
hatten wir die ganze Zeit gestakt und gehauen. Das arme Motorboot hatte nach 
Kraften gekeucht und gehustet, aber mehr als ein paar hundert Meter waren wir 
mit der Schachtel nicht vorwarts gekommen. Und das war erst die Halfte des 
verdammten Kanals. 

Das Jungeis war so stark, daB wir auf ihm alle vier gleichzeitig an Land 
gehen konnten. Es wurdigte uns nicht einmal eines Knackens. 

Es war nicht zu verwundern, daB wir mit unserer schwachen Maschine das 
Eis nur schwer brechen konnten. Mit j edem Anlauf kamen wir kaum einige 
Dezimeter vorwarts. Wenn dann die Rinne ein kleines Stiick aufgebrochen war, 
holten wir die Schachtel nacho Das war fast ebenso beschwerlich; sie saB fort
wahrend in der schmalen Rinne fest, weil der Strom die Eisschollen urn sie herum 
zusammenschob. 

3. September. Es wurde ein schwerer Tag fur das Motorboot. Sein Steven 
wurde yom Eis fast durchgescheuert, aber es gelang uns wirklich, die Schachtel 
an Kap Stop vorbeizubringen. 

Doch jetzt schien es zu spat zu sein. Windstille und starke Kalte hatten in 
der Nacht das Ei" /luf dem Borgfjord sHirker werden lassen. Es war mehr als 
zweifelhaft, ob wir noch bis zu den Bra-Inseln durchkommen konnten. 

Immerhin war eine ganze Menge erreicht, besonders wenn es gelingen wiirde, 
auch den Rest der Bagage noch an Kap Stop vorbei zu bringen. 1m Siiden und 
Osten des Kaps war der Strom namlich sehr stark; wir konnten kaum erwarten, 
daB das Eis dort schon wahrend des nachsten Monats tragen wiirde. Westlich 
und ni:irdlich von Kap Stop, im Borgfjord, war dagegen der Strom nur schwach. 
Das Jungeis trug hier jetzt schon einen Mann, sogar schon weit drauBen auf dem 
Fjord. Sobald die Kalte einsetzte, wiirden wir hier sieher bald eine ausgezeichnete 
Schlittenbahn bekommen, vielleicht schon in vierzehn Tagen. 

Am Abend laschten wir unsere Ladung an der Nordseite von Kap Stop. 
Bei der Arbeit achteten wir nicht auf das Fallen des Wassers, und die Schachtel 

Koch-Wegener, Durch die weiBe Wiiste. 



Das Ende von Motorboot und Schachtel. 

kam auf Grund. Urn nicht am nachsten Morgen, wenn wir durch den Kanal 
zuriicksollten, urn die letzte Ladung zu holen, wieder festzusitzen, muBten wir urn 
2 Uhr nachts aus den Schlafsacken heraus und den Prahm vom Lande fortstoBen. 

4. September. Am nachsten Morgen war die Rinne so fest zugefroren, daB 
sich das Eis fast ebenso schwer brechen lieB wie beim erstenmal. Aber wir 
sollten von dieser Arbeit verschont bleiben. 

Wir waren kaum mehr als 30 m in der Rinne vorwartsgekommen, als das 
Boot zu sinken begann. 

Wo das Leck saB, wuBten wir nicht und hatten auch keine Zeit nachzusehen. 
Larsen kam sofort auf den genialen Gedanken, das Bodenventil zu schlieBen 

und statt dessen den AblaBhahn unter den FuBbrettern zu offnen, so daB die 
Kiihlwasserpumpe in sinnreicher Weise in eine Bootspumpe verwandelt wurde. 
Aber das half. nicht genug; das Wasser im Boot stieg hOher und fUUte schlieBlich 
den Kasten des Schwungrads. 

Das gab einen herrlichen Springbrunnen, als das Rad im Wasser lief. Ich 
stand selbst hinten am Schwungrad und bediente die Maschine, so daB ich den 
Springbrunnen nicht nur zu sehen, sondern auch zu fiihlen bekam. Das Schwung
rad schleuderte das Wasser ebenso schnell hinaus, wie es einlief, so daB wir ge
rade noch Boot und Schachte1 an Land bringen konnten. 

Hier sahen wir, daB der Steven entzwei war. Wir hatten dem Boot eine 
Planke eingerannt. Damit hatten die Bootsfahrten ihr Ende erreicht. 

Jetzt muBten wir unsere Hoffnung auf den Frost und das Jungeis setzen. 
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Von Kap Stop: Die Packleinen werden urn die Heusacke gelegt. 
1m Hintergrunde die Eisbarriere des Borgfjordes. 

4. Kap Stop. 
5. September. Jetzt stand uns also eine Wartezeit bevor, bis das Eis im Borg

fjord tragen konnte. 
Vorlaufig hatten wir vollauf zu tun. Der Teil unseres Gepacks, welcher noch 

siidi:istlich von Kap Stop lag, muBte iiber Land an dem fatalen Kanal entlang 
zum Borgfjord transportiert werden; ein groBer Teil der Bagage muBte um
gepackt werden, weil wir jetzt die Sachen heraus haben muBten, die wir fUr 
die Schlittenreisen brauchten; und endlich muBten wir die Heusacke holen, die 
auf Daniel-Bruuns-Land bei der Furt im RandfluB zUrUckgelassen waren, und 
sie an den nachstgelegenen Punkt des Borgfjordes, namlich an die Miindung von 
Hennings Tal hinunterbringen, von wo sie spater, wenn das Fjordeis trug, nach 
der kiinftigen Aufstiegstelle auf das Inlandeis hiniibergefahren werden konnten. 

Am Morgen des 5. September ritten wir nach Norden ab, urn die Heusacke 
zu holen. Es wehte stark, und die Temperatur war unter Null, aber gleichwohl 
war es eine angenehme Tour. Da die Pferde ohne Last gingen, konnten wir sie 
eincn groBen Teil des Weges im Trab vor uns hertreiben, so daB wir uns leicht 
warm halten konnten. 

Seit langem hatte ich mich nicht so wohl befunden. Ich ertappte mich dabei, 
wie ich dasaB und mich dariiber £reute, daB wir dem Motorboot die Planke ein
gerannt hatten; so waren wir doch die graBliche Hustenmaschine in Ehren los
geworden. 

6. September. Am nachsten Tag, als wir mit dem Heu siidwarts zogen, wehte 
ein Sturm aus Norden. Auf dem Borgfjord riB er an mehreren Stellen das Eis 
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Beladen der Packpferde mit Proviantkisten. 

auf, ohne es aber ganz aufzubrechen. Eine Schar Enten schwamm drauBen in 
einer Wake. Nun muBte es bald Zeit fUr sie sein, siidwarts in andere Gegenden 
zu ziehen, wo weniger Eis war als hier; aber die Jungen konnten wohl kaum 
schon die lange Reise ertragen. 

Unterwegs kamen wir an einem einsamen Moschusochsen vorbei. Er er
innerte uns daran, daB wir nachgerade anfingen, frisches Fleisch zu entbehren. 
Larsen schoB das Tier, das sich leider als ein uralter zahnloser Bock erwies 
und widerlich nach Moschus roch. 

7.-12. September. Da das Gepack jetzt nicht mehr mit Motorboot und 
Schachtel um die unangenehme Ecke bei Kap Stop herum transportiert werden 
konnte, muBten die Pferde heran. 

Der allergroBte Teil unserer Bagage war schon zu Hause in Lasten von etwa 
50 kg gepackt, so daB er ohne weiteres auf die Pferde geladen werden konnte; 
nur bei den Schlitten, Petroleumtonnen und einzelnen groBen Kisten, die Kleider 
und Inventar fUr das Winterhaus enthielten, war es nicht moglich gewesen, dieses 
Prinzip innezuhalten. Auch das Winterhaus war in Pferdelasten verpackt; 
aber einzelne von diesen waren sehr lang geworden, so daB es schwer zu vermeiden 
war, daB sie auf dem Boden schleppten, wenn die Pferde sie trugen. Nur auf 
kUfze Strecken und bei einigermaBen ebenem Boden konnten sie im Notfall 
von Pferden transportiert werden 1). 

1) Die Islander pflegen Baumstamme so zu transportieren, daB die Pferde nur das vor
dere Ende des Stammes tragen, wahrend das hintere auf der Erde schleppt. Diese Methode 
konnten wir aber nicht benutzen, da die Hausplatten aus ganz diinnem Furnierholz bestanden, 
welches das Schleppen auf der Erde nicht vertrug. 
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Das Gepack: Petroleumtonnen, Proviantkisten, Hausplatten. 

Transport der Hausplatten. 
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Schwierige Schlittenfahrt bergauf iiber schneefreies Gestein. 

Der Transport tiber Land nahm drei Tage in Anspruch und ging ohne 
Schwierigkeiten von statten. Nur mit den Hausstticken haperte es etwas, 
weil die Pferde scheuten, wenn sie zwischen die groBen Platten geklemmt 
wurden. 

Wie wir die Petroleumtonnen und die groBen Schlitt en hiniiberbekommen 
sollten, ahnte ich nicht,· aber Vigfus war keinen Augenblick im Zweifel dariiber. 
Er Iud eine Tonne Petroleum und eine groBe Kiste auf jeden Schlitt en, spannte 
vier Pferde davor und fuhr mit Leichtigkeit die Schlitt en iiber Land. Die ganze 
Strecke war nur einen guten Kilometer lang, aber das Terrain war uneben und 
voll groBer Steine, und gleich am Anfang ging es stark bergauf, so daB i c heine 
solche Fahrt von vornherein fUr unmoglich gehalten hatte. 

Ich glaube, es machte Vigfus SpaB, uns bei dieser Gelegenheit zu zeigen, was 
islandische pferde leisten konnen. Zuletzt Iud er eine Petroleumtonne, die un
gefahr halb voll war, auf einen Packsattel und lieB das Pferd - ein besonders 
williges Tier - sie zu unserem neuen Depot hiniibertragen. 

Aus Proviantkisten, Heusacken ul).d Pfahlen bauten wir einen groBen, halb 
gedeckten Verschlag fiir die Pferde. Sie hatten da eine gewisse Bewegungsfreiheit 
und standen doch dicht genug zusammen, urn sich gegenseitig etwas zu warmen. 
Aber es fiel ihnen nicht leicht, dadrinnen Frieden zu halten. Einmal, als ich nach 
ihnen sah, stand "Brunka", unsere einzige Stute, mitten in der Umzaunung 
und wieherte, wahrend sie sich auf den Vorderbeinen drehte und mit den Hinter
beinen nach allen Seiten ausschlug. Die iibrigen dreizehn Pferde driickten sich 
angstlich gegen die Wande des Stalles. 
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Transport einer halbgefiillten Petroleumtonne. 

Verschlag fiir die Pferde bei Kap Stop. 
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"Brunka" war uberhaupt nicht sehr sanfter Natur; den "Kavalier", der ebenso 
schwarz war wie sie selbst, biB sie allerdings nur, wenn keine anderen Pferde in 
der Nahe waren, an denen sie ihr Mutchen kuhlen konnte. 

Am Abend gingen wir gern ein wenig auf dem Fjord spazieren. Das Eis wollte 
noch nicht recht tragfahig werden, und es waren drauBen groBe Waken; der 
Strom war zu stark, und die Temperatur wollte absolut nicht tiefer sinken als 
3-4 0 unter Null. 

Inzwischen trafen wir aIle V orbereitungen fiir unsere erste Schlittenreise. 
Wir wollten nur unsere Nansenschlitten dazu benutzen; die beiden Eichen
schlitt en waren zu schwer, als daB wir uns mit ihnen auf das dunne Eis 
hinauswagen durften. Am Abend des II. September waren die Schlitt en mit 
ungefahr je 250 kg beladen - wir wagten bei diesem Eise keine groBere Last 
zu nehmen - und die Pferde mit Eisspitzen beschlagen; alles war zum Ab
marsch bereit. 

Zu den letzten Vorbereitungen hatte auch eine traurige gehort, wir hatten 
namlich vier Pferde erschieBen mussen. Die pferde waren in der letzten Zeit 
mager geworden, so daB wir kraf6ger fiittern muBten. Wir hoff ten auBerdem, 
daB wir von jetzt ab keine Packpferde mehr brauchten, sondern unser Gepack 
fahren konnten. Dann brauchten wir aber nicht mehr als zehn Pferde. Wenn 
wir jetzt vier Pferde erschossen, konnten wir die zehn anderen mit 25 kg Heu 
und 221/2 kg Kraftfutter taglich fiittern, was ungefahr 9 kg Heu pro Pferd 
und Tag entspricht. Damit muBten sie auskommen konnen. 

DrauBen auf dem Fjord hatte ich frische Barenspuren auf dem Jungeis ge
sehen. Es war nicht sehr angenehm, Baren in der Nahe zu wissen. Die Baren 
sind schlimme Vandalen, wenn sie in den Depots herumstobern. 

12. September. Die erste Schlittenfahrt verlief nicht giinstig. 
Die Schlitt en standen beladen auf dem Fjord jenseits einer ziemlich breiten 

Spalte, uber die wir zuerst die Pferde hinuberfuhren muBten. 
Das nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch. Die Pferde wurden scheu durch 

das auf und ab wogende Eis und vor dem Wasser in der Spalte, und schlieBlich 
fiel denn auch eins hinein. Es geriet fast ganz unters Eis; aber es gelang 
Larsen zum Gluck, ihm den Kopf hoch zu halten,bis wir anderen dazukamen 
und es herauszogen. Wir trockneten es sorgfaltig mit einem Sack ab und 
legten ihm eine Decke uber, so daB es ohne Schaden von dem kalten Bade 
davonkam. 

Die ersten Pferde waren bei Ebbe hinausgefiihrt worden; inzwischen war vie! 
Zeit vergangen, und die FIut setzte ein. Dadurch wurde es schwierig, die letzten 
Pferde vom Ufer wegzubekommen, wo die Gezeiten das Eis immer wieder in 
kleine Stucke zerbrachen. 

Als ich mit den zwei letzten Pferden uber die Gezeitenspalte zog, fiel das eine 
hinein. Es fand noch Grund, so daB keine direkte Gefahr vorlag; aber ich muBte 
doch Wegener zu Hilfe holen, urn es wieder herauszuziehen. 

So hatten wir nach und nach triefend nasse FuBe bekommen. Da war es ein 
kaltes Vergnugen, vorzuspannen oder die Pferde zu halten, damit sie nicht von 
dem Futter fraBen, das auf den Schlitt en lag. Aber schlieBlich waren wir zum 
Abmarsch bereit. 
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Die beiden "Schwarzen" werden vor einen Eichenschlitten gespannt. 

Voran ging Vigfus mit einem Schlitt en und zwei Packpferden, dann kam 
ich mit zwei Schlitten, darauf Larsen gleichfalls mit zwei Schlitten und am SchluB 
Wegener mit einem Schlitt en und zwei Packpferden. 

Das Eis knackte und bog sich und wurde immer unsicherer, je weiter wir 
vorwarts kamen. Die Waken wurden haufiger und zwangen uns zu groBen Um
wegen, so daB wir trotz des spiegelglatten Eises nur langsam vorwarts kamen. 
Ein paar Kilometer yom Lande stieBen wir auf eine groBe Spalte, die quer iiber 
den Fjord ging. Das Eis war hier so diinn, daB wir den Ubergang nicht wagten. 

Da war nichts zu machen, wir muBten umkehren. 
Als wir zum Land zuriickkamen; herrschte Hochwasser. Nur mit graBter 

Vorsicht konnten wir selbst iiber das aufgebrochene Eis in der Gezeitenspalte ans 
Land balancieren. Die Pferde muBten wohl oder iibel noch drei bis vier Stunden 
drauBen auf dem Eis stehenbleiben, ehe wir sie in den Stall bringen konnten. 

Wir suchten uns bei einer Tasse Kaffee und einer Zigarre iiber unsere miB
lungene Schlittenfahrt zu trasten. Wahrend wir uns im ZeIt diesen Geniissen 
hingaben, fing der Hund wie rasend an zu b ellen. 

Gloe bellte nun fast den ganzen Tag. Bald war es ein Rabe, der ihn neckte, 
bald ein Fuchs, den er wegjagen muBte, kurz wir pflegten von seinem Bellen 
nicht viel Notiz zu nehmen; aber diesmallegte er sich so ins Zeug, daB wir aus 
dem ZeIt hinauskrochen, urn zu sehen, was los war. 

Es war der Bar, dessen Spur ich vor ein paar Tagen gesehen hatte. Der kam 
uns sehr zupaB. Der alte, stinkende Moschusochse hatte bei den Mitgliedern 
der Expedition nicht recht Absatz gefunden, sondern wurde statt dessen an die 
Pferde verfiittert. 

Jetzt wanderte der Bar in den Kochtopf! -
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Offenbar muBten wir noch einige Tage warten, ehe wir daran denken konnten, 
iiber den Borgfjord mit Pferden zu ziehen. Wegener und !ch beschlossen des
halb, mit unserem kleinen Handschlitten iiber den Fjord zu gehen, urn eine pas
sende Aufstiegstelle auf das Inlandeis zu suchen. 

14. September. Eine leichte Brise aus Norden und 50 Kalte - ausgezeichnetes 
Wetter fUr eine kleine Zugschlittenreise. Das Eis war spiegelblank und fast zu 
glatt; man konnte nur mit gewohnlichen, eisenbeschlagenen Holzschuhen einiger
maBen feststehen. 

Morgens urn 8 Uhr zogen Wegener und ich auf den Borgfjord hinaus - in 
Holzschuhen also. Unser kleiner Handschlitten, mit I50 kg beladen, glitt im 
Anfang leicht dahin; aber nach und nach, als wir weiter auf den Fjord hinaus
kamen und das Eis diinner wurde, sammelte sich das Salz des Fjordwassers 
unter den Kufen, und der Schlitt en war ziemlich schwer zu ziehen. 

Je naher wir an die Lindhard-Insel herankamen, desto diinner und waken
reicher wurde das Eis, so daB wir uns mit groBter Vorsicht bewegen muBten. 
Wir tasteten uns vorwarts mit unseren schweren Eisstocken, die wir schon mit 
einem leichten StoB durch das Eis jagen konnten. AIle Augenblicke versicherten 
wir uns gegenseitig, daB hier das Eis reichlich stark genug war, urn unser 
biB chen Gewicht zu tragen; aber gleichzeitig hielten wir uns nach stillschweigen
der Ubereinkunft moglichst weit auseinander, urn nicht unser Gewicht mehr als 
notig zu konzentrieren. 

Urn z Uhr erreichten wir Kap Jamer. Wir stiegen sofort auf der Lindhard
Insel den Berg hinauf und bekamen von einer Felsspitze aus gute Aussicht 
iiber den Storstrom, Bistrups-Bra und Konigin-Luise-Land. 

Zu unserem Erstaunen sahen wir, daB der Storstrom die Lindhard-Insel 
bei Kap Jamer nur eben beriihrte. Westlich davon trat die Gletscherfront wieder 
yom Lande zuriick und machte einem richtigen kleinen Fjord Platz, dem Bag
f j 0 r d, in welchem Gruppen kleiner Scharen und Holme hier und da zwischen 
Tausenden von Eisbergen hervorlugten. Wenn wir nur in diesen Fjord kommen 
konnten, so hatten wir allem Anschein nach Aussicht, eine gute Aufstiegstelle 
zum Bistrups-Bra oder Storstrom zu finden und dann eine verhaltnismaBig 
kurze Reise iiber den Gletscher nach Konigin-Luise-Land zu bekommen. 

Die Gezeitenschraubungen im Bagfjord brachten uns gleich auf den Gedanken, 
daB aer Fjord noch einen anderen Zugang haben miiBte als bei Kap lamer, wo 
der Gletscher direkt gegen das Land preBte und deshalb den Gezeiten kaum Durch
gang gewahren konnte. Wir beschlossen deshalb, uns zunachst an Kap Jamer 
vorbeizuarbeiten, urn die erwartete gute Aufstiegstelle auf das Inlandeis zu 
finden und dann nach einem bequemeren Zugang zum Bagfjord zu suchen, dem 
"Haupteingang", wie wir ihn in sicherer Erwartung seiner Existenz nannten. 

Es war ein ordentliches Stiick Arbeit, am Kap Jamer iiber das hockerige 
Gletschereis vorwarts zu kommen, dessen unregelmaBige Buckel Hohen von 
IO-ZO m erreichten. Der Schlitten kippte natiirlich alle Augenblicke urn oder 
fuhr im Lehm und Grus fest, def. iiberall in den Senkungen zusammen
geschwemmt war. Die ganze Breite der Gletscherzunge betrug vielleicht nur 
500 m, aber sie beanspruchte doch ein paar Stunden Zeit und kostete jeden 
von uns mindestens einen Liter SchweiB. 
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Drinnen auf dem Bagfjord war das Eis sehr hart und glatt. Es war schwer, 
darauf festzustehen, weil die Nagel in unseren Holzschuhen jetzt ganz rund ge
schliffen waren. 

Urn 7 Uhr abends errichteten wir unser Zeit auf einer kleinen Insel im Bag 
fjord. Wir waren nach diesem Tagemarsch von 20 km in Holzschuhen tiichtig 
miide, aber zugleich hungrig wie die Wolfe und namentlich durstig. -

15. September. Der nachste Tag brachte eine gro13e EnWiuschung. Es gelang 
uns nicht, eine brauchbare Route vom Bagfjord nach dem Konigin-Luise-Land 
zu finden. Der Gletscher sah an mehreren Stellen recht gut aus, und aus der 
Ferne schien es fast, als ob man iiberall hinaufkommen k6nnte. Aber eine nahere 
Besichtigung zeigte uns eine steile, bis 20 m hohe Eiswand, auf die man nicht 
ohne zeitraubendes Abladen und Aufhissen des Gepacks hinaufkommen konnte. 

Wir gingen ein langes Stiick an der Gletscherfront entlang, noch in der gliick
lichen Zuversicht, da13 wir schon noch eine Aufstiegstelle finden wiirden, und 
gaben uns in aller Ruhe der Freude an den alabasterwei13en Saulen der Eis
wand hin, die sich in dem blanken Fjordeis spiegelten. 

Endlich fanden wir eine Stelle, wo wir leicht hinaufkamen, aber nur urn zu 
entdecken, da13 wir uns auf einem gro13en Eisberg befanden, der sich gerade 
vom Gletscher gelost hatte. Bei dieser Gelegenheit bekamen wir indessen einen 
Dberblick iiber die nachsten Teile des Gletschers, der, selbst wenn wir auf ihn 
heraufkamen, doch weiter drinnen vollkommen unwegsam war. 

Wir gingen ein langes Stiick zuriick und fanden wieder eine - iibrigens 
ziemlich schlechte - Aufstiegstelle, aber wieder zeigte es sich, da13 wir nur auf 
einen Eisberg von riesigen Dimensionen gelangt waren. 

Schliel3lich fanden wir aber doch eine Stelle, an der wir im Laufe von ein 
paar Tagen das Gepack hinaufschleppen konnten, und von wo aus man auch 
auf dem Gletscher weiter vorwartskommen konnte, wenn auch mit Schwierig
keiten. Etwas mi13mutig wegen unseres wenig guten Resultats gingen wir 
zum ZeIt zuriick. 

Am Nachmittag brachen wir das Zelt ab und zogen mit dem Schlitten weiter. 
Wir hatten gefriihstiickt und sahen jetzt die Dinge in freundlicherem Licht. 
1m Grunde galt es ja nur noch, den "Hauptzugang" zum Bagfjord zu finden, 
dann konnten wir mit der Ausbeute unserer Rekognoszierung ganz zufrieden sein. 

Wir zogen siidwarts langs der Westkiiste der Lindhard-Insel, aber schon 
nach ein paar Stun den Marsch gelangten wir an eine Stelle, wo der Fjord sich 
zu einem schmalen Kanal zwischen Gletscher und Land verengte. Hier konnten 
wir schliel3lich nicht weiter, weil das Eis zu diinn wurde und gro13e Spalten und 
offene Waken auftraten. 

Dann hatte das Ganze ja keinen Zweck! Unsere Aufstiegstelle im Bagfjord 
konnten wir ja dann ohne Transporte mit Packpferden iiber den Gletscher oder 
iiber die Lindhard-Insel nicht erreichen. Und das zeitraubende Abladen und Um
packen des Gepacks mu13ten wir jetzt nach dem langen AufenthaIt bei Kap Stop 
zu vermeiden suchen. Nein, wir mu13ten lieber eine Aufstiegstelle drau13en im 
Borgfjord suchen. Dadurch wurde der Weg iiber den Gletscher allerdings 6 bis 
8 km langer, und das war schlimm genug; aber wenn wir dort eine Stelle fanden, 
an der wir hinauffahren konnten, war das immer noch besser. 
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Wir machten kehrt und zogen wieder nach Norden, urn auf den Borgfjord 
hinauszukommen. -

Am Strande stand ein Bar. Wir waren schon vor ein paar Stunden an ihm 
vorbeigekommen, als wir nach Siiden zogen; aber wir konnten ihn nicht gebrauchen 
und hatten ihn stehen lassen. 

Es fiel uns auf, daB er jetzt noch auf demselben Fleck stand und wie beim 
vorigen Male nur nach uns witterte, aber anscheinend keine Lust hatte, sich 
mit uns einzulassen. 

Dicht neben dem Baren, jeder auf einer Seite, aber in geziemendem, ebrer
bietigem Abstand, saBen ein Fuchs und ein Rabe. Es war klar, der Bar muBte 
im Begriff sein, einen Fang zu verzehren. Wir entdeckten auch bald auf dem 
Eis eine blutige Spur, die zu ihm hinfiihrte. 

Wir folgten der Spur nach drauBen. Sie stammte von einem ungliicklichen 
Seehund, der so leichtsinnig gewesen war, sich dicht an einen Kalbeisblock hin
zulegen und zu sonnen. So hatte der Bar ungesehen zu ihm herankommen ki:innen, 
sich mit einem Satz yom Eisblock auf seine Beute gestiirzt und sie dann aufs 
Land in den Schutz eines groBen Felsblocks geschleppt. 

Jetzt war er mit seiner Mahlzeit fertig; sein Bauch war zum Platzen gefiillt; 
er konnte einfach nicht mehr und legte sich neben den Resten des Seehunds 
nieder, urn seinen Mittagsschlaf zu halten. 

Aber Fuchs und Rabe saBen geduldig .und warteten, bis der hohe Herr ein
geschlafen war; dann wiirde die Reihe an sie kommen. 

Wir verschwanden hinter einem Vorsprung und schlugen unser Zelt einen 
Kilometer yom Baren entfernt auf. Wir wiinschten ihn nicht zu sti:iren; und ich 
glaube, er war so iiberwaltigt, daB er noch weniger daran dachte, uns zu sti:iren 
- wenigstens vorlaufig. -

16. September. 1m Borgfjord fanden wir einige Kilometer ni:irdlich von Kap 
J arner eine brauchbare Aufstiegstelle - hervorragend war sie allerdings un
leugbar nicht. Hier lie Ben wir den Schlitten stehen und gingen allein weiter am 
Gletscher entlang in der Hoffnung, noch einen besseren Platz zu finden. -

Der Borgfjord mit dem Brede-Bra gehi:irt zu den schonsten Gegenden Nord
ostgri:inlands. 

Wie eine machtige, 40 m hohe Marmormauer steigt die senkrechte Wand des 
Gletschers aus dem Fjord auf. Die scharfen Kanten, die vorspringenden Ecken 
und eingeschnittenen Nischen, die vielen kleinen Winkel und Buchten, Kaps 
und Zungen, die mit langen, schnurgeraden Linien abwechseln, sahen aus, als 
seien sie nach grotesken Ideen und Einfallen eines launigen Baumeisters ge
schaffen. 

Bald sieht man wie im frischen Marmorbruch eine halbfertige, roh zugehauene 
Mauer; bald trif£t das Auge eine polierte, blanke Flache, die mit dem Glanze 
einer feinen Glasur strahlt; dann wieder spurt man die Laune des Meisters in 
barocken Schneegirlanden, deren Eiszapf-Fransen und -Quasten im Sonnenlicht 
funkeln. 

Bald ist die Wand ganz einfarbig weiB wie reinster Alabaster, bald schwach 
braunlichgelb, oder blaulichgrau gefarbt, bald ziehen sich die zarten Farben 
in breiten Bandern dahin, wie Streifen im Achat. 
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Die Eismauer des Brede-Bra im Borgfjord. 

Sie wirkt packend, bet6rend, diese machtige Mauer, deren Fundament sich 
200 m tief in das lehmige Fjordwasser senkt. Sie scheint so unerschiitterlich fest, 
so ewig und unveranderlich, daB das Gehirn es kaum fassen kann, daB sie der 
Ursprung all der Eisberge ist, die den Fjord bedecken, daB von ihrem FuB 
auf dem Grunde des Meeres sich die Eisbl6cke 16sen, die der Auftrieb nach oben 
sehleudert, so daB sie die Eisdeeke des Fjordes sprengen und sie in weitem Um
kreis auf und ab wogen lassen. Ein masehiges, einem Spinnengewebe ahnliches 
Netz von Spalten zeugt noeh auf kilometerweite Entfernung von der wogenden 
Bewegung. -

Dieht bei den Bra-Inseln fan den Wegener und ieh wieder eine Stelle, wo 
man auf den Eisrand hinaufkommen konnte; aber die Oberflache des Gletschers 
war hier so zerkliiftet, daB wir mit Schlitten darauf kaum hatten vorwartskommen 
k6nnen. Wir wahlten also die Stelle, an der wir unseren Schlitten zuriick
gelassen hatten, und wollten damit unsere Rekognoszierung absehlieBen. 

Auf dem Riickweg zum Schlitten geschah ein Ungliick ernster Art. Wegener 
glitt auf dem glatten Eis aus und fiel hinteniiber auf seinen Photographieapparat, 
den er auf dem Riicken trug. Er stand so fort wieder auf und untersuchte, ob 
der Apparat Schaden genommen hatte; aber unmittelbar darauf ware er fast 
ohnmachtig geworden und muBte sich auf dem feuchten Jungeis hinlegen. Er 
klagte iiber starke Schmerzen im Riicken; er konnte sich nicht aufrichten, die 
Arme nicht heben und den Oberk6rper nieht auf normale Weise auf den Hiiften 
tragen. Es war offenbar wirklieh etwas entzwei gegangen. 

Hier war nur eins zu tun: ich muBte sofort den Schlitten holen. 



Ich gab Wegener ein paar Kolapastillen, riberlieB ihm unseren gemeinsamen 
Karabiner und lief mehr, als ich ging, nach dem Schlitten. 

Ein Wirrwarr von Gedanken erfrillte mein Gehirn wahrend des Marsches. 
Ich brauchte zwei Stunden, urn den Schlitten zu holen; wrirde Wegener so lange 
seine Krafte aufrechterhalten konnen? Wrirde ich ihn ohnmachtig oder gar tot 
auf dem Eise liegend finden, wenn ich zurrickkam? Und gesetzt, es stieBe uns 
ein weiteres Unheil zu. Es waren Baren in der Nahe und ich war unbewaffnet. 
Ich muBte ja unter allen Umstanden den Schlitten erreichen; kam ein Bar, so 
muBte ich versuchen, ihn zu erschrecken. Ich hatte ja meinen schweren Eis
stock. Wenn ich nun direkt auf das Tier losstiirzte, meinen Stock schwang und 
so laut schrie, wie ich konnte - dann muBte er wohl erschrecken und Fersen
geld geben. 

Nach und nach wurde ich ruhiger, und meine Gedanken nahmen eine mehr 
praktische Richtung an. Es galt sich zu beeilen, und ich muBte mir deshalb 
schon jetzt genau iiberlegen, was ich auf dem Schlitten mitnehmen wollte, urn 
nicht nachher die Zeit mit Uberlegungen zu verlieren, die ich jetzt anstellen 
konnte. 

Ich brauchte eine Stunde bis zum Schlitten - eine endlos lange Stunde. 
Aber in einem Nu hatte ich den Schlitten abgeladen und Zeltstangen, zwei Schlaf
sacke und einen Windanorak wieder festgebunden. 

Ich ging in islandischen Lederschuhen und war nicht sicher, daB ich mit dieser 
glatten FuBbekleidung imstande sein wrirde, Wegener zu ziehen. Ich nahm des
halb noch ein Paar Holzschuhe mit und dazu Nagel, Hammer und Kneifzange. 
Endlich fUllte ich meine Tasche mit Fleischschokolade und Zitronenbonbons 
und zog dann mit dem Schlitten los. 

Ich hielt weit ab von der Gletscherwand. Dadurch konnte ich namlich an 
den vorspringenden Ecken vorbeisehen, ehe ich sie passierte, und Wegener 
muBte mich schneller erblicken, ebenso wie ich selbst eher erfahren wiirde, 
ob er sich hatte auf den Beinen halten konnen, oder ob er es hatte aufgeben 
miissen. 

Wie froh war ich, als ich Wegener endlich in der Ferne entdeckte! Ich kam 
also nicht zu spat, Gott sei Dank. 

In den zwei Stunden, die ich fort war, war Wegener etwa 2 km weiter gehumpelt. 
Zuerst hatte er sich durch die Kolapastillen neu belebt gefiihlt; aber bald ver
schwanden die Wirkungen dieses Stimulanzmittels, und das Ubelbefinden stellte 
sich wieder ein. Er muBte sich auf einen Eisblock setzen und sich etwa zwanzig 
Minuten ausruhen, ehe er weiterhumpeln konnte. 

Da er keine Kolapastillen mehr hatte - es waren nur drei in meiner Schachtel 
gewesen -, fing er an zu singen, urn sich anzuspornen. Das half wirklich ausge
zeichnet, und es gelang ihm, vorwartszukommen, indem er die linke Hand auf 
das linke Knie stritzte; in der rechten Hand hatte er den Eisstock, auf den er sich 
gleichfalls stritzte, so daB das Gewicht des Oberkorpers teils auf dem linken Knie 
und teils auf dem Eisstock ruhte. 

Ich bereitete Wegener ein Lager auf dem Schlitten, packte ihn ohne Schwierig
keit in seinen Schlafsack und zog ihn dann die noch fehlenden 4 km zur Aufstieg
stelle zurrick, wo unser ZeIt und Gepack lag. 
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Wegener als Rekonvaleszent. 

Hier schlug ich das Zelt auf und brachte Wegener hinein. Es beruhigte mich, 
daB er Appetit auf eine kleine Portion Pemmikan 1) und nachher Lust zu einer 
Pfeife Tabak hatte. 

17. September. Zeitig am Vormittag brach ich nach Kap Stop auf. Es ging 
Wegener noch so schlecht, daB ich versuchen muBte, ihn so schnell wie moglich 
nach Kap Stop zu transportieren, wo wir ihm giinstigere Bedingungen schaffen 
konnten als am Brede-Bra. 

Gliicklicherweise traf ich Larsen und Vigfus zu Hause und gab Vigfus sofort 
Weisung, "Brunka" vor den einen Eichenschlitten zu spannen. 

"Brunka" trabte vergniigt mit Vigfus und mir iiber das glatte Eis; sie stand 
ausgezeichnet fest auf ihren Eisspitzen. 

PlOtzlich bog sie scharf nach rechts aus und hielt an, dicht am Rande 
einer offenen Wake. Na, na, wir muBten doch wohl etwas vorsichtiger fahren; 
Eile mit Weile. Aber andererseits wollten wir ja auch geru so schnell wie mog
lich vorwiirts kommen. 

Nach drei Stunden Fahrt erreichten wir den Brede-Bra. Wegener befand sich 
den Umstanden nach gut. Am Vormittag hatte er aber einmal einen tiichtigen 
Schreck bekommen, denn in der Gletscherwand war dicht beim Zelt unter 
gewaltigem Krachen und Getose eine Spalte von 1/2 bis 1m Breite aufgerissen. 
rch glaube auBerdem, es ist ihm unbehaglich zumute gewesen, denn am Morgen 

1) Pemmikan besteht aus 55% Fleischpulver und 45% Fett. Das Fleischpulver wird 
aus Ochsenfleisch hergestellt, das zerteilt, getrocknet und zu Pulver zermahlen wird. Das 
Wort Pemmikan stammt aus dem Indianischen. 
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hatte ieh den Karabiner mitgenommen und ihn also krank und ohne Waffen 
allein zurlickgelassen - aber davon sagte er natlirlich kein Sterbenswort. 

Nachdem wir eine Tasse Kaffee getrunken hatten, fuhren wir mit Wegener 
ab, der am Boden des groBen Schlittens auf einem der Lederpolster unseres 
Winterhauses lag. lch war froh, als wir mit ihm am Abend ohne U nfall unser 
Zeit bei Kap Stop erreichten. 

18. September. Am nachsten Tag dokterte ich an Wegener herum. Was ihm 
fehlte, wuBten wir nicht; aber wir nahmen an, daB die unterste linke Rippe 
dicht am Rlickgrat gebrochen war. Es war niehts zu sehen; nur schienen die 
Muskeln langs der Wirbelsaule auf der linken Seite etwas harter zu sein als rechts. 

lch schmierte mit J odtinktur und legte Teerjute auf die schlimme Stelle, 
dann darauf Watte und befestigte es mit einer groBen Binde. 

Ob diese Prozedur eine Spur von Sinn hatte, das magen die Gatter wissen. -
Jetzt konnte das Fjordeis tragen - auf jeden Fall leichte Lasten -, nun 

muBten wir uns mit dem Beginn der Schlittenreisen beeilen. 
Am Nachmittag beluden wir die groBen Schlitten mit je 1000 kg (I2 Sack 

Heu a 42 kg und 10 Kolli Hausteile a 50 kg); wegen des mlirben Eises wagten 
wir noch nicht mehr zu nehmen. 

19. September. Am Morgen fuhren wir abo Voran ging Vigfus mit einem 
Eichenschlitten, gezogen von zwei Pferden, und mit einem Nansenschlitten im 
Schlepptau; dann folgte ich, auch mit einem Eichenschlitten und einem Nansen
schlitt en, und zum SchluB kam Larsen mit drei Nansenschlitten, aber nur einem 
Pferd. Es zeigte sich jedoch bald, daB das eine pferd von Larsen die drei 
N ansenschlitten nicht ziehen konnte, so daB einer von ihnen zurlickgelassen 
werden muBte. 

Schon ehe wir anspannten, hatte es angefangen zu schneien, und wahrend 
wir noch liber das knollige und schlechte Eis in der Nahe des Landes fuhren, 
setzte regelrechtes Schneetreiben ein. 

Unter diesen Umstanden wagte ich die Fahrt liber das unsichere Eis nicht. 
Unsere vorgestrige Spur auf dem aperen Eis war jetzt zugeschneit, und die kaum 
zugefrorenen Waken waren nicht mehr zu erkennen. lch lieB deshalb halt machen, 
nachdem aIle Schlitten ungefahr I km weit bis auf das ebene Eis gefahren waren. 
N och bevor wir mit den Pferden zum Stall zurlickgekehrt waren, herrschte ein 
netter kleiner Schneesturm. 

Es war Larsens Geburtstag; er wurde 26 Jahre alt. Wir feierten ihn mit 
gefrorenem Champagner und zwei Zigarren pro Mann. -

20. September. Der Schneesturm hatte sich gelegt, und das Wetter war wieder 
gut; aber es lag jetzt eine dicke Schneeschicht auf dem Eise, die das Salz aufsog 
und so einen wasserigen, klebrigen Brei bildete. Ohne Zweifel muBten die 
Schlitt en jetzt schwer zu ziehen sein. Larsen muBte deshalb ebenso wie Vigfus 
und ich zweispannig fahren. 

Bald zeigte sieh, daB die Schlittenbahn noch weit schlechter war, als wir er
wartet hatten. Zwei Pferde konnten gerade noch die groBen Schlitten in Bewegung 
setzen, und es war gar nicht daran zu denken, daB sie auBerdem noch einen 
Nansenschlitten schleppen konnten. Am schlimmsten ging es liberhaupt mit 
den N ansenschlitten, deren breite Holzkufen sich in dem salzhaltigen Schneebrei 
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f6rmlich festsaugten. Larsens zwei Pferde konnten noch einigermaBen bequem 
einen Nansenschlitten mit 250 kg Last ziehen; von mehr konnte nicht die Rede 
sein. Wir muBten uns damit zufrieden geben, mit zwei Eichen- und einem 
Nansenschlitten zu fahren, mit einer Gesamtlast von 2250 kg. 

Es wurde eine recht stramme Tour uber den Borgfjord; zu den etwa 
15 km brauchten wir 41/2 Stunden. 

Von unseren Pferden waren nur drei zugefahren; aIle anderen waren j etzt zum 
erstenmal im Geschirr. Auf dieser ersten Fahrt hatten wir naturlich jeder ein 
zugefahrenes Pferd und ein neues genommen. 

Die Bedingungen fUr das Einfahren der Pferde waren so ungunstig wie mog
lich: stramme Arbeitsfahrt uber eine Eisdecke, die sich unter uns bog und uns 
durch ihr Knacken deutlich warnte. Wir muBten aIle Augenblicke anhahen, 
damit die Pferde sich etwas verschnaufen konnten, und wenn wir dann wieder 
in Gang kommen sonten, hatte das jedesmal seine Schwierigkeiten, weil die 
Pferde nicht dazu zu bringen waren, gleichzeitig anzuziehen, und weil wir sie 
sofort schrag aus der Spur heraus ziehen lassen muBten, urn den Schlitten in 
dem Schneebrei loszurucken. 

Vigfus war wie gewohnlich voran; aber er konnte seine Pferde nicht einmal 
fahren; ~r muBte vor ihnen hergehen, urn das Eis mit dem Stock zu prufen, und 
sie dabei an den Zugeln hinter sich herziehen. Wir anderen dagegen konnten 
neben den Schlitt en hergehen und unsere Pferde lenken. Das eine Pferd von 
Vigfus, "Grauni", das noch nicht ans Geschirr gewohnt war, ging sehr unruhig 
und rieb sich an den Strangen die Haut an beiden Hinterbeinen aufl). Auch 
mein nicht eingefahrenes Pferd, der "Kavalier", war unruhig und neigte dazu, 
sich an den Strangen zu reiben; aber da ich hinter ihm ging, konnte ich auf ihn 
aufpassen. 

Ich bewunderte Vigfus wegen der Sicherheit und Dreistigkeit, mit der er 
uns fiihrte. Zwei Tage vorher waren wir hier einspannig und mit leerem Schlitten 
gefahren. Mit groBer Vorsicht hatten wir uns damals zwischen den Waken hin
durchwinden mussen, die entweder vollstandig offen oder mit ganz dunnem J ung
eis bedeckt waren. J etzt war unsere Spur vollstandig vom Schnee zugedeckt, 
der uns auch die zugefrorenen Waken verbarg; nur die offenen Waken konnten 
wir direkt sehen. Aber Vigfus ging ruhig vorwarts, ohne sich von dem unheim
lichen Knacken beirren zu lassen und ohne auch nur einen Augenblick unsicher 
zu werden. 

Die Aufstiegstelle am Brede-Bra bestand aus einer tiefen Einsenkung der 
Gletscherfront, einer Art Schlucht, die vom Fjord 400 bis 500 m in den Gletscher 
hineinreichte, und deren Boden nach und nach bis zur Hohe der ubrigen 
Gletscherfront anstieg. 

1) Die Pferde gingen mit Kumt. Da wir keine Deichsel gebrauchen konnten, weil eine 
solche auf dem unebenen Gletschereise bald gebrochen ware, hatten wir weder Steuerketten 
noch Hintergeschirr. Das Fehlen des Hintergeschirrs war ein MiBstand, weil das Kumt 
beim Ziehen dazu neigte, herabzurutschen und das Pferd an der Brust zu driicken. Es war 
auBerdem ein Fehler, daB wir als Strange gewiihnliche Hanfseile benutzten. Hatten wir 
Lederstrange gehabt, so hatten wir die haufigen Hautabschiirfungen an den Hinterbeinen 
vermieden, die in den ersten Tagen auftraten, als die Pferde noch nicht eingefahren waren. 



Schlittentransport zwischen Kap Stop und Brede-Bra. 

Unter VerhaJtnissen, wie sie gewohnlich auf Schlittenreisen herrschen, konnte 
das Tal fUr eine ausgezeichnete Aufstiegstelle gelten, weil man gewohnlich nur 
so wenig Gepack im Vergleich zur Schlittenzahl mitfuhrt, daB es keine Rolle 
spielt, wenn man auf kurzeren Strecken mit halber Last fahren muB. Fur uns 
war die Stelle dagegen weniger gut, weil wir ein so en ormes Gepack hatten -
alles in allem etwa 20000 kg -, daB jedes Umladen und mit halber Last Fahren 
einen Zeitverlust von vielen Tagen bedeutete. 

Und ein Umladen war hier absolut notwendig. Denn nicht allein stieg der 
innere Teil des Talbodens so steil an, daB wir erst einen Weg mit Treppenstufen 
ins Eis hauen muBten, damit die Pferde dort stehen konnten; sondern wir muBten 
auBerdem ubermehrere Spalten Brucken bauen. 

VorHiufig handelte es sich also darum, alles Gepack so weit ins Tal hinauf zu 
schaffen, wie wir ohne allzuviel Wegearbeit fahren konnten. Spater konnten wir 
dann sehen, wie die Auffahrt auf den Gletscher am besten zu bewerkstelligen 
war, und ob wir dann gleich die Fahrt auf ihm nach Konigin-Luise-Land - eine 
Strecke von ungefahr 20 km - fortsetzen konnten. Das letztere war im Augen
blick unmoglich. Das Gletschereis, praktisch noch schneefrei, war glashart, 
hockerig und uneben, von Hunderten von metertiefen Bachbetten zerschnitten, 
die man nicht umgehen konnte, und dicht besetzt mit sogenannten "Mittags
lochern", zylindrischen Lochern von 10-50 cm Tiefe und 1 cm bis 1 m Durch
messer. Diese Mittagslocher hatten sehr scharfe Kanten; die groBten von ihnen 
waren auBerdem haufig mit einer dunnen Eisplatte bedeckt, die zerbrach, wenn 
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man darauf trat. Die Locher lagen so dieht zusammen, daB man an manehen 
Stellen die Gletseheroberflikhe treffend mit einem ungeheuren Sehwamm ver
gleiehen konnte. 

DaB es nieht leieht war, auf einem solchen Gletseher vorwartszukommen, 
war einleuehtend. Mit Paekpferden ware es allerdings moglieh gewesen, aber 
es hatte mit groBer Vorsieht gesehehen muss en und hatte dabei viel mehr Zeit 
erfordert, als uns jetzt naeh den vielen Verzogerungen zur Verfugung stand. 
Ob dagegen unsere Sehlitten die Fahrt auf solchem Eis aushalten wiirden, war 
hoehst zweifelhaft; aber wir hatten ja bereits unseren ersten Sehneesturm gehabt 
und konnten deshalb immerhin hoffen, daB sich in den nachsten Tagen uber 
das harte, knollige Eis eine mildernde Sehneedeeke breiten wurde. -

Gleich am ersten Tag besserten wir den \Neg im unteren Teil der Sehlucht 
aus, bauten Brueken uber zwei schmale Spalten und fuhren unsere Lasten un
gefahr 300 m weit ins Tal hinein. 

Ieh hatte "Thor" als lediges Pferd mit zum Brede-Bra genommen. "Thor" 
hinkte auf beiden Vorderbeinen und war deshalb unbrauehbar, so daB ieh nieht 
wagte, ihm langer Futter zu opfern. Wir brachten ihn an eine groBe Spalte im 
oberen Teil des Tales und sehossen ihn dieht an ihrem Rande nieder. Dort lag 
er und fror zu einem groBen soliden Eisklumpen, der in einigen Tagen einen Teil 
des Bruekenbogens bilden sollte, uber den wir unseren Weg uber die Spalte 
fiihren wollten. 

Heimwarts ging es leieht mit leeren Sehlitten in der alten Spur. Wir hat ten 
Zeit, uns uber den herrliehen, frostklaren Septemberabend zu freuen. Der leueh
tend weiBe Neuschnee, der den oberen Rand der Eisberge bekranzte, hob ihre 
blauliehen und gelbroten Farben stark hervor. 

Die sonst so massiven und unbewegliehen Eiskolosse wurden leieht und luftig. 
Sie streekten sieh nach unten und schienen sieh saeht auf der schneebedeckten 
Flaehe des Fjordes zu wiegen wie auf einem spiegelblanken See. Das war die 
Luftspiegelung nach unten, die "Herbstspiegelung", in der warmen Luft uber 
der dunnen Eisdecke des Fjordes. Sie versuchte den tragen und schwerfalligen 
Bergen etwas Leben einzuhauchen, aber sie war der Aufgabe nicht recht gewaehsen. 
Ihr fehlte die Hilfe ihrer starken Sehwester, der Spiegelung nach oben - "Fruh
lingsspiegelung". Wenn die einsetzt, dann hupfen die Berge mit ausgelassenen 
Sprungen. -

21.-24. September. Unsere erste Schlittenreise hatte uns gelehrt, daB so, 
wie die Bahn auf dem Fjord jetzt war, es sich nicht lohnte, die Nansensehlitten 
mitzugebrauchen. Unser ganzes Gepaek muBte allein mit Hilfe der groBen Eichen
sehlitten uber den Fjord transportiert werden. Auf die Weise brauchten wir 
immer nur vier unserer neun Pferde, was sieher ganz gut war. 

Vigfus fuhr jeden Tag eine Fuhre mit dem vorderen Sehlitten, Larsen und 
ieh folgten ihm abweehselnd mit dem zweiten. Am 23. September, als ich an der 
Reihe war, benutzten wir die Gelegenheit, urn am Brede-Bra einen Eisstall fur 
die Pferde zu bauen. Boden, Krippe und den groBten Teil der Wan de hauten 
wir aus dem Eis heraus. Der Rest der Wan de soUte spater aus Proviantkisten 
gebaut werden, wahrend wir das Dach aus Brettern und Segeltuch herstellen 
wollten. Da muBten die Pferde ausgezeichnet stehen. 
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Pierdestall an der Aufstiegstelle auf dem Brede-Bra. 

In den letzten Tagen hatte es 10-12 0 gefroren. Man sollte meinen, dies hatte 
die Starke des Eises und die Schlittenbahn verbessern mussen, aber das ver
hexte Salzwasser, das durch das Eis nach oben drang, brauchte offenbar eine 
noch tiefere Temperatur zum Gefrieren. 

Am 24. September siedelten wir mit unserem Haushalt von Rap Stop zum 
Brede-Bra u ber. Der neue Pferdestall an der A ufstiegstelle war die Veranlassung, 
daB wir einen Tag eher umzogen, als ursprunglich bestimmt war. Wir muBten 
namlich jetzt auch die Proviantkisten und Heusacke verladen, aus denen der 
Pferdestall bei Rap Stop gebaut war, und es war deshalb unvermeidlich, daB 
die Pferde mindestens eine N acht weniger gut stehen wurden, wenn wir bei 
Rap Stop blieben - ein Zustand, der im Falle von schlechtem Wetter leicht 
einige Tage andauern konnte. 

Ubrigens erregte der EntschluB zum Umzug allgemeine Freude. Wir hatten 
Rap Stop schon Hingst satt, das nur zu gut seinen N amen verdiente. 

Die Eichenschlitten mit Zweigespann waren wie gewohnlich mit 1000 bis 
1300 kg beladen, wahrend die vier Nansenschlitten wegen der Salzlake nur mit 
je 150-200 kg bepackt waren. 

Vigfus und Larsen fuhren die Eichenschlitten - Vigfus hatte auBerdem 
"Grauni" als Packpferd mit -, wahrend ich die vier Nansenschlitten fuhr, die 
jeder mit einem Pferd bespannt waren. 

Wegener saB auf Larsens Last und photographierte unterwegs die Rarawane. 
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In der Aufstiegschlucht des Brede-Bra. Links Pferdestall und Zeit. 

Zweiter Abschnitt. 

J. Brede-Bra. 
Die Stelle, an der wir unser Gepaek zu sammeln begannen, war nieht sehr 

Vertrauen erweekend. Aber wir hatten im Grunde keine Wahl, wenn wir noeh 
an dem Plan festhalten wollten, das Konigin-Luise-Land zu erreichen. 

Das Aufstiegstallag in einem vorspringenden Teil des Gletscherrandes. Schon 
am 16. September, als Wegener und ieh zum erstenmal dorthin kamen, war es 
uns aufgefallen, daB die Wasserstandslinien an der Gletseherwand geneigt waren 
und nieht mit dem horizontalen Fjordeis ubereinstimmten, und wir hatten daraus 
gesehlossen, daB der Gletscher im Begriff stand zu kalben. Das erregte unser 
gr6Btes Interesse. 

Eine Kalbung ist erst zweimal von Wissenschaftlern beobachtet worden, 
und beide Male aus bedeutendem Abstand. In der wissenschaftlichen Literatur 
ist die Frage, wie die Eisberge sich vom Gletseher abtrennen, im wesentlichen 
nur auf Grund von Vernunftschlussen behandelt worden; aber jetzt schien es 
moglich, daB wir Gelegenheit bekommen wurden, die Saehe im ersten Stadium 
durch direkte Beobachtungen zu studieren. 

Mit gespannter Aufmerksamkeit folgten wir deshalb den Vorgangen. ,Gleich 
am 16. September zeichnete ich eine Skizze von diesem Teil des Gletscherrandes 



mit Angabe der alten und neuen Spalten, und fUr die nachsten Tage gibt mein 
Tagebuch genaue Aufzeichnungen liber die Entwicklung. 

Schon am 17. September bildete sich, wie friiher erwahnt, bei der Springebbe 
eine neue groBe Spalte von 1/2-1 m Breite, und groBe Eismassen stlirzten in die 
Spalte hinab. In meinem Tagebuch steht fUr diesen Tag: "DaB ·hier eine Ral
bung bevorsteht, scheint mir unzweifelhaft; aber sie wird offenbar ganz langsam 
vor sich gehen." 

Ich erinnere mich, daB ich so naiv war, zu glauben, daB der Eisberg nicht im
stande sein wlirde, sich vor dem nachsten Sommer abzul6sen, weil das Fjordeis 
ihn bis dahin hindern wlirde, yom Gletscher freizukommen. 

Aber schon am 22. September, als ich sah, wie schnell sich die Risse ver
breiterten, wurde es mir klar, daB dies ein MiBverstandnis war. 1m Tagebuch 
steht von diesem Tage: "Der Gletscherrand ist kein sehr sicherer Platz fUr ein 
Depot. Es kann hier eine Ratastrophe eintreten, die fUr die ganze Expedition 
verhangnisvoll werden konnte. Aber es ist nichts dabei zu machen; wir m li sse n 
an dieser Stelle liber den Gletscher, sonst erreichen wir das R6nigin-Luise-Land 
nicht mehr in diesem Herbst. Ich werde froh sein, wenn wir alles heil auf den 
Gletscher hinaufgebracht haben." 

Am 23. September schreibe ich: "Die Risse an der Aufstiegstelle werden tag
lich breiter. Heute muBte ich wieder die Brlicke liber die zweite Spalte ausbessern, 
weil sie mitten durchgerissen war." 

Am 25. September begann ich zu ahnen, daB es sich nicht bloB urn die Bil
dung eines einzelnen Eisbergs handelte. Das Tagebuch sagt hier: "Unsere Auf
stiegstelle will einen Berg gebaren, oder es werden wohl eher Zwillinge. Es ist 
eine Geburt, die Zeit braucht, und die offenbar mit den starks ten Wehen ver
bunden ist ... 

50-100 m innerhalb des auBeren Spaltensystems haben sich jetzt ein paar 
neue, ganz feine Risse quer liber den Eisrlicken gebildet; sie deuten schon die 
Begrenzung des nlkhsten Berges an. Es knackt und kracht den ganzen Tag in 
der Eiswand, am starks ten anscheinend morgens und abends, d. h. bei Ebbe. 
Die erste und zweite Spalte verbreitern sich bestandig; un sere Brlicke liber 
Spalte II muB taglich ausgebessert werden. Na, in ein paar Tagen werden wir 
sie nicht mehr brauchen." 

Wie die Zit ate zeigen, waren wir uns von Anfang an darliber klar, daB wir 
hoher in der Lotterie spielten, als gesund war, wenn wir gerade diese Schlucht 
am Gletscherrande als Sammelplatz fUr unser ganzes Gepack und als Ausgangs
punkt unserer Reise liber den Gletscher benutzten. Bis dahin hatten wir aber 
noch keine neuen Spaltenbildungen landwarts von Pferdestall und Zeltplatz be
merkt, und ich nahm deshalb an, daB eine eventuelle Ralbung uns gar nicht be
rlihren wlirde. Unser Gepack lag ja 250-300 m yom auBeren Gletscherrande 
entfernt. Es muBte uns wirklich unwahrscheinlich vorkommen, daB die Wir
kungen einer Ralbung uns so weit drinnen erreichen sollten. -

Wegener erholte sich langsam, aber sicher. Schon wenige Tage nach dem 
ungllicklichen Fall konnte er umherhumpeln, auf einen sehr kurzen Stock ge
stlitzt,. der seiner krummen RaItung entsprach. Aber er konnte schwer Ruhe 
finden, selbst im Schlafsack, und schlief deshalb nur wenig - ein Umstand, 
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Mallstab 

Die Scholle II-III lag noch sehr niedrig, bei III etwa 5 m iiber dem Wasserspiegel. 

Auf der Scholle III-IV stieg der Talboden auf etwa 15 m. J enseits Spalte IV folgten 

zwei kurze, aber recht steile Steigungen bis auf etwa 30 m. Von der Mitte der 

Scholle III~IV bis zur Oberfliiche des Inlandeises hatten wir in dem gewi:ilbten 

Talboden einen Fahrweg ausgehauen. Der Talboden war von den beiden steilen, 

hohen Seitenwiinden durch breite und tieIe SpaIten getrennt. 
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der uns zustatten kam, weil er immer dafiir sorgte, daB wir andern nicht die Zeit 
verschliefen. AuBerdem besorgte er einen groBen Teil der leichteren Arbeiten, 
wie Essenkochen, Photographieren, zum Teil auch das Pferdefiittern, und sparte 
uns damit viel Zeit. Nach dem Umzug zum Brede-Bra ging es ihm so gut, daB 
er einen ganz leicht beladenen Schlitten ziehen und cine Eishacke mit erforder
Iicher Kraft fiihren konnte. Er muBte aber immer noch gekriimmt gehen. -

Bei Kap Stop waren die Fiichse reichlich zudringlich gewesen. Sie hatten in 
eine Menge Kraftfuttersacke Locher gebissen, so daB wir es wahrend des Trans
portes nicht verhindern konnten, daB etwas Futter verloren ging. K amentlich 
abends schlichen die Fiichse urn unser Lager herum und kamen oft auf wcnige 
Meter ans Zelt heran. Das Kamiktier muBte o,ie des Nachts fortwahrend weg
jagen und storte uns durch sein Bellen. 

25. September. Nachdem wir von Kap Stop weggezogen waren, hatten die 
Fiichse dort freies Spiel. Larsen und Vigfus, die am 25. September das Ietzte Ge
pack von driiben holten und gieichzeitig dort einen Bericht iiber den bisherigen 
Verlauf der Expedition niederlegten, erzahlten von dem Fest, das die Fiichse 
in der Nacht vorher gefeiert haben muBten. Die Fuchsspuren urn den alten Zelt
platz herum waren so dicht, daB der Schnee ganz festgetrampelt war; eine 
Rumpelkiste war umgeworfen und ihr Inhalt fortgeschleppt, und endlich war 
ein Barenfell so griindlich aufgefressen, daB nur einige Haarbiischel iibrig
geblieben waren. 

Am Brede-Bra hatten die Fiichse uns auch schon gefunden. Sie hatten sich 
in den Leib von "Thor" hineingefressen, der dalag und darauf wartete, daB wir 
ihn zum Briickenbau an der vierten Spalte verwenden sollten, und ab und zu 
kamen sie ganz ungeniert zum Zelt und fraBen von dem Barenfleisch, das wir als 
Futterzulage fiir die Pferde verwendeten. 

Hier driiben auf dem Gletscher war das Kamiktier den, Fiichsen gegeniiber 
ganz hoffnungslos gestellt; es konnte gar nicht daran denken, ihnen auf die steilen 
Eiswande zu folgen, wo die behenden Tierchen umhersprangen wie auf ebenem 
Boden. 

Wahrend Larsen und Vigfus die letzten Lasten von Kap Stop holten, fingen 
Wegener und ich mit dem Briickenbau an. Mit der dritten Spalte wurden wir 
bald fertig, aber die vierte, die iiber 3 m breit war, machte mehr Schwierigkeiten. 
Es gelang uns aber verhaltnismaBig leicht, ein paar Eisblocke von einer halben 
Tonne das Stiick loszuhacken und sie in der Spalte zusammen mit einem Dutzend 
kleinerer Blocke festzuklemmen. Am nachsten Nachmittag machten wir die 
Briicke fertig. "Thor" wurde als Langsstreben in die eine Seite der Briicke gelegt, 
und iiber ihn und die EisblOcke fiillten wir eine Schicht Eisscherben von 1-11/ 2 m 
Dicke, wobei wir die Oberflache gleich etwas ansteigend anlegten, urn die starke 
Steigung zu vermindern, die unmittelbar landwarts der Spalte begann. 

Als Wegener und ich am erst en Tag an Spalte IV arbeiteten, machte "Grauni" 
sich los und entwischte aus dem Stall. Er benutzte natiirlich die giinstige Gelegen
heit, urn sich iiber die Heusacke herzumachen, und fraB mehrere Kilogramm Heu 
(aus einem abgewogenen Sack nahm er allein 11/2 kg; eine gleiche Portion hatte 
er aus einem andern gefressen). Darauf schleppte er einen Sack Kraftfutter vom 
Haufen fort, riB ein Loch hinein und fraB 1-2 kg davon. Dann nahm er einen 
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Sack Nardenheu1), biB ihn entzwei und verstreute den Inhalt uber das Eis. Da 
erblickte er etwas N ardenheu, das ich aus meinen nassen Kamikkern genommen 
und zum Trocknen hingelegt hatte. Das fraB er ohne wei teres ; es hat ihm wahl 
besonders gut geschmeckt. Zum SchluB riB er einen Packsattel herunter -
vermutlich urn ihn auch zu fressen -; da kam ~Wegener und bereitete seinem 
schrankenlosen Glucksrausch ein schnelles Ende. 

Am Morgen fuhren Vigfus und ich nach dem Henningstal, um die 32 Sack 
Heu und 2 Sack Kraftfutter zu holen, die unserer Ansicht nach dart lagen. 

Als wir zum Depot kamen, sahen wir, daB ein Bar dagewesen war und sich 
ein Fest gemacht hatte. Die 2 Sack Kraftfutter hatte er einfach gefressen; 17 Heu
sacke hatte er auf dem Eis umhergerallt und 2 davon in \Vasserlocher gesteckt; 
da waren sie festgefroren, so daB wir sie nicht herausbekommen konnten. Den 
einen der ertrankten Sacke hatte er ungefahr 100 m weit auf den Fjord hinaus 
zu einem kleinen Eisberg geschleppt und ihn einmal um diesen herumgeschleift, 
ehe er ihn ins \Vasser steckte. Die 15 Heusacke, die er gnadigst an Land gelassen 
hatte, lagen rings verstreut. 

Der Verlust von 2 Sack Heu und 2 Sack Kraftfutter war unangenehm genug; 
aber wir brachten es nicht fertig, uns daruber zu argern. Die launige, ubermutige, 
ja rein durchgangerische Stimmung des Earen steckte uns an, so daB wir das 
Ganze ungeheuer spaBig fan den. 

Es war iibrigens ein graBer Ear gewesen, das sahen wir an den Spuren. Konn
ten wir den Kerl nur zu fassen kriegen, so soUte er uns seinen Raub mit Zinsen 
zuriickzahlen. Er war sicher ebensoviel wert wie 3-4 Sack Kraftfutter. Die 
Pferde waren ja rein wild hinter Earenspeck her. -

28.-29. September. Zum erstenmal hatten wir un sere gesamte Eagage an 
e i n e r Stelle in Gronland vereinigt. Wie sie da im Eistal lag, hubsch in drei 
Haufen aufgestapelt, machte sie einen imponierenden, fast hoffnungslosen Ein
druck. - Das sollte ja alles weiter iiber den Gletscher gebracht werden! 

Wir warfen uns jetzt mit aller Kraft auf die Vorbereitungen zu dem eigent
lichen Aufstieg. Vigfus richtete unsere Eichenschlitten so ein, daB wir sie im Nu 
in ein Haus verwandeln konnten, dessen Wande und Dach vom Schlittenboden 
und den Seitenbrettern gebildet wurden. Es sollte auf der Reise nachts als Schutz 
fur unsere neun Pferde dienen. Wir andern gingen an den \Vegebau. 

Er war leichter, als wir erwartet hatten. Das Eis spaltete erstaunlich leicht 
unter der Spitzhacke - jede andere Form von Hacke oder Axt war dagegen un
brauchbar -, so leicht, daB ein Mann mit Schaufel vonauf zu tun hatte, um die 
Eisscherben ebenso schnell zu entfernen, wie ein zweiter mit der Spitzhacke sie 
loshacken konnte. 

Schon am 28. September waren die Erucken fertig und der Weg auf eine 
Strecke von ungefahr 100 m ins Eis gehauen. Aber er war an einigen Stellen noch 
sehr steil. Es kam auf den Versuch an, ob die pferde die Schlitten da hinauf
ziehen konnten. 

Ehe wir die Schlitten beluden, ritten Vigfus und ich einige Kilometer weit 
auf den Gletscher hinauf, um ihn uns etwas naher anzusehen. Der Eindruck war 

1) Nardenheu verwendet man in eskimoischen Kamikkern und lappischen Komagern 
ahnlich wie Stroh in Holzschuhen bei uns. 



nicht ermutigend, uberall hockeriges Eis, auf dem die Schlitten umkippen muBten; 
uberall Bachbetten, wo der Weg mit der Hacke ausgebessert werden muBte, 
ehe wir hiniiberfahren konnten. Auf unserem Ritt kamen wir uber einen Teil 
des "gefaIteten" Eises des Storstrom, wo wir bis 50 m tiefe Taler trafen. 

Offenbar wurde es eine schwere Arbeit werden, unser Gepack uber solches 
Eis zum Konigin-Luise-Land zu schleppen. Erst im Fruhjahr, wenn der Winter
schnee die Oberflache geebnet hatte, konnte es sich mit geringeren Anstren
gungen machen lassen. -

In den vielen J ahren, die ich in der Arktis gereist bin, habe ich niemals ein 
Beladen von Schlitten erlebt, bei dem so strenge Forderungen an Stauen und 
Zurren gestellt wurden. 

Wir durften uns nicht der Lage aussetzen, daB wir mit ramponierten und 
unbrauchbaren Schlitten dastanden, wenn ein Teil unseres Winterhauses auf dem 
Konigin-Luise-Land lag, wahrend die andere Halfte noch am Brede-Bra war. 
Das ganze Haus muBte deshalb bei der erst en Tour mit. Es wog allein 2000 kg. 

Da es Wegener noch nicht wieder so gut ging, daB er an schwierigen Trans
porten teilnehmen konnte, muBte er, wenn wir das Konigin-Louise-Land erreicht 
hatten, dort zuruckbleiben, wahrend wir andern die Fahrten fortsetzten. Das 
Haus muBte deshalb gleich aufgebaut und mit einem Teil des Inventars aus
gesteuert, und Wegener mit Instrumenten, Petroleum und Proviant versorgt 
werden. Endlich muBten wir Zeit und Schlafsacke sowie Proviant und Furage 
fUr die Reise selbst mitnehmen. 

Unter diesen VerhaItnissen war es notig, die erste Ladung auf aIle sieben 
Schlitten zu verteilen, die von drei Mann gefahren werden muBten. 

Am Nachmittag des 29. September fuhren wir die erst en Schlitten auf den 
Gletscher hinauf. Wir begannen mit zwei Nansenschlitten, jeder mit 300 kg be
laden. Es ging gut. Nur muBten wir an den steilen Stellen lange Strange 
benutzen, welche uber den ganzen Abhang reichten, damit die Pferde beim 
schwersten Anziehen selbst schon auf verhaltnismaBig ebenem Eis standen. 

Danach versuchten wir es mit einem Eichenschlitten, der mit seiner Last 
ungefahr 900 kg wog. Das ging lange nicht so gut. Der Schlitten kippte mitten 
auf dem Abhang urn; wir muBten ihn abladen, urn ihn wieder aufzurichten, und 
ihn dann von neuem bepacken. 

Wir hatten natiirlich im Voraus bedacht, daB der Schlitt en umwerfen konnte, 
und hatten deshalb auf jede Seite einen Heusack von 50 kg Gewicht gehangt. 
Der Heusack fingden StoB auf, so daB wir kaum etwas fiir unsere Glasfenster 
zu befUrchten brauchten, die im Schlitt en lagen. Gleichwohl gab es einen Unfall: 
Der Barometerkasten mit unserm groBen Quecksilberbarometer hatte einen 
StoB bekommen, und die Glasrohre war zersprungen. -

Der harte Arbeitstag hatte eine kleine vergniigliche Unterbrechung gehabt. 
Urn den Pferdestall zu reinigen, hatten wir die Pferde im Tal freigelassen, im 
Vertrauen darauf, daB sie es nicht wagen wurden, iiber die zweite SpaIte zu 
setzen, deren Briicke wie gewohnlich durch einen breiten RiB zerstort war. 

Aber die Pferde wurden so iibermiitig, als sie aus dem engen Stall herauskamen, 
daB sie mit raschen Spriingen uber die Spalte setzten und in munterem Trab den 
Weg "heimwarts", nach Kap Stop, einschlugen. Es gelang gliicklicherweise, 
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einige Pferde so fort anzuhalten, und auf ihnen jagten Vigfus und Larsen im Galopp 
uber das Jungeis den AusreiBern naeh. -

Den ganzen Tag uber hatte es im Gletseher geknistert und geknaekt, wahrend 
wir die Sehlitten beluden und die Auffahrt versuehten; aber wir waren jetzt so 
daran gew6hnt, daB wir kaum darauf aehteten. Es schien uns ganz naturlieh, daB 
der Larm jetzt zunahm, wo wir uns wieder der Springflut naherten. 

1m Tagebueh steht unter dem 28. September: "Das Eis ist in schneller Be
wegung. Der RiB seewarts von SpaIte list jetzt 11/2 m breit; Spalte II erweiterte 
sieh gestern urn 5 em; der neue RiB bei der zweiten Spalte ist jetzt mehrere Dezi
meter breit ... 

Wir haben jetzt wieder Springflut. Es sieht so aus, ais ob die Gezeiten jetzt 
die Geburt des Eisbergs besehieunigen. Bei Ebbe 6ffnen sieh die Spalten oben, 
und es stiirzen Eisbroeken hinein und fiillen sie.Wenn die Flut kommt und die 
SpaIten wieder sehlieBen will, wirken die niedergestiirzten Massen als KeiIe; 
statt die Spalten zu sehlieBen, sprengt das Hoehwasser den Eisberg von unten 
ab ... " 

Wie man aus dem Zitat sehen kann, folgten wir bestandig aufmerksam der 
Entwieklung der Kalbung. 

Und doeh uberrasehte sie uns vollstandig. 
30. September. Ieh erwaehte in der Naeht dureh ein starkes und anhaItendes 

Kraehen und harte, wie das Eis ganz nahe am ZeIt heruntersturzte. 
N a, zum Teufel! Konnte man wegen des Spektakels nieht mal in Frieden 

sehlafen! 
DrauBen sehien der Mond; es war dammerig im ZeIt, so daB ieh sehen konnte, 

daB es halb 3 Uhr war. Na, dann konnte man ja noeh 21/2 Stunden sehlafen, ehe 
die Arbeit wieder anfing. 

Dieses naehtliehe Kraehen war aber doeh ungemutlieh und zugleieh fremd
artig; es misehte sieh ein sausendes, zisehendes, knirsehendes Gerauseh hinein, 
nieht aus einer bestimmten Riehtung, sondern von der ganzen .Front des Glet
sehers herkommend. 

Ieh wurde vollkommen waeh, weekte Vigfus, welcher der Zelttur am naehsten 
lag, und bat ihn ungeduldig, die Tur zu 6ffnen, damit wir hinaussehen kannten. 

Wegener war aueh erwaeht und saB ebenso wie ieh aufreeht im Sehlafsaek. 
Larsen sehlief fest. 

Dureh die offene Tiir sah ieh die 35 m hohe Eismauer an der siidwestliehen 
Talseite zusammenstiirzen und in der Tiefe versehwinden. Gleiehzeitig, viel
leieht wenige Sekunden hinterher, versehwand die Aussieht auf den Borgfjord 
auf unbegreifliehe Weise, und ein hoher, dunkler, spitzer Turm walzte sieh quer 
uber das Tal von Nordost naeh Siidwest bis 30 m vor das Zeit. 

Unsere Zeltseholle sehwankte auf und ab in starker Bewegung. 
Ieh verst and niehts von dem, was ieh sah, sondern sturzte, von Sehreeken 

ergriffen, aus dem Zelt, hinter Vigfus her. 
vVir fluehteten das Tal hinauf, in Unterhosen und barfuB - es waren 16 0 

Kalte. 
Die Brueke uber Spalte III war aufgerissen; wir konnten aber ohne Sehwierig

keit hinuberspringen und setzten die Flueht fort. Mein Verstand war gelahmt; 
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Die Aufstiegschlucht mit Gepack und Zeltplatz, vor der Kalbung. 
1m Hintergrund der Borgfjord. 

ich konnte nichts denken - an nichts auf der Welt, sondern handeIte rein in
stinktmaBig. 

Ich sah den Mond und den Himmelswagen. In meinem Him dammerte eine 
Erinnerung an nachtliche Beobachtungen am Danmark-Hafen. la, damals 
waren mir Mond und Sterne gute Freunde, eine QueUe vieler Freuden. Aber jetzt 
sahen sie so kalt und interesselos aus. Ihnen war es offenbar vollkommen gleich
gultig, daB die Expedition mit Mann und Maus unterging. Bei ihnen konnten 
wir kein Mitleid erwarten. 

Ich fand das schandlich. leh hatte es nieht verdient, auf diese Weise zu ver
schwinden, ohne aueh nur die geringste Mogliehkeit eines Protestes zu haben. 

Dummes, poetisehes Gewasch uber Mond und Sterne! Wo zum Teufel steckten 
Larsen und Wegener! 

Aeh so, Larsen - der schlief ja noch. Und Wegener - der saB wohl immer 
noeh drinnen im Zeit. Er war ja krank und konnte wohl noch Hilfe gebrauchen. 

0, wie ich mich schamte! Ich war ja ein netter Fuhrer; der erste, der das 
sinkende Schiff verlieB! 

Ich wandte mich urn und sah Larsen und Wegener vor dem Zeit. Da gab es 
also nichts mehr zu helfen. Sie wurden uns naturlich folgen. 

Wir verlangsamten unsern Lauf und fan den gleich darauf durch SpaIte IV den 
Weg versperrt. Die Brueke war vollstandig zusammengesturzt. Also abgesperrt! 
Da oben standen unsere drei Schlitt en - den Eichensehlitten konnten wir 
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Die Aufstiegschlucht mit Gepack und Zeltplatz, nach der Kalbung. 
Der dunkle, dreieckige Eisberg mitten im Bilde ist der "Turm". 

sehen - mit Zeit, Schlafsacken, Brennmaterial und Proviant; aber wir waren 
vorlaufig von ihnen abgeschnitten. 

Als ich aus dem Zeit sprang, hatte ich in der Hast meine Dberkamikker er
griffen, und unterwegs hatte ich sie angezogen, ich weiB nicht wann. Vigfus 
dagegen war standig barfuB und fror unbarmherzig an den FliBen. 

Ja, dann muBten wir ja doch zurlick zum Zeit, urn unser Zeug zu holen; 
je eher, desto besser. 

Es wunderte uns, daB Larsen und Wegener unten beim Zeit stehen blieben; 
aber es beruhigte uns gleichzeitig etwas. Vielleicht hatten wir im erst en Schreck 
die Gefahr liberschiHzt. - Nein, das war doch kaum moglich. Die auBeren 200 m 
des Talgrundes und der Seitenwande waren ja verschwunden. Die Aussicht auf 
den Fjord war immer noch durch irgendein unbestimmbares Etwas versperrt. 
Und dieser fiirchterliche, lebende Turm - ja, zur Ruhe war er ja gekommen. 
Aber er stand noch da, steil nach Sliden liberhangend, dicht vor dem Zeit. 

Als wir zur dritten SpaIte kamen, sahen wir, warum Larsen und Wegener 
uns nicht gefolgt waren. Die Brlicke liber die SpaIte war jetzt vollstandig ver
schwunden, und die SpaIte hatte sich so verbreitert, daB man nicht mehr 
hinliberspringen konnte. 

Vigfus rief Larsen zu, ihm ein Paar Dberkamikker herliberzuwerfen; aber 
da wir immer noch in Unterhosen waren und kein Dberzeug hatten, muBten wir 
doch sehen, daB wir zum Zeit zurlickkamen. 
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· . 
Der "Turm". 

Ich hatte in der Eile einen der groBen Eisst6cke mitgenommen. Mit seiner 
Hilfe gelang es uns, in SpaIte III hinabzusteigen, die unten ganz mit herab
gestiirzten Eisbl6cken gefiillt war, und an der andern Seite wieder hochzu
klettern. 

Nach unserer instinktmaBigen, aber iibereilten Flucht waren wir jetzt wieder 
mit den andern zusammen. Es waren etwa flinf Minuten vergangen, seit Vigfus 
und ich aus dem Zeit stiirzten. -

Wegener hatte gleich aus dem starken Uirm und dem unheimlichen Brausen 
erkannt, daB der Gletscher kalbte und die Gefahr drohend war. 

Er lag angekleidet im Schlafsack und hatte deshalb nur wenige Vorbereitungen 
zu treffen. Aber sein kranker Riicken zwang ihn zu vorsichtigen und langsamen 
Bewegungen. Gleichwohl bewahrte er vollstandig die Herrschaft iiber sich selbst 
und lieB sich Zeit, seine Kamikker anzuziehen, ja sogar sie zu schniiren, alles, 
wahrend das Zeit auf und nieder schwankte. 

Als Wegener aus dem Zeit kroch, waren ungefahr zwei Minuten vergangen, 
seitdem Vigfus und ich hinausgestiirzt waren. Larsen, der erst jetzt ein Paar 
Holzschuhe gefunden hatte, folgte ihm eiligst. 

Das Wetter war klar; der Mond stand hoch am Himmel - Gott sei Dank, 
da konnte man doch wenigstens etwas sehen. 

Das Tal war nach dem Fjord zu von einem Wall groBer und kleiner Eisbl6cke 
abgesperrt. Da, wo der Fahrweg hinausgeflihrt hatte, stand jetzt, kaum 20 m 
yom Pferdestall, ein IS m hoher dunkler EiskoloB, der drohend und iiberhangend 
in den mondklaren Himmel ragte. 
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Bei der Kalbung entstandener, urn 180 0 gewiilzter Eisberg. 
1m Vordergrund der Triimmerbrei. 

Der Boden sehwankte. Nasse, lehmige EisblOeke waren uberall verstreut; 
einer lag dieht vor der Zelttur. 

Der ganze auBere Teil der sudwestliehen Talwand war auf einer Streeke von 
ein paar hundert Metern versehwunden. Aber drauBen im Fjord, wo der Gletscher
rand gelegen hatte - da stieg eine Eismauer aus dem Wasser. Hoher und hoher 
hob sie sieh. Brausend und zisehend wuehs sie aus dem Fjord empor; im Mond
schein glitzernd rausehte das Wasser an ihren Seiten herab. 

Es war ein Teil der verschwundenen Wand, der sich jetzt befreit als Eisberg 
drauBen walzte - ein verwirrender, ubernaturlicher, drohender Anbliek in dem 
zauberisehen Mondschein. 

Das Sehwanken unserer Eisscholle, das anhaltende Kraehen und Splitt ern 
des Eises an ihrem Rand, das ganze Hollenkonzert drauBen, das nicht aufhoren 
wollte, gaukelte den Sinnen vor, daB alles in Bewegung sei. 

Wegener wandte sich dem Inneren des Tales zu, urn Vigfus und mir zu folgen, 
die er weiter drinnen noch sehen konnte, und Larsen schlo13 sich ihm an. 

Sie kamen nicht weit. Die Brucke uber Spalte III war zusammengesturzt, 
und die Spalte war jetzt doppelt so breit wie vorher. Es war unmoglich, hinuber
zuspringen. Allerdings hatte ein gesunder Mensch wohl an der in tausend Stucke 
zersplitterten N ordwestecke der Zeltscholle hinuberkommen konnen, wo die 
Spalte mit niedergesturzten Blocken halb angefullt war. Fur Wegener war es 
aber unmoglich, und Larsen wollte ihn nicht verlassen. 

Zudem sahen sie ja nun, daB Vigfus und ich zuruekkehrten. -
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Vigfus und Larsen gingen in den PferdestaIl, urn nachzusehen, wie es dort 
aussah, wahrend Wegener und ich stehenblieben und mit Spannung den weiteren 
Verlauf der Kalbung verfolgten. 

Die larmende, tosende Musik dauerte fort. Bald verlor sie sich in der Ferne 
als ein lockendes Diminuendo mit gedampften, abgebrochenen Trommelwirbeln, 
bald naherte sie sich wieder als ein wachsendes, brausendes, drohendes Crescendo, 
das uns fast den Atem nahm. 

Wir konnten jetzt sehen, daB der nachstgelegene Teil des Fjordes mit neu
gebildeten Eisbergen und Kalbeis bedeckt war. 

PlOtzlich kam ein machtiger Eisberg drauBen auf dem Fjord, 200 m vor uns, 
vorbeigeschossen. Wieder harten wir das krachende und brausende Gerausch 
von brechenden und niederstlirzenden Eismassen und von hoch aufspritzendem 
Wasser und Eis. 

Die andern Berge erbebten; sie neigten sich, schwankten und verloren das 
Gleichgewicht. Wohl sahen wir es nicht, wir wuBten es aber - wir hatten die 
Orches,:ermusik des Gletschers verstehen gelernt. 

Unsere Zeltscholle war gebrochen und bestand fast nur noch aus einem Haufen 
von Eisblacken, von denen ein Teil auf ihrem urspriinglichen Platz verblieben 
war, wahrend andere abgesunken waren und einen groBen Teilunseres Gepacks 
mitgerissen hatten. Dieses lag jetzt ein paar Meter unter uns, zum Teil fest
geklemmt zwischen den abgesunkenen Blacken. 

Die Langsspalte an der Siidwestseite unserer Scholle hatte sich verbreitert, 
so daB ihr Rand jetzt nur noch I m yom Pferdestall entfernt war. Die slidwest
liche Stallwand war zusammengebrochen, und die 15 Proviantkisten, durch 
welche die Eiswand erhaht war, waren heruntergestiirzt. Merkwiirdigerweise 
war keine einzige in die Spalte gefallen. Sie lagen aIle im Stall in der Krippe; 
nur eine war ganz auf den Boden zwischen die Pferde geglitten. 

Ein 5 m hoher Eiswall, an dessen FuB unser Zeit stand, war zerborsten, und 
Eisblacke von mehreren Tonnen Gewicht waren heruntergestiirzt; der nachste 
lag 3 m yom Zeltgiebel. 

Wohin wir uns auch wandten, liberall sahen wir mit steigender Verwunderung, 
daB uns die Vernichtung erschreckend nahe gewesen war. Es schien uns unver
standlich, wie wir mit dem Leben, ja vielleicht sogar ohne nennenswerten Verlust 
davongekommen waren. 

Ich flihlte eine erdriickende Ohnmacht gegeniiber der Gefahr, in der wir immer 
noch schwebten. Ich zerbrach mir den Kopf, urn Rat zu finden; aber ich fand 
nichts. Ich konnte nicht sehen, daB wir irgend etwas tun konnten, und schlug 
deshalb vor, in die Schlafsacke zu kriechen und Kaffee zu trinken. 

Es waren zehn Minuten seit dem Beginn der Kalbung vergangen. -
N ach und nach harte der Larm auf, noch ein einzelnes rollendes Krachen und 

fernes Sausen, dann erst arb das Getase und machte einer driickenden Stille Platz. 
Den Kaffee hatten wir getrunken. Wir lagen halb wach in den Schlafsacken, 

ohne den Mut, fest zu schlafen. Gegen 5 Uhr wurde es endlich langsam hell, 
und wir standen auf, urn Klarheit liber unsere Lage zu gewinnen. 

Ais wir aus dem Zelt hinaustraten, kam Gloe uns entgegengesprungen. Wir 
hatten ihn in der N acht vermiBt, hatten ihn aber irgendwo im Tale heulen haren. 



Unsere zertriimmerte Scholle und das abgesunkene Gepack. 

Es ist moglich, daB er in einer Spalte festsaB. Er hatte hinter dem Zelt gerade 
an der Stelle gelegen, wo die Eisblocke heruntergestlirzt waren. N atlirlich hatte 
er einen Schreck bekommen und war gefllichtet. Wir hatten in der N acht nach 
ihm gesucht, hatten ihn aber nicht finden konnen, obwohl er jedesmal heulte, 
wenn wir ihn riefen. 

Jetzt hatte er sich also selbst geholfen. Eine Untersuchung der Spuren zeigte 
iibrigens, daB er sich in den Pferdestall gefllichtet hatte und wahrscheinlich in 
die Uingsspalte gefallen war, als die Stallwand einfiel. 

Als ich aus dem Zelt herauskam, muBte ich mir gleich den dunklen Eisturm 
ansehen, dessen schnelle Bewegung quer liber das Tal mir in der N"acht so uner
klarlich vorgekommen war und mir einen so nachdrlicklichen Schreck in den 
Leib gejagt hatte. 

J etzt sah ich, wie die Sache zusammenhing. 
Als die slidwestliche Talwand zusammenstlirzte, zermalmte sie nicht nur die 

beiden Schollen des Talbodens, die seewarts von Spalte II lagen, sondern zer
brach zugleich den a.uBeren Teil unserer Zeltscholle. Gleichzeitig oder etwas 
spater hob eine gewaltige Woge, von Nordosten her die Gletscherfront entlang 
rollend, die zerschmetterten Eismassen hoch und warf einen groBen Teil von ihnen 
liber die Reste unserer Zeltscholle. Wir maBen spater die Hohe der Woge zu 
etwa 15 m mit Hilfe der Spur, die ihr lehmiges Wasser auf der neuen Abbruchs
flache des Gletschers hinterlassen hatte. 
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Triimmerbrei vor der neuen Steilwand. 

Sowohl die Herkunft des Turmes als auch der Purzelbaum, den er geschlagen, 
waren klar daraus ersichtlich, daB wir an der schrag nach unten gekehrten Seite 
unsere eigenen FuBspuren wiederfanden. Die Wirkungen der Kalbung konnten 
wir bis 400 m landwarts des Zeltplatzes verfolgen, wo wir noch immer auf neue 
Risse und Spalten stieBen. 

Der Schaden schien ghicklicherweise viel geringer zu sein, als wir zu hoffen 
gewagt hatten. Das abgesunkene Gepack konnte wohl wieder heraufgeholt werden. 
Dber die dritte Spalte lieB sich im Laufe weniger Stunden eine neue Briicke bauen, 
und die neue Spalte "S i' war so hoch mit hinuntergefallenen Blocken gefiillt, 
daB der Briickenbau hier nur wenig Miihe machen konnte. Dagegen muBte die 
Arbeit an Spalte IV groB werden. Die Briicke konnte jedenfalls nicht an der 
alten Stelle gebaut werden, sondern muBte etwas seitlich davon angelegt werden, 
und die Folge war, daB ein ganz neuer Weg in den steilen Abhang oberhalb 
davon gehauen werden muBte. 

1m ganzen konnte die Arbeit wohl nur wenige Tage Verspatung mit sich bringen. 
Schlimmer war es, daB wir jetzt unser Gepack nicht Hinger als unbedingt 

notwendig unten im Tal liegen lassen durften. Vor der nachsten Springflut 
muBte auf jeden Fall alles oben auf dem Gletscher sein. Unser Plan, direkt nach 
dem Konigin-Luise-Land zu fahren, wurde deshalb aufgegeben und die Reise 
aufgeschoben, bis alle Bagage oben war. 

Wahrend Vigfus und Larsen das abgestiirzte Gepack aus den Spalten heraus
holten, begannen Wegener und ich mit der Wegearbeit. Sie schritt schnell vor-
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warts, und schon vor TagesschluB konnten wir sehen, daB wir am nachsten Tag 
fertig werden wiirden. 

Beim Friihstiick besprachen wir die Moglichkeit vorlaufiger SicherheitsmaB
regeln. Der Gedanke an einen sofortigen Umzug auf den Gletscher lag nahe; 
aber da die Pferde doch vorlaufig im Stall unten im Tal bleiben muBten, ware 
es unpraktisch fUr uns gewesen, oben zu wohnen, und schlieBlich kamen wir zu 
dem Resultat, daB wir nichts Verniinftigeres tun konnten, als so schnell wie mog
lich den Weg fertigzumachen und alles Gepack hinaufzuschaffen. 

Der Schreck lag uns noch in den Gliedern. Solange wir am Tage durch 
unsere Arbeit in Anspruch genom men wurden, merkten wir nichts davon; 
doch abends, wenn das Licht im Zelt geloscht war, kam es um so deutlicher 
hervor. Wegener schreibt dariiber in seinem Tagebuch: 

,,30. September - abends. Ich werde nervos. Jedes leise Knistern in den 
Seitenwanden unseres Tals laBt mich aufhorchen, und als ich heute allein im ZeIt 
das Abendessen bereitete, wahrend die andern weiter landeinwarts am Wege 
arbeiteten, glaubte ich sogar mehrmals in dem Prasseln des Primus die ver
dachtigen Gerausche von der Kalbung wieder zu horen. Heut nacht wollen wir 
aIle voll angekleidet schlafen, um schnell hinauszukonnen. Die Aussichten, zu 
entkommen, falls die Kalbung weiter fortschreitet, sind zwar minimal, da wir 
jetzt ganz an der AuBenkante liegen; aber es dient etwas zur Beruhigung der 
Nerven. Wir haben ausgerechnet, daB die Kalbung bei Hochwasser eingetreten 
ist; beim heutigen Nachmittagshochwasser ist alles ruhig geblieben, so daB wir 
hoffen, daB auch die N acht ruhig verlauft. 

1.0ktober. Die Nacht war ruhig; aber es dauerte lange, bis wir einschliefen. 
Nachdem das Gerausch des Primus erloschen war, horchten wir unwillkiirlich 
alle auf das Knistern und Knacken des Eises, welches natiirlich auch jetzt nicht 
fehlte, und ein paarmal wurden wir aufgeschreckt durch starkere Gerausche, 
die uns glauben machten, es ginge wieder los. Ich sagte mir zwar immer wieder, 
daB derjenige Teil der Gletscherfront, an welchem gerade eine Kalbung statt
gefunden hat, ja nun der sicherste sein und am langsten in Ruhe bleiben muBte, 
aber auch ich konnte nicht verhindern, daB ich immer wieder die Frage unter
suchte, ob diese Berechnung nicht einen Fehler enthielte. 

SchlieBlich iiberwaltigte mich aber die Miidigkeit, und ich schlief wie ein Stein 
bis 1/26 Uhr morgens ... " -

1.0ktober. Wir hatten tiichtig gearbeitet. Am Abend war der Weg wieder 
in Ordnung mit den schonsten Treppenstufen, auf denen nun die Pferde hinauf
spazieren konnten. 

Unser ganzes Winterhaus war bereits hinaufgefahren, auBerdem eine Menge 
Wollsachen, Pelze, Petroleum und Proviant. Jetzt hatten wir ala eine Zufluchts
statte da oben, falls es wieder allzu lebendig im Tal werden sollte. 

Bei den Transporten trug sich ein kleiner Unfall zu. Die beiden Schwarzen 
hielten oben beim neuen Depot mit dem alten, von der Danmark-Expedition 
geerbten Nansenschlitten, den wir irgendwo an der Dovebucht gefunden und 
annektiert hatten. Aus unbekannten Griinden wurden sie plotzlich scheu und 
gingen durch. Der Schlitten kippte um, die Zurrleinen zerrissen - zum Gliick! -
und die darauf gebundenen Hausplatten glitten abo Nur eine Proviantkiste blieb 
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Blick von der H6he der neuen Steilwand auf das Trummerfeld der Kalbung. 

auf dem Sehlitten zurtiek, der mit den Kufen naeh oben tiber das unebene Eis 
hinter den wahnsinnigen Pferden hersauste. 1m Galopp ging es die steilen Treppen
stufen hinunter. Der Sehlitten maehte lange Luftsprtinge, und die Sehwengel 
sehlugen den ersehreekten Pferden um die Hinterbeine. 

U nten am Stalle fand die wilde J agd ein Ende. Der alte Sehlitten war zer
start, die Proviantkiste und die verlorenen Hausplatten besehadigt; aber die 
Pferde hatten keinerlei Sehaden gelitten. 

Vom hoehsten Punkt der einen Talwand hatten Wegener und ieh das Ganze 
mit angesehen. Wir waren dort hinaufgestiegen, urn einen Uberbliek tiber die 
Wirkungen der Kalbung zu bekommen. 

Auf einer Flaehe von 800 m Lange und 600 m Breite langs des Gletseher
randes war der Borgfjord mit Eisbergen und Kalbeisbroeken so bedeekt, daB 
weder von Fjordeis noeh von offenem Wasser eine Spur zu sehen war. Auf dies em 
halben Quadratkilometer zahlten wir siebzehn neue Eisberge, darunter elf von be
deutender GroBe - ein imposanter, groBartiger Anbliek, ein beredtes Zeugnis 
der ungeheuren Krafte, die hier zur EntfaItung gekommen waren! 

2.-5. Oktober. Am Abend des 4. Oktober hatten wir 39 Sehlittenlasten von 
ungefahr 400 kg Durehsehnittsgewieht hinaufgefahren. Ein paar Sehlittenlasten 
- Kisten, die zum Bau des Pferdestalles verwendet waren - muBten vorlaufig 
unten bleiben. 

Am selben Abend erriehteten wir unser ZeIt oben beim neuen Depot und 
fiihIten uns nun vollkommen in Sicherheit, da wir jetzt 800 m weit vom Gletscher
rande entfernt jenseits aller Spalten wohnten. 
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Rekognosziemng auf dem Storstriim. 

Am 5. Oktober machten wir alles fertig, um die Reise nach Konigin-Luise-Land 
mit zwei Eichen-, vier Nansenschlitten und einem Packpferd anzutreten. Der von 
uns so herbeigesehnte Schnee war noch immer nicht gefallen. Das Eis war ebenso 
uneben und hockerig wie vorher. Wir glaubten zwar nicht mehr daran, daB es 
moglich ware, jetzt diese schweren Transporte durchzufUhren. Aber wir wollten 
unser moglichstes tun und jedenfalls einen ernst en Versuch machen, ehe wir es 
ganz aufgaben. 

6. Oktobcr. Die Last war zu schwer fUr die schlechte Bahn. 700 kg auf den 
Eichen- und 350 kg auf den Nansenschlitten - da war nicht zu erwarten, daB 
es gut gehen wiirde. 

Den ersten Kilometer ging es noch einigermaBen. Ein N ansenschlitten 
havarierte, aber der Schad en war unbedeutend. Dann aber kamen wir an eine 
Strecke, die von einer Menge Bachbetten zerschnitten war. Dnd hier ging es 
nicht gut. Bei einem Nansenschlitten brach eine Kufe; bei einem. andern 
verboge;} sich aIle Eisenkniee, so daB die Kufe nach innen unter den Schlitt en 
gedriickt wurde. Die Eichenschlitten dagegen hielten noch. 

J etzt wuBten wir wenigstens, daB wir auf diesem Eis die N ansemchlitten 
nicht gebrauchen konnten. Denn wir durften sie unter keinen Dmstanden ganz 
unbrauchbar machen, weil wir ja mit ihnen die lange Reise quer durch Gronland 
machen sJllten. 
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Wenn wir andererseits nur die Eichenschlitten und Packpferde benutzten, 
konnten wir wieder unser Gepack nicht vor Ende November auf dem nachst
liegenden Teil yom Kanigin-Luise-Land haben. Der letzte Rest des Tages
lichts, den wir doch benutzen wollten, urn unsere wissenschaftlichen Arbeiten 
in Gang zu bringen, muBte dann langst verschwunden sein. 

Dnd wer garantierte uns, daB die Eichenschlitten wirklich hielten, und daB 
die Pferde der anhaltenden schweren Arbeit bei der niedrigen Temperatur ge
wachsen waren? Das Thermometer war schon auf - 25 0 gesunken, und vor 
SchluB dieses Monats konnten wir - 40 0 erwartcn. 

Wenn wir dagegen das Haus jetzt gleich aufbauten, so glaubten wir, daB es 
maglich sein wurde, noch in dies em Herbst ein Depot anzulegen. Das konnte 
dann sowohl fUr die Dntersuchung des Landes wie auch fUr die Reise uber das 
Inlandeis einen Ausgangspunkt bilden. Wir sahen es ein, daB es leichtsinnig 
und mit Hinblick auf unsere wissenschaftlichen Arbeiten unklug sein wtirde, 
halsstarrig an dem Plan der Uberwinterung auf Kanigin-Luise-Land festzuhalten. 
Dnd doch wurde es uns schwer, uns anders zu entschlie13en. 

Es war fUr mich sozusagen Ehrensache, dieses fast unzugangliche Land mit 
Sack und Pack zu erreichen; der Gedanke druckte mich nieder, es aufgeben zu 
mussen. 

Meine miBmutige Stimmung fand in meinem Tagebuch in folgenden Worten 
ihren Ausdruck: 

"Ich bin zu alt geworden. 
Es geht mir bald wie Cato. Nur mit dem Dnterschied, daB er seine Reden 

mit dem standigen: ,Ceterum censeo .. .' schlo13, wahrend ich die meinige 
dauernd mit den Klagen uber mein Alter beginne. 

Das Gluck folgt mir nicht mehr. Das Gluck gehOrt der Jugend - und ich 
bin nicht mehr jung. 

Ich versuche das fehlende Gluck durch meine graB ere Erfahrung "und durch 
graBere Besonnenheit zu ersetzen. Aber a:uf derartigen Reisen, wo das Gluck 
90 Prozent ausmachen muB, laBt es sich uberhaupt nicht ersetzen ... " 

2. Borg. 

Pat mrelti min modir, 
at mer skyldi kaupa 
£ley ok fagrar arar, 
fara a brott med: vikingum, 
standa up i stafni, 
styra dyrum knerri, 
halda sva til hafnar, 
haggva mann ok annan 1). 

So singt Eigil Skallegrimsson, der Erbauer von "Borg" auf Island. 

1) Das sang mir die Mutter: - Dir wird man einst kaufen - Boot und schone Ruder
Sollst als Wiking fahren, - Bach am Maste stehen, - Stolze Schiffe fiihren - Kiihn zu 
fernen Kiisten, - GroBe Kriegstat iiben. 
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"Borg" wird erbaut. 

Auch ich habe wohl von meiner Mutter den Drang mitbekommen "mit den 
Wikingen zu fahren". Die alten ehrwiirdigen Pfarrer, die seit 300 J ahren in 
D6strup gesessen haben, immer der Sohn auf den Vater folgend, haben mir kaum 
die Sehnsucht nach der Ferne und die Abenteuerlust vererben k6nnen, die mich 
getrieben haben. U nd soUte ich auch nicht "stolze Kriegstaten iiben", so erinnern 
doch die Reisen, an denen ich teilgenommen habe, gar nicht wenig an die wag
halsigen Fahrten der Wikinger. 

10. Oktober. Nun sitze ich im Wohnzimmer auf Borg und plaudere mit 
Dirl). Du hast unsere Hiitte "Borg" getauft, und eine Burg soIl sie jetzt fUr uns 
sein, der feste Ausgangspunkt fUr unsere Reisen iiber den Gletscher zum K6nigin
Luise-Land, der feste Punkt, zu dem wir nach hart en Winterreisen zuriickkehren, 
urn den unsere Gedanken kreisen werden drauBen inmitten der Beschwerden, 
die nun einmal nicht zu umgehen sind, wenn man diese rauhen Gegenden kennen 
lerilen will. 

Aber ob die Burg sonst gerade besonders "fest" ist, erscheint etwas zweifel
haft. 1m Laufe des Winters wird der kalte Riicken des Gletschers sie mit sich 
fUhren auf die Eiswand zu, die ihr einmal nach Jahren den Untergang bringen 
wird. Aber schon lange vorher wird sie zusammengefallen sein, untergraben 
durch die Sommerbache, die Verdampfung im Herbst und die Bewegung im Eise. 

N ein, fest in diesem Sinne ist Borg nicht. 
Aber Du wirst wissen wollen, wo Borg liegt, und wie der Aufbau vor sich ging. 

Ja, offen gestanden, weiB ich bis jetzt kaum selbst richtig Bescheid. 

1) Das Tagebuch ist an meine Frau gerichtet. 
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Am Montag den 7. Oktober machten Wegener und ich einen Ausflug auf den 
Gletscher, urn einen passenden Platz zu suchen. Ungefahr 3 km von unserm 
Depot entfernt Kamen wir auf einen breiten Rucken mit freier Aussicht nach 
allen Seiten - nach Westen auf das Land, das wir vorlaufig nicht erreichten, und 
das uns doch so nahe schien; nach Osten auf die wohlbekannten Gegenden am 
Hellefjord und Pustervig; nach Suden und Norden uber die endlosen, welligen 
Flachen der Eisgefilde. 

Hier war ein ausgezeichneter Stationsplatz fUr die meteorologischen Beobach
tungen, besser als er auf K6nigin-Luise-Land zu finden ware. Auch fur die 
glaziologischen Arbeiten schien die Stelle wohl geeignet. Nur ein Mangel war 
dabei; sie war ziemlich sehwierig mit Sehlitten zu erreichen. Aber die Strecke 
zum Depot war ja ganz kurz; es wurde wohl gehen ... 

Ieh hatte schon vorher Vigfus zum Stall gesehkkt, urn die Pferde anzu
spannen. Als Wegener und ich zuruekkamen, fuhren wir so fort die groBen 
Sehlitten an die Stelle, wo das Haus stehen sollte. Unterwegs zerbrach der 
Eisenbugel des einen Eiehenschlittens, der die Kufen verband. Der Schaden 
war nicht leieht auszubessern; aber es gelang Vigfus doch ganz gut. 

... Am nachsten Tage (dem 8. Oktober) gingen Wegener und ieh gleich zum 
Bauplatz. Wir hatten zwei Pferde mit, urn sie dort zu erschieBen und abzu
hauten. Das Fleisch konnten wir dann spater bequem als Futter benutzen. 

Spater am Tage Kamen Vigfus und Larsen mit der 2. Halfte des Hauses. 
Gemeinschaftlich hauten wir nun den Baugrund im Eise aus, bis er 1 Dezimeter 
unter die Oberflache versenkt war, ebneten ihn und richteten den FuBrahmen 
naeh Winkel und Wage aus ... 

. . . Gestern (9. Oktober) bauten wir den ganzen Tag am Hause. 
Der FuBrahmen hatte sich geworfen; die einzelnen Stucke waren Krumm. 

Die Platten waren zum groBen Teil windsehief. Die Arbeit nahm deshalb viel 
Zeit in Ansprueh. Aber urn 7 Uhr abends war das Haus fertig, und wir zogen 
sofort ein ... 

Letzte N acht muBten die Pferde noeh im alten Stall unten im Tal stehen. 
Aber jetzt nahert sich wieder die Springflut. Als ich vorgestern unten war, sah 
ich, daB wieder ein Stuck der Eiswand abgesturzt war seit jener unheimlichen 
Nacht' als wir barfuB und in Unterhosen umherliefen ... 

Heute, am 10. Oktober, haben wir einen Teil des Gepaeks nach Borg gebracht: 
groBe Kisten mit Instrumenten und mit Hausutensilien, die wir zuerst brauchen. 

Es schneite heut morgen, als wir zum Depot gingen, und alles deutete auf 
einen kommenden Sehneesturm, so daB wir dafUr sorgen muBten, fUr die naehsten 
Tage Arbeit drinnen im Hause zu haben. 

Als wir heut naehmittag zuruckkamen, erschossen wir noch ein Pferd und 
hauteten es abo Nun sind nur noeh die sechs Pferde ubrig, fUr die der Stall be
rechnet ist. 

Es machte ubrigens Schwierigkeiten, die Pferde in den Stall zu bekommen. 
Sie waren vor dem blauen Schein bange, der durch das Eis des Stallbodens schim
merte, und wollten absolut wieder hinaus. Ein Versueh, sie an die Ringe zu 
binden, hatte nur den Erfolg, daB sie die Krippen herunterrissen und fast die 
Zwischenwand zum Wohnzimmer zerschlagen hatten. Wir muBten sie im Stall 
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Plan von Borg. 

Das Haus war 6,6 m lang und 5 m breit, ohne 
den Schneegang. Jede Wand bestand aus zwei 
dreifachen Schichten aus Kreuz-Fournierholz, die 
beiderseits eines diinnen Holzrahmens angebracht 
waren, so daB ein Luftzwischenraum von ein paar 
Zentimeter Dicke in der Wand entstand. Die 
Nord- und Siidseite der Stube hatte doppelte 
Winde die3er Art mit 3 dcm Abstand (also im 
ganzen 12 Schichten Fournierholz und 3 Luft
zwischenraume). Das Dach war doppelt. Boden
raum war nicht vorhanden. Alle Teile schl03sen 
mit Falz luftdicht zusammen und wurden mit Ha
ken und Osen zusammengespannt. FuBboden war 

von Hame nur fiir die Stube mitgcbracht. Die vier 
Banke mit Matratzen und Keilkissen dienten tags 

als Sitzplatze, m.chts als Betten. 

Das Haus war von den militirischen "Zeughaus
werk,tiitten" gebaut und ist vielleicht das beste, 

das jemals von einer arktischen Expedition in un-

bewohnten Gegenden gebraucht worden ist. 



alle auf einem Haufen stehen lassen, die Futterbeutel umgebunden, damit sie 
sieh nieht beiBen konnten. 

Naeh und naeh gewi:ihnten sie sieh an den Stall, und als es dunkel geworden 
war, wurden sie ruhig, so daB wir sie an die Krippen binden konnten. 

Es ist warm drauBen im PferdestaIl, sieher mehrere Grad liber Null. Der 
warme Raum neben der Stube wird im Winter sehr vorteilhaft fUr uns sein, be
sonders wird er die Feuehtigkeit hier bei uns verringern ... 

12.0ktober. Du siehst, wie es vorwarts geht. Heute sehreibe ieh zum ersten
mal mit Tmte. 

Gestern verging der ganze Tag mit dem Festsehlagen der FuBbodenbretter, 
dem Bau eines Eiswalls urns Haus herum und dem Auspaeken der Kisten. Es 
war eine sehreekliehe Unordnung hier drinnen. 

Jetzt im Anfang haben wir allerhand Unannehmliehkeiten; aber ich denke, 
wir werden mit der Zeit lernen, sie zu liberwinden. 

Der Petroleumofen seheint etwas empfindlich zu sein. In kurzer Zeit kann 
er die Luft im Zimmer derartig verpesten, daB die Lampe nicht mehr brennen 
will. Der Of en selbst will dann natiirlieh auch nieht mehr brennen; er begniigt 
sieh damit, mit der einen Halfte des Doehtes zu qualmen, wahrend die andere 
ganz Ferien macht. 

Die Gebrauchsanweisung, die dem Of en beigegeben ist, versichert, daB er 
nicht qualmen kann. Gleichzeitig steht aber da, daB man ihn, wenn er trotzdem 
qualmen sollte, nur ins :Nebenzimmer zu setzen braucht. 

Wie oft haben wir nicht schon iiber diesen Witz gelacht: "Stellen Sie ihn doch 
ins Nebenzimmer!" 

Und dann die Lampe! Wie Du weiBt, haben wir zwei Lampen mit; aber da 
im Zimmer nicht Luft genug fur eine Lampe ist, wieviel weniger fiir zwei! Wir 
haben deshalb nur die eine aufgehangt. Sie macht uns auch genug Scherereien, 
indem sie bald Neigung zeigt auszugehen und bald - wenn die Tiir ein paar 
Minuten offen gestanden hat - mit voller Kraft qualmt und alles vollruBt. 

Am schlimmsten ist die Feuchtigkeit. Das Wasser trieft von den Wanden, 
und in der Dunkelkammer ist es so naB, daB es unausgesetzt von der Decke 
tropft. 

Die Feuchtigkeit wird wohl wahrend der ganzen Dberwinterung lastig bleiben 
- vorlaufig hat sie Wegener Zahnschmerzen und mir etwas Gicht verschafft -, 
aber wenn wir erst einmal den Schneewall urns Haus fertig haben, wird wohl 
das Schlimmste iiberwunden sein ... 

Das Haus ist zu dicht geworden. Heute abend haben wir den Of en aus
li:ischen miissen, urn nicht zu ersticken. Die Lampe allein ist wahrscheinlich 
schon imstande, das Zimmer warm zu halten. 

Heute haben wir die AuBenfenster eingesetzt und den Rahmen mit Kitt und 
Farbe gedichtet. 

Gleichzeitig wurden Deine Blumen aufs Fensterbrett gestellt und sehen reizend 
aus, besonders abends bei Lampenlicht. Es war eine ausgezeichnete Idee, die 
Du da gehabt hast. Wenn irgendwo kiinstliche Blumen am rechten Platz sind, 
so hier auf Borg. Jetzt stehen zur groBen Freude von uns allen in jedem 
Fenster zwei Ranunkeln und eine Christrose. Den siebenten Topf mit einer 
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Christrose habe ich unter meiner Pritsche weggelegt. Er solI unser Weihnachts
baum sein. 

Auch Deine Biicherkiste habe ich heute ausgepackt und mich uber die Aus
wahl der Bucher gefreut, die Du getroffen hast. Sie werden uns willkommene 
Unterhaltung geben, wenn die Winternacht beginnt. 

Reute haben uns die Pferde Schererei gemacht. "Brunka" war auf den Ge
danken verfallen, ihre Krippe aufzufressen, und auch "Grauni'( hat das neue 
Futter probiert. Jetzt haben Vigfus und Larsen die Krippen mit Eisenbandern 
beschlagen . . . 

13. Oktob(!r. Reute sollte es mit hygienischen Veranstaltungen losgehen, 
als da sind Wasche und Anlegen einer Ventilation. Vorlaufig ist es bei der 
Ventilation geblieben, und auch damit sind wir erst halb fertig. Das Abzugsrohr 
im Stalldach war so vollstandig zugereift, daB keine Luft mehr hindurchkommen 
konnte (es fror am Morgen 28°). Die Luft im Stall war entsetzlich. Ein Licht 
erlosch sofort, und als Vigfus fiittern wollte, muBte er erst schleunigst die AuBen
tur offnen, urn nicht zu ersticken. 

Kein Wunder, daB die Pferde heut nacht so ruhig waren; die armen Tiere 
waren halb erstickt. 

Wir nahmen das Abzugsrohr ganz fort, so daB jetzt einfach ein Loch im 
Dach ist; das kann man leichter offen halt en. 

Das Rohr aus dem Stall befestigten wir in einem Loch in der Zimmerdecke. 
So hatten wir zwei Abzugsrohre von der Stube aus; aber es zeigte sich bald, daB 
auch dies noch nicht genugte. Morgen wollen wir einen groBen Luftkasten von 
der Dunkelkammer aus ins Freie bauen, so daB die Luft frei ins Zimmer herein 
und hinaus stromen kann. Diese starke Luftung scheint die Warme im Raus 
nicht zu beeintrachtigen. Der Petroleumofen scheint mit Leichtigkeit jede ge
wunschte Warme hergeben zu konnen. Reut vormittag bei - 28 ° drauBen, 
hatten wir + 21° im Zimmer; am Nachmittag muBten wir den Of en auf fiinf 
Stunden 16schen, weil es zu warm wurde .... 

16. Oktober. 1m Pferdestall ist ein graBlicher Schmutz. Die Pferde schmelzen 
sich allmahlich ins Eis ein, so daB zwei tiefe Gruben entstanden sind, in denen 
sich der Urin sammelt. Wir mussen im Stall einen Bretterboden legen und mog
lichst bald das Material dazu aus dem alten Pferdestall im Tal holen. Der starke 
Schneefall der letzten Tage hat mir wegen der Nansenschlitten Sorgen gemacht, 
die immer noch einen Kilometer vom Depot an der Stelle stehen, an der sie zu
sammengebrochen sind. Ich fiirchte, daB sie ganz im Schnee verschwinden und 
wir sie dann nicht wiederfinden. rch hatte Vigfus und Larsen gebeten, sie heute 
zu holen; aber es wurde nichts daraus. Es herrscht regularer Schneesturm mit 
20 Sekundenmeter Windgeschwindigkeit und starkem Schneefegen 1); in solchem 
Wetter kann man sich nur mit Lebensgefahr von Borg cntfernen ... 

1) Schneefegen tritt auch bei klarem Himmel auf, sobald die Windgeschwindigkeit 
mehr als 6-7 Sekundenmeter betragt; der am Boden liegende Schnee wird dann vom Winde 
mitgerissen und fegt liber den Boden dahin; wachst der Wind auf IO Sekundenmeter, so 
wachst auch die schneerflillte Luftschicht bis liber Augenhohe. Bei schweren Stlirmen ist 
die Schicht liber ebenem Boden etwa 20 m dick, kann aber liber unebenem Boden mehrere 
Hundert Meter erreichen. 
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Gloe. 

21. Oktober. Es ist lange her, seit ich Dir etwas von uns erzahlt habe; aber 
es ist in der Zwischenzeit nichts geschehen, sq,nst hatte ich wohl "Zeit gefunden", 
Tagebuch zu schreiben ... 

Gloe hat bisher im Freien bleiben mussen. Als die Temperatur aber auf 
-- 28° fiel, bekam er aus besonderer Gnade die Erlaubnis, im Vorratsraum zu 
liegen. Da lag er fast den ganzen Tag in volliger Dunkelheit. Wenn man auf 
ihn trat, piepte er schwach, und man horte, wie er mit dem Schwanz schlug, wenn 
man nachher eine trostende Bemerkung machte. 

Ich fand, daB es keinen Sinn hatte, einen Hund so zu halten, und nahm ihn 
mit in die Stube. 

Gloe war glucklich. Er leckte uns die Hande, gab Pfote, rieb sich die Schnauze 
an unsern Hosen und lief von einem zum andern, bis er von der Warme uber
waltigt auf dem Boden umsank, worauf Wegener ihn auf sein Sofa legte. 

Man gewohnt sich schnell an eine Verbesserung der auBeren Verhaltnisse 
und strebt bestandig .nach immer groBerem Luxus. 

So ging es auch Gloe. 
Nachdem er sich auf Wegeners Sofa ausgeruht hatte, unternahm er eine Re

kognoszierungstour im Zimmer und stieB dabei auf ein niedriges Bort unter dem 
Tisch, wo EBwaren standen - Blutpudding, Siilze, Butter und Leberwurst. 

Die Situation ubermannte Gloe. Er wollte nur einmal an der Leberwurst 
riechen. Aber dabei kam seine Schnauze ,der Dose zu nahe, und sie fiel auf 
den Boden. 

Eins auf die Schnauze und hinaus! - Die Gluckseligkeit war zu Ende, Gloe 
lag wieder im dunklen Vorratsraum und piepte, wenn man auf ihn trat. 

8 Koch-Wegener, Durch die weWe Wuste. 



Am nachsten Tag versuchte ich ihn wieder ins Zimmer zu nehmen, und clies
mal ging es gut. Jedesmal, wenn er sich der fatalen Leberwurst naherte, erhielt 
er von mir ein warnendes: "PaB auf, Gloe! PaB auf!" - und jetzt ruhrt er 
nicht mehr an das Speisebort. 

Ganz unbewuBt hatte ich dem Runde gegenuber dieselbe Wendung gebraucht, 
die ich daheim bei einem kleinen Jungen anzuwenden pflegte, dem es bestandig 
in den Fingern juckte, den groBen Rot- und Blaustift ins TintenfaB zu stecken, 
urn Vaters Schreibtisch vollzuschmieren. Kaum hatte ich mein erstes: "Pass 
auf, Gloe! Pass auf!" ausgesprochen, als auch das Bild meines kleinen blonden 
Lockenkopfes ganz lebendig vor mir stand, so lebendig, daB ich Gloe und die 
Leberwurst und Gronlands lnlandeis daruber vergaB. 

Seitdem betrachte ich Gloe mit freundlicheren Augen. Der kleine V orfall 
hat uns beide naher gebracht ... 

Reute (Freitag, den 18. Oktober) fuhren Larsen und Vigfus los, urn die zer
brochenen N ansenschlitten zu holen. Sie fan den sie zum Gluck - der eine war 
fast ganz unterm Schnee verborgen - und brachten sie nach Borg. 

Es war eine ziemlich harte Tour. Der Neuschnee hatte die alte Spur bedeckt 
und die Bachbetten mit losem Schnee gefiillt; die pferde sanken mehrmals bis 
zu den Ohren ein. An einigen Stellen muBte man alle vier Pferde vor einen 
Eichenschlitten spannen, urn ihn vorwarts zu bekommen, ja einmal muBten sie 
sogar abladen, so hatte sich der Schlitten festgefahren. 

Am 19. und 20. Oktober schneite es den ganzen Tag und wehte auch ziemlich 
stark, so daB wir wieder im Rause arbeiten muBten. Der Schneewall wurde an 
der West- und Nordseite fertig gemacht und ein Eingangstunnel angefangen ... 

Die Pferde machen standig Scherereien. Nachdem die Krippen am Rand 
mit Eisen beschlagen worden sind, so daB die Pferde nur noch ihren Boden be
nagen konnen, haben sie angefangen, die Rauswande zu fressen, und haben schon 
Locher in die inneren Furnierbretter gebissen. Reute beschlagt Vigfus auch 
die Wande mit Blech. 

Auch heute schneit es, so daB jedes Fahren unmoglich ist. Wir wohnen ja 
mitten auf einer groBen, einformigen Eisflache. Bei unsichtigem Wetter konnen 
wir nur auf unserer eigenen Spur heimfinden, und wenn der Schnee die Spuren 
verbirgt, mussen wir uns vorsehen, daB wir uns nicht zu weit entfernen, ohne 
Zelt, Schlafsack usw. mitzuhaben. 

Es geht schrecklich langsam mit den Gepacktransporten vom Depot nach 
Borg; die Reise nach Konigin-Luise-Land muB immer weiter in den Winter 
hinein verschoben werden - wenn sie dann uberhaupt noch moglich ist. 

Reute entwickelte ich meine Photographien von den Motorbootsfahrten. 
Sie waren alle gut gelungen, und ich freute mich schon recht uber die schonen 
Negative. Als ich sie aber zum letztenmal spiilen wollte, muBte ich dazu Eis 
in einer Kasserolle schmelzen. lch nahm mich nicht in acht. Das Wasser wurde 
zu warm, und die Negative verdarben vollstandig. Das war mehr als argerlich. -
lch rettete nur drei Negative von den Motorbootsreisen; zum Gluck hatte Wegener 
noch ein paar Bilder vom Boot unCt der Schachtel ... 

24. Oktober. J etzt ist der \Vinter da. N och wirft die Sonne einen schwachen 
Schein uber den Schnee; aber er bedeutet nur wenig fur uns; die \Varme fehIt. 

II4 



Die Temperatur ist heut nacht bis auf - 300 gefallen, und im Zimmer fror das 
Wasser in einer Schale, in der Wegener Negative spiilte. 

Bis jetzt sind wir noch nicht fertig fUr den Winter. Ein Teil des Gepacks 
liegt noch beim Depot. Gestern holt en Larsen und ich sechs Schlittenlasten, und 
heute holen Vigfus und Larsen wieder sechs. Nur noch zwei Tage mit gutem 
Wetter, dann haben wir alles hier bei Borg und konnen die letzten Tage vor Beginn 
der Dunkelheit dazu anwenden, das Haus vollstandig in Ordnung zu bringen. 

Der Herbst ist eine schlimme Zeit; das Licht fehlt. Man hat so vieles, was 
man machen sollte, aber man kommt zu nichts. 

Was fUr eine Menge Schnee gefallen ist, seit wir das Haus bauten! Der Glet
scher ist weiB und fast ganz eben. Der Schnee erleichtert die Schlittenfahrten 
sehr. vVenn er nur so fest wird, daB er die Pferde tragen kann, dann werden wir 
ziemlich leicht ein Depot auf dem Konigin-Luise-Land auslegen konnen. Aber 
ob dies schon moglich ist, wenn der Mond Ende November wiederkommt, ist 
doch hochst zweifelhaft ... 

Die Fiichse hausen schlimm bei unserm Depot. Sie haben ungefahr 1/2 Sack 
Kraftfutter gefressen, und jetzt, wo alles Kraftfutter nach Borg gebracht ist, 
fressen sie Gewehrriemen und iiberhaupt alles, was aus Leder besteht. In kurzer 
Zeit, wenn das Depot leer sein wird, werden die Fiichse wohl nach Borg kommen. 

Jetzt ist auch der eine Eichenschlitten beschadigt. Die eine Kufe ist mitten 
durchgebrochen, die beiden Halften werden aber durch die darunterliegende 
schwere Eisenschiene zusammengehalten. Wir gebrauchen den Schlitt en weiter 
so, wie er ist, und es scheint auch gut zu gehen. Reparieren konnen wir 
ihn nicht ... 

27. Oktober. Die Beschadigungen beschranken sich nicht nur auf die Schlitten. 
Das Quecksilberbarometer ist trotz des kostbaren Transportkastens zersprungen; 
das Galvanometer ist unbrauchbar, denn der Draht zum Aufhangen der Spulen 
ist entzwei, und eine Thermosflasche isi: zerbrochen ... 

Gestern (26. Oktober) holten Vigfus und Larsen das letzte Gepack vom 
Depot. Gleich nach ihrer Riickkehr erschossen wir eins der sechs Pferde. Die 
fiinf, die jetzt iibrig sind, konnen wir den Winter iiber mit 2,5 kg Heu und 
1,75 kg Kraftfutter pro Pferd und Tag fiittern. 

Der Pferdestall hat jetzt einen feinen Holzboden bekommen; aber die Tiere 
sind unverstandig genug, die Bretter fressen zu wollen. N amentlich "Brunka" 
ist ein schlimmer Holzfresser, und auBerdem verdirbt sie den Boden durch ihr 
unablassiges Scharren mit den Vorderbeinen. J etzt hat Larsen ihr die Vorder
beine zusammengebunden und den Boden mit Petroleum begossen, so daB sie 
ihn jetzt wohl in Ruhe lassen wird. 

Jetzt, wo alles Gepack hier vereinigt ist, kommen auch die Fiichse und Raben. 
Das Kamiktier hat furchtbar viel zu tun, unser Eigentum zu verteidigen, tags 
gegen die Raben, nachts gegen die Fiichse. 

Den gestrigen Tag feierten wir als einen Festtag erst en Ranges. Die Flagge 
wurde zum erstenmal g6hiBt, und dann gab es Extraschnaps, Extrazigarren und 
ein feines Mittagessen. Am Xachmittag schmiickten wir die Stube mit Bildern . 

. . . Die regelmaBigen Beobachtungen sind schon langst im Gange; das Haus 
ist in Ordnung. Jetzt sind wir bereit fUr den Winter. 
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Heute (28. Oktober) haben wir die Sonne zum letztenmal gesehen. Die obere 
Halfte ihrer roten Scheibe tauchte liber den Gletscher im Sliden auf und kroch 
ein paar Stunden an dem welligen Eishorizont entlang. Bis Mitte Februar mlissen 
wir uns nun mit dem Mond begnligen. 

Heute nacht waren 360 KaIte; bald werden wir wohl - 400 erreicht haben. 
Die Dunkelheit beginnt und mit ihr der Winter. - - -

3. Winternacht. 

29. Oktober-l. November. Am 29.0ktober gingen Wegener, Vigfus und ich 
auf eine kleine Reise, die den Zweck hatte, einen fUr Schlitt en brauchbaren Weg 
liber den Storstrom zum Borggletscher auf Konigin-Luise-Land zu suchen. 

Wir gingen ohne Pferde. Der Schnee war noch so lose, daB er weder tragen 
noch zum Bau eines Stalles gebraucht werden konnte. 

Zwar wuBten wir vorher, daB es harte Arbeit werden wiirde, unsern 
kleinen Handschlitten bis zum Konigin-Luise-Land zu schleppen; wir hatten 
aber nicht geglaubt, daB es so schlimm werden wlirde, wie es nachher tat
sachlich war. 

Von 9 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags herrschte noch schwaches 
Dammerlicht. Diese Zeit mu13ten wir zum Reisen benutzen. Beim unsicheren 
Mondschein war es unmoglich, in der unlibersichtlichen und wilden Gebirgsland
schaft aus Eis einen Weg zu finden. 

Am ersten Tage arbeiteten wir uns 7 km weit nach Westen. Wir meinten, 
das ware zu wenig, und waren von dem Ergebnis enttauscht, als wir am Abend 
unser Zeit aufschlugen. Aber am nachsten Tag ging es noch viel schlechter. 

Den ganzen Tag schufteten wir ehrlich in den Strangen, meist im Takt mit 
langen Zligen: "Holla - - ho! - holla - - ho!", - und kamen nicht 
vom Fleck. 

21/2 km an einem ganzen Tag - du liebe Zeit! - bei dieser Geschwindigkeit 
wlirden wir liber ein Jahr brauchen, urn quer liber Gronland zu gehen. 

Unzufrieden und mlide, mit bereiften und nassen Kleidern krochen wir in 
die feuchten, kaIten Schlafsacke. 

Es ist merkwiirdig, abel; man fUhIt doch ein gewisses Wohlbehagen, wenn 
man sich im Schlafsack ausstreckt, nachdem man I Liter Pemmikan und 
3/4 Liter Tee genossen hat. 

Es stand jetzt fest, daB es ein vollig hoffnungsloser Gedanke war, unsere 
Schlitt en auf dem klirzesten Wege direkt nach Westen fahren zu wollen. 

Das war immerhin ein ResuItat. Wir muBten uns also anderswo einen Weg 
suchen - wenn es liberhaupt moglich war, auf dem Borggletscher vorwarts zu 
kommen. Diese letztere Frage muBte vor allem geklart werden; denn wenn der 
Borggletscher ganz unwegsam war, hatte es auch keinen Zweck, nach einem 
Weg zu suchen, urn ihn zu erreichen. 

Am nachsten Morgen lieBen wir Zeit und Schlitten auf dem Storstrom stehen. 
Die Entfernung bis zum Konigin-Luise-Land betrug kaum mehr als 6-7 km, 
wir muBten also den Weg dorthin und zum Zeit zurlick in einem Tage machen 
konnen. 
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Borg im Mondschein, photographiert mit der "Nordlichtkamera". 

Gegen Mittag kamen wir auf den groBen Randsee hinunter, in dem der Stor
strom kalbt, gerade wie im Borgfjord, nur in kleinerem MaBstab. Hier sahen wir 
zu unserer Uberrasehung, daB der Borggletseher sich nieht mit dem Storstrom 
vereinigt, sondern aufhort, ehe er ihn erreieht, so daB zwischen ihm und dem 
Randsee ein Landstreifen von einigen Rilometern Breite liegt. 

Wir bestiegen Gundahls Rnold 1), urn einen Uberbliek uber die Verhaltnisse 
zu gewinnen. 

Von Norden her schob sich der Storstrom mit zerrissenem Rand Hings der 
Ostseite von Ronigin-Luise-Land herab an Kap Weinsehenek und Rap Aehton 
Friis vorbei auf ein praehtvolles Vorgebirge sudlich des Borggletsehers, Rap 
Aage Bertelsen, zu. Hier stieB er mit Bistrups Bra zusammen und bog dann sud
ostlich auf Rap J arner abo . 

Der ganze von Gundahls Rnold aus sichtbare Rand des Storstrom war un
passierbar. Bistrups Bra wurde zum Teil von Rap Aage Bertelsen verdeckt; 
aber der Teil, den wir sehen konnten, war womoglieh noeh zerrissener als der 
Storstrom. 

Dagegen zeigte sieh am ZusammenstoB der beiden groBen Eisstrome ein ganz 
sehmaler Gurtel mit einigermaBen ebenem Eis. Es war die einzige Stelle, die 
als Schlittenweg zum Borggletscher brauchbar sehien. Urn diesen schmalen 
Gurtel zu erreichen, muBten wir allerdings erst tiber das gefaltete Eis des 

1) Sprich Knoll. 
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Storstrom. Aber vielleicht konnte dies siidsiidwestlich von Borg geschehen, wo 
ich mich schon bei einer friiheren Rekognoszierung fliichtig nach einem Uh~r
gang umgesehen hatte. 

Der Borggletscher selbst schien gut fahrbar zu sein. -
Wir zogen so schnell wie moglich nach Borg zuriick, urn noch die siidliche 

Route probieren zu konnen, solange uns noch mittags ein paar Stunden Dammer
licht zur Verfiigung standen. - - -

Wahrend unserer Abwesenheit hatte Larsen vier Fiichse geschossen. Das war 
aber auch wohl die einzige Unterhaltung in seinem einsamen Dasein gewesen. 

3. November. Auf einer Schitour gelang es uns, das stark gefaltete Eis siidlich 
von Borg zu iiberschreiten und eine recht gute Dbersicht iiber den weiteren Weg 
nach Kap Aage Bertelsen zu gewinnen. Es schien hier wirklich moglich zu sein, 
durchzukommen. 

Leider hatte ich das Pech, auf Schi zu fallen, als wir einen der hohen Eiskamme 
passierten. lch schlug auf das rechte Knie, und das Bein wurde etwas steif. 
Am nachsten Tag muBte ich mich ruhig verhalten. 

5. November. Am 5. November wollte ich jedoch mit Larsen zusammen ver
suchen, einige Messungen im Aufstiegstal auszufiihren. 

Wir gingen morgens im Dunkeln fort, und es war noch lange nicht hell, als 
wir urn 9 Uhr das friihere Depot erreichten. Von hier aus zum Tal hinunter 
sollten wir sieben Spalten passieren, die jetzt aIle mit Schnee bedeckt waren. 

Wir hatten nur einen Stock mitgenommen. Larsen ging damit voran, und 
ich folgte in seiner Spur. 

lch sah wohl, daB Larsen iiber eine Senkung im Schnee, die eine Spalte ver
riet, weit ausschritt; aber gleichwohl trat ich mit gewohnlicher Schrittlange 
mitten in den Schnee, wie ich zu tun pflege, wenn ich einen Stock habe. Das ist 
dann auch wirklich das vorsichtigste, weil man dabei am besten die Rerrschaft 
iiber den Korper behiilt, wenn der Schnee nachgibt. Man kann dann den Stock 
wagerecht iiber das Loch fallen lassen und daran hangenbleiben. 

Der Schnee war ganz lose; ohne den geringsten Widerstand brach er, und 
ich stiirzte in die Spalte hinunter. 

Beim Fallen schlug ich mit der Stirn so hart gegen die Eiswand, daB es mir 
schwarz vor den Augen wurde. -

Eine plotzlich eintretende Gefahr kann das Gehirn lahmen; aber sie kann 
auch sehr kraftig stimulierend wirken. 

lch fiihlte, daB ich nicht ohnmachtig werden durfte, urn nicht als lebloser 
Klumpen hinunterzustiirzen. lch hielt mich gewaltsam straff, urn bei BewuBt
sein zu bleiben, und fiel mit gespannten Muskeln und zusammengepreBten Knieen, 
wie ein Turner, der einen tie fen Sprung ausfiihrt. 

Die Luftfahrt dauerte noch den Bruchteil einer Sekunde an und wurde dann 
plotzlich gewaltsam unterbrochen. - lch lag auf einem vorspringenden, stark 
geneigten Eisblatt und hielt mich mit beiden Randen krampfhaft fest. 

Es war ziemlich dunkel da unten. lch sah zum Loch tiber mir hinauf. Die 
Eiswande waren senkrecht, und es war weit bis oben, etwa wie von der StraBe 
bis zu den Fenstern des dritten Stockwerks. 1m Augenblick war es offenbar 
nicht moglich, wieder hinaufzukommen. 
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Ich rief Larsen und bat ihn, nach Borg zuriick
zugehen und Tau und Strickleiter zu holen. Zu
gleich bat ich ihn, Vigfus mit einem Handschlitten 
und Schlafsack mitzubringen. Mein rechter Fu13 
hatte einen schlimmen StoB bekommen; ich war 
nicht sicher, ob ich imstande sein wiirde, nach 
Haus zu gehen. 

Larsen lief fort, und ich hockte in der Spalte, 
allein mit meinen Gedanken. 

Ich hatte eine Menge Schnee mit mir herunter
gerissen. V orsichtig stampfte ich eine Vertiefung 
hinein, in der ich sitzen konnte. 

Mein rechter FuB war sehr heiB und schmerzte 
ziemlich stark; aber am linken Fu13 fror es mich. 
Ich mu13te unaufhOrlich damit gegen die Eiswand 
klopfen, urn nicht das GefUhl zu verlieren. 

Nachdem sich meine Augen an die Dunkelheit 
gewohnt hatten, konnte ich die Einzelheiten in der 
Spalte unterscheiden. Sie reichte von da, wo ich 
lag, noch etwa 8 m tiefer; dann wurde sie schmaler, 
und der unterste Teil war mit Schnee gefiillt. 

Als der Schnee unter mir nachgab, trug ich 
meinen Theodoliten 1) in der rechten Hand, aber 
beim Fallen verlor ich ihn. Ich sah mich jetzt nach 
ihm urn, aber ich konnte ihn nirgends entdecken. 
Ich fiirchtete, daB er verloren gegangen war, und 
dieser Gedanke war mir viel unangenehmer als 
meine eigene Lage. 

Es ist langweilig, so in einer Gletscherspalte zu 
sitzen und darauf zu warten, daB man herausgeholt 
wird. Urn mir die Zeit zu vertreiben, fing ich an 
zu sIngen. 

Eine Stunde und zwanzig Minuten waren ver
gangen, als ich ein Hallo von Wegener harte. Als 

o 
r Meter 

Gletschereis 

Schnee 

Larsen nach Borg zuriickkam, waren Vigfus und er Querschnitt von Kochs Spalte. 

sofort mit Strickleiter, Eishacke und Kolapastillen 
auf Schi aufgebrochen, ohne auf Larsen zu warten, der erst noch den Hand
schlitt en und Schlafsack hervorsuchen muBte. 

Zufallig hatte Wegener eine elektrische Taschenlampe mit; sie wurde zu
sammen mit der Strickleiter zu mir herabgelassen. Ich beleuchtete den Boden 
der Spalte so gut ich konnte, aber leider ohne den Theodoliten zu entdecken. 

Nun versuchte ich, die Strickleiter hinaufzuklettern, aber es wurde mir sehr 
schwer. Mein rechter FuB schmerzte stark und war steif, so daB ich ihn nicht 

1) Ein MeBinstrument, das sowohl zu astronomischen Ortsbestimmungen als auch zu 
den eigentlichen kartographischen Vermessungen verwendet wird. 
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Koch als Patient. 

gebrauehen konnte. AuBerdem st6rten mieh meine groBen Pelzhandsehuhe 
beim Klettern. 

Ais ieh ungefahr halb oben war, muBte ieh an einer Stelle, an der ieh mieh 
einigermaBen be quem gegen die eine Eiswand lehnen konnte, anhalt en und mieh 
verpusten. Inzwisehen kam Larsen mit dem Sehlitten. Er warf mir ein Tau 
hinunter, das ieh mir umband, und mit dem meine Kameraden mieh hinaufzogen. 

Ieh war mit dem Kopf aufgesehlagen, so daB meine Stirn eine einzige groBe 
Beule war und mir das Blut aus einigen tibrigens ganz unbedeutenden Hautab
sehtirfungen tiber das Gesieht gelaufen war. Das sah nattirlieh nieht sehr gut aus, 
und meine Kameraden bekamen bei meinem Anbliek einen kleinen Schreck. 
Die Beule auf der Stirn hatte in des sen niehts zu bedeuten. Dagegen stand es 
sehlimm mit dem reehten FuB; ieh konnte ihn nieht aufsttitzen und muBte auf 
allen vieren zum Sehlitte~ krieehen. 

Aueh der linke FuB war nieht in Ordnung. Ais Wegener und Vigfus kamen, 
war ieh so froh tiber meine bevorstehende Befreiung aus der Gefangensehaft, 
daB ieh vergaB, auf den kalten FuB aufzupassen, wahrend ieh naeh dem Theodo
liten suehte und mieh mit den Obenstehenden unterhielt. reh erfror mir den 
graBen Zeh und bekam spider Kaltebrand darin. reh kam aber gltieklieherweise 
mit dem Verlust des Nagels davon. 

Da wir nattirlieh m6gliehst bald in die Spalte hinunter muBten, urn naeh dem 
Theodoliten zu suehen, lieBen wir die Striekleiter im Loch hangen. Spater maBen 
wir daran die Tiefe des Falls zu I2,2 m. 
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Auf der Sue he naeh dem Theodoliten in Koehs Spalte. 

Die Kameraden legten mich in meinem Schlafsack auf den Schlitten und zogen 
mich rasch heim nach Borg. Bier wurde mein beschadigtes Bein untersucht. 
Inzwischen war es so angeschwollen, daB wir nicht feststellen konnten, was da
mit los war. Erst nach achttagiger Behandlung mit kalten und warmen Um
schlagen ging die Schwellung so weit zuruck, daB wir fUhlen konnten, daB der 
Knochen gebrochen war. 

Eine Untersuchung nach unserer Beimkehr hat gezeigt, daB aller Wahr
scheinlichkeit nach der unterste Teil des Wadenbeins vom Knochel schrag nach 
oben gebrochen war. AuBerdem ist das FuBgelenk stark verstaucht gewesen. 

9. November. Am Tage nach meinem unglucklichen Fall setzte ein Schnee
sturm ein, der 31/2 Tage dauerte, so daB erst am 9. November nach dem Theodo
liten gesucht werden konnte. 

Wahrend des Sturms hatte sich die Spalte stark mit Schnee gefUllt. 3-4 m 
Schnee lagen auf dem vorspringenden Eisblatt, auf dem ich hangengeblieben war, 
und auch tiefer unten hatte sich eine Menge Schnee aufgehauft. Das Suchen nach 
dem Instrument wurde dadurch zu einer fast hoffnungslosen Arbeit; aber meine 
drei Kameraden gingen doch daran und blieben solange dabei, wie sie sehen konnten. 

10. November. Am na.chsten Tag versuchten sie abermals, "doch wieder ohne 
Erfolg. Damit war also der Theodolit endgultig verloren. 

Das war ein sehr ernster Verlust. Ein Reserveinstrument hatten wir nicht. 
Wir mu13ten deshalb zunachst auf ein Mittel sinnen, mit dem wir die Zeit be
stimmen konnten. Aber auBerdem muBten wir auch ein Instrument erfinden 
und bauen, mit dem wir quer durch Gronland navigieren konnten. 
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Der "Jakobstab". 

Wir brauchten notwendig eine genaue Uhrkontrolle. Unter anderem hatten 
wir mit der deutschen wissenschaftlichen Station auf Spitzbergen eine Verab
redung getroffen, wonach das Nordlicht zu bestimmten Terminen photographiert 
werden sollte, und der Fehler bei diesen Terminen sollte moglichst nicht mehr 
als 10 Sekunden betragen. Diese gleichzeitigen Photographien von Spitzbergen 
und Borg sollten dazu dienen, die Hohen der hochsten N ordlichter zu be
stimmen. 

Unser Zeitkontrollinstrument war au13erordentlich einfach: ein ins Eis ge
rammter Pfahl mit einer Blechplatte, in der ein kleines Loch war. Durch das 
Loch sahen wir auf die Fahnenstange von Borg und beobachteten den Augenblick, 
in dem einer der helleren Fixsterne hinter der Stange verschwand und wieder 
auftauchte. 

Diese au13erst einfache Einrichtung gab uns die Zeit bis auf wenige Sekunden 
genau. 

Das Instrument fUr die Navigation bauten wir nach einem ahnlichen Prinzip, 
wie das, auf dem der J akobstab beruht. Der J akobstab ist ein Instrument zur 
Messung der Sonnenhohe, das von der Mitte des 16. bis zum Anfang des 18. Jahr
hunderts in Gebrauch war. 

Unser Jakobstab wurde aus einer gewohnlichen vVasserwage gemacht, wie 
die Handwerker sie gebrauchen. An jedem Ende der Wasserwage wurde ein 

122 



senkrechter Stab angebracht, und die beiden Stabe durch eine Querstange ver
bunden, die dem Apparat die notige Festigkeit geben sollte. An der inner en Seite 
der vVasserwage und der beiden senkrechten Stabe wurde die Zelluloid-Millimeter
teilung eines Rechenschiebers befestigt. In jeden der beiden Stabe war eine kleine 
Metallplatte mit einem Loch eingelassen. Durch diese Locher fiel das Sonnen
bild als kleiner ovaler Lichtfleck auf die wei13e Millimeterteilung, und aus der 
Lage des Lichtflecks konnten wir die Sonnenhohe berechnen. 

Urn die Sonnenhohe mit diesem Instrument einigermaBen genau messen zu 
konnen, muBten wir die Wasserwage genau wagerecht einstellen konnen. Dazu 
war aber ihre Libelle zu roh. Wir nahmen sie deshalb heraus und ersetzten sie 
durch die fUnfmal feinere Libelle eines Spiegelgalvanometers. 

Unser primitiver Jakobstab hat sich als ein fUr unsere Zwecke vortreffliches 
kleines Instrument erwiesen. Er gab die Sonnenhohe mit einer Genauigkeit 
von I-2 Minuten an - eine groBere Genauigkeit brauchten wir selbstverstand
lich nicht - und hatte auch noch andere wertvolle Eigenschaften. Er verlangte 
keine Verpackung; Wind, Schneetreiben und Reif schadeten ihm nichts; seine 
Aufstellung beanspruchte fast keine Zeit; er wog so gut wie nichts und konnte 
mit Pelzhandschuhen bedient werden. 

Mit Hilfe dieser umgebauten Wasserwage fanden wir spater unseren Weg 
quer uber Gronland und erreichten Westgronland genau an der Stelle, wo unser 
Depot auf uns wartete. - - -

Wahrend der Dberwinterung gestaitete sich unser Leben auBerordentlich 
regelmaBig. AIle taglich wiederkehrenden Arbeiten, wie die Bestellung des Hauses, 
die Stallreinigung, das Futtern und die wissenschaftlichen Beobachtungen, 
gingen teils die Reihe he rum , teils waren sie bestimmten Personen ubertragen, 
so daB jeder ganz genau wuBte, was er selbst und auch was die andern taglich 
zu tun hatten. Jedes Befehlen war dabei uberflussig. Auch nicht fUr die mehr 
zufalligen oder gelegentlichen Arbeiten, wie Umnahen der Schlaf~acke, Schlitt en
reparaturen, Eisbohrungen, Schneeschaufeln, Bewegen der Pferde im Freien usw., 
wurden Befehle im gewohnlichen Sinne des Worts gegeben. Wir besprachen die 
Sache zusammen und beschlossen, daB morgen oder nachste vVoche oder nachsten 
Monat dieses oder jenes gemacht werden soUte, und dann wurde es stets ohne 
weiteren Bescheid oder Befehl ausgefUhrt. 

Urn 1/26 Uhr morgens standen drei von uns auf; einer kehrte die zugereiften 
Abzugsrohre, reinigte den Stall und fUtterte; ein anderer fegte die Stube und be
sorgte die Lampen und den Petroleumofen; der dritte endlich kochte Hafergrutze 
und Kaffee. Der vierte konnte bis ungefahr 6 Uhr liegen bleiben; dann war die Hafer
griitze fertig, und wir fruhstuckten. Urn 1/2I2 Uhr aBen wir zweites Fruhstuck, 
das aus kalten Gerichten - Hartbrot, Keks, Butter und Aufschnitt - und 
Kaffee bestand, und urn 6 Uhr aBen wir zu Mittag, immer nur ein Gericht. Dazu 
gehorte eine Zigarre und eine Tasse Tee. 

Urn 1/2IO Uhr gingen wir schlafen. 
Wir hielten keine bestimmte Arbeitszeit ein; dazu war auch keine Veran

lassung. Jeder arbeitete, wann er Lust hatte oder fuhlte, daB er es tun mtiBte. 
Man konnte oft, selbst mitten am Vormittag, drei von uns arbeiten sehen, 
wahrend der vierte in einem Roman las. 
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Von der Stube auf Borg: Larsen. 

Diese Freiheit in der Arbeitseinteilung ist niemals miBbraucht worden. Alle 
Arbeiten wurden sorgfaltig ausgefUhrt und waren zur rechten Zeit fertig. 

Der Sonntag war Ruhetag, an dem nur die notwendigen taglichen Arbeiten 
besorgt wurden. Auch rein auBerlich versuchten wir ihn als Unterbrechung 
wahrend der etwas einformigen Dberwinterung hervorzuheben: morgens blieben 
wir eine halbe Stunde langer liegen; die Hafergriitze wurde mit Milch gekocht; 
zum Fruhstuck gab es Lachs und Sardinen, Schnaps und eine Zigarre und zum 
Mittagessen Dessert und ein Glas Madeira. 

1m ersten Teil der Dberwinterung pflegten Wegener und ich am Sonntag
abend eine Partie Schach zu spielen; spater fiel dies wegen Zeitmangels fort. 
Wir hatten wohl Karten mit, spielten aber nie; wir zogen alle ein Buch dem 
Spiel vor. 

Die Dberwinterung verlief ausgezeichnet. Nie harte man ein zorniges oder 
bitteres Wort, nie sah man ein saures oder miBvergnugtes Gesicht. 

Dies glich so wenig der sonst ublichen Gereiztheit und Verbitterung der 
Dunkelzeit, daB unser Erfolg in diesem Punkte wohl einen besonderen Grund 
gehabt haben muB. DaB wir so wenige waren und unser Leben so regelmaBig 
verlief, hatte uns nicht davor schiitzen kannen, einander iiberdrussig zu werden. 
Aber trotz verschiedener Nationalitat, Erziehung, Ausbildung und Interessen 
hatten wir etwas Gemeinsames in Charakter und Denkart, das zusammen mit 
dem gemeinsamen Ziel eine starke Kameradschaft schuf, welche uns glatt uber 
alle Schwierigkeiten der Winternacht forttrug. 
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Von der Stube auf Borg: Wegener. 

Und doeh war eine starke Veranderung zu spuren, als die Sonne naeh fast 
vier Monaten wiederkam. 

Ieh merkte es bei meinen Kameraden an der waehsenden Arbeitslust, an ihrem 
groBeren Mitteilungsbediirfnis und dem haufigeren frohen Laehen. Aber vor 
aHem merkte ieh es an mir selbst. 1m Laufe des Winters war ieh oft miBmutig und 
hatte stark daran gezweifelt, daB uns die lange Reise quer dureh Gronland ge
lingen wiirde. Als etwas fast Hoffnungsloses standen die 1000-1200 km dureh 
das ode Innere Gronlands vor mir. AuBerdem peinigte mieh die UngewiBheit, 
ob ich iiberhaupt wieder ganz marsehfahig werden wiirde. Aber kaum zeigte 
sieh die Sonne wieder, als aHe Zweifel sehwanden. Es wurde mir wieder etwas 
Selbstverstandliehes, daB uns die Reise gelingen wiirde; das gebroehene Bein 
war so gut wie geheilt, und das biBehen Kaltebrand, das ieh urn diese Zeit noeh 
im linken groBen Zeh hatte, machte mir keine Sorgen mehr. - - -

Aueh die Pferde iiberstanden den Winter gut. 
Die Stalltemperatur war gewohnlieh am Boden etwas unter Null und hoher 

oben sogar positiv. Wir hatten Petroleum genug gehabt, urn aueh den Stall zu 
heizen; aber das war unnotig. Die Pferde befanden sieh wohl und hielten sieh 
aueh in leidlieh gutem Stand. 

Am unangenehmsten war fiir sie sieher die Feuehtigkeit. Namentlieh wahrend 
der Sehneestiirme, wenn die Temperatur drauBen auf ungefahr - 10 0 stieg, 
tropfte das Wasser von der Deeke des Stalles herab, so daB die Pferde naB wurden. 
1m Anfang konnten wir sie nieht einmal mit Deeken sehiitzen, weil sie diese 
fressen ,vollten. Uberhaupt entwiekelten sieh die Pferde mehr und mehr zu 
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Von der Stube auf Borg: Koch und Gloe. 

Allesfressem. DaB sie gem Hartbrot und Fleischschokolade nahmen, wunderte 
mich nicht, wohl aber, daB sie auch Pferdefleisch fraBen; Ietzteres war so hart 
gefroren, daB wir es in groBe Scheiben zersagen muBten, die wiederum mit der 
Axt in kleine StUcke zerschlagen wurden. DaB dieses "Pferdefleisch" auch Knochen, 
Sehnen und Eisklumpen enthielt, machte nichts. Die Pferde fraBen darauflos, 
bis die Krippe leer war. 

Spater, gegen SchiuB des Winters, fUtterten wir die Pferde mit Schlitten
proviant, urn sie an dieses Futter zu gewohnen, welches auf der Reise quer durch 
Gronland zum Teil an die Stelle des Kraftfutters treten soUte. 

1m Anfang sahen sie sich die neue.Kost recht bedenklich an und hatten Angst 
vor den weiBen Keks und den gelben Butterklumpen, die da unten auf dem Boden 
der dunklen Krippe leuchteten. Aber es dauerte nicht lange, bis sie sehr hinter
her waren hinter Pemmikan, SUlze, Zitronenbonbons, Zucker, Blutpudding, 
Fleischschokolade, Hafergrutze, Erbswurst, Hartbrot, Keks und Meiereibutter. 
Nur Leberwurst lieBen sie stets liegen; die war ihnen offenbar zu stark 
gewurzt. 

Wasser konnten wir den Pferden nicht geben, sie muBten mit Eis zufrieden 
sein, wovon jedes taglich einen Eimer bekam. Auch hierin trat nach und nach 
eine Veranderung ein. Wir waren auf den Gedanken gekommen, fUr sie das Auf
waschwasser und den am wenigsten verunreinigten Teil des photographischen 
SpUlwassers zu sammeln. Dieses fettige Wasser stand bei ihnen hoch im Kurs; 
aber es verschlug naturlich nicht. 
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Von der Stube auf Borg: Vigfus. 

Den ganzen Winter wurden die Pferde bei gutem Wetter mittags eine Stunde 
geruhrt. Wahrend des groBten Teils des Winters besorgten dies Vigfus und Lar
sen. Vom Februar ab beteiligten wir uns aber aIle vier daran, und gleichzeitig 
wurden auch die Ausfluge auf mehrere Stunden ausgedehnt. Bei diesem Pferde
ruhren ging es immer nach Sudwesten iiber das gefaltete Eis des Storstrom. 
Dadurch wurden wir mit diesem Labyrinth nach und nach vertraut, und es ge
lang uns schlieBlich, eine wenn auch auBerordentlich gewundene Route heraus
zufinden, auf der wir wenigstens mit halb beladenen Schlitten vorwarts zu kom
men hoff ten. Die Pferde ertrugen selbst die starkste Kalte gut. Sie bekamen 
niemals Frostschaden und befanden sich drauBen augenscheinlich wohl. Sie 
walzten sich iibermiitig im Schnee, galoppierten umher und schlugen mit den 
Hinterbeinen aus. Aber wenn die Temperatur sehr niedrig war - 40 bis 45 0 unter 
Null -, konnte man doch bei ihnen eine gewisse Bereitwilligkeit bemerken, 
wieder nach Haus in den verhaltnismaBig warmen Stall zu kommen. 

Wahrend des Winters trat nur ein Krankheitsfall bei den Pferden ein. Sie 
bekamen Lause. Leider entdeckten wir es zu spat, so daB das Ungeziefer Zeit 
hatte, sich auszubreiten und ein paar von den Pferden etwas abfielen. 

Diese Krankheit kurierten wir aber sehr einfach. 
Vigfus und Larsen wuschen die Pferde mit einem Bad: das aus 3 Eimern 

Wasser, 20 Badepulvern, einem guten Deziliter Kreolin, 1/2 kg Salz, 2 1 Spiritus und 
5 Stuck Salmiak-Terpentinseife hergestellt war. Die Pferde wurden an Kopf, 
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Zwei sich kreuzende "Blauband"-Systeme in einer Gletscherwand, welche die Natur 
der Blaubander als "Verwerfungen" erkennen lassen. 

Hals, K6rper und Beinen eingeseift und kriegten Erlaubnis, mit der Seifenlauge 
im Pelz stehenzubleiben. Nur am Schwanz fanden die Liuse eine etwas feuchte 
Zufluchtsstatte. 

Viele Tage roch ganz Borg nach Spiritus und Kreolin; aber aIle Lanse kamen 
j ammerlich urn. 

Zu allen Zeiten haben die Gebirgsbewohner mit Verwunderung das schein
bar glasharte Gletschereis wie einen Strom das Tal hinabflie13en sehen in die 
tieferliegenden warmeren Regionen, wo es abschmolz. Aber erst im Lauf der 
letzten hundert Jahre hat sich die Wissenschaft mit dieser Frage beschaftigt 
und zu erklaren versucht, wieso diese Masse, die doch so hart und fest zu sein 
scheint, imstande ist, sich zu bewegen. In der ersten Zeit wurden Gletscher
untersuchungen nur in den Alpen gemacht, und von dort stammen auch die 
wesentlichsten Gedanken und Vorstellungen, welche die Wissenschaftler sich 
jetzt vom Eise machen. 

Diese Vorstellungen schienen mir aber nur schlecht zur N atur in hochark
tischen Gegenden zu passen, und deshalb war eine unserer wichtigsten wissen
schaftlichen Aufgaben die Feststellung, ob die in den Alpen gewonnenen Er
fahrungen und Theorien auch auf arktische Gletscher angewendet werden 
konnen. 

Unter anderm mu13ten wir dazu Eisbohrungen ausfiihren, urn die Temperatur 
im Innern des Gletschers zu messen. Sollten aber diese Messungen die von mir 
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Von der Stube auf Borg: Bohrung im Eise. 

erhoffte Bedeutung bekommen, so war es notwendig, so tief zu bohren, daB die 
jahrliche Temperaturschwankung unmerkbar wurde. lch nahm deshalb von 
vornherein an, daB wir mindestens 15 m tief bohren muBten. Es zeigte sich aber, 
daB es mit graBen Schwierigkeiten verbunden war, so tief zu kommen. Schon 
bei 6-7 m Tiefe verbog sich die Bohrstange beim Herausziehen so stark, daB 
ihr oberes Ende das Eis berrihrte, noch bevor der eigentliche Bohrer aus dem 
Loch heraus war. Da die Stange nicht elastisch genug war, wurde sie dadurch 
etwas verbogen und klemmte sich im Loch fest, wenn wir sie wieder hinein
frihrten. 

Jetzt kam es uns zustatten, daB wir gezwungen worden waren, auf dem 
Gletscher selbst zu wohnen. Wir schlugen namlich unter unserer Stube einen 
Schacht .von 71/2 m Tiefe aus und bohrten dann vom Boden des Schachtes in 
zwei Bohrlochern weiter his zu 18 und 24 m Tiefe. 

Die Bohrer, die wir von Hause mitgebracht hatten, waren unpraktisch; sie 
schnitten schlecht ins Eis ein und verloren die Spane, wenn sie herausgezogen 
wurden. Aber in Vigfus hatten wir den rechten Mann, diese Schwierigkeiten zu 
besiegen. Er schmiedete die Bohrer mit groBer Kunstfertigkeit um, so daB sie 
ausgezeichnet brauchbar wurden. 

Unsere wissenschaftlichen Resultate gehOren nicht in diese Erzahlung. Doch 
mochte ich bemerken, daB unsere Messungen der Eistemperatur in Verbindung 
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Eisbohrung bei Borg in der ·Winternacht. Magnesiumaufnahme. 

mit unsern Beobachtungen tiber die Bewegungsart des Eises uns zu einer voll
kommen selbstandigen Auffassung dieser Dinge brachten. - - -

Das Wetter spielt auch fUr das Verstandnis der iibrigen Natur eines Landes. 
eine groBe Rolle. Schon aus diesem Grunde muBte die Meteorologie eines unserer 
wichtigsten wissenschaftlichen Arbeitsgebiete sein. 

Die Meteorologie ist noch eine neue Wissenschaft, kaum den Kinderschuhen 
entwachsen. In unbekannten Gegenden, wo eigenartige meteorologische Ver
haltnisse herrschen, wird man deshalb oft Beobachtungen machen, die fUr die 
Meteorologie selbst Bedeutung gewinnen konnen. 

Die Randzone des Inlandeises war ein solches unbekanntes Gebiet. Un sere 
Expedition war die erste, die auf Gronlands Inlandeis iiberwinterte, und der 
Umstand, daB Wegener Meteorologe von Fach war, machte es uns moglich, die 
giinstige Lage unserer Winterstation in meteorologischer Hinsicht ganz auszu
nutzen. 

AuBerdem bedeutete es gerade fUr diese Untersuchungen einen groBen Vor
teil, daB unsere Hcimreise quer iiber Gronland gehen sollte. Es war zu erwarten, 
daB die meteorologischen Untersuchungen in der Randzone neue Fragen auf
werfen wiirden, die vielleicht auf der Reise durch das Innere Gronlands beant
wortet werden konnten. 

Neben und in Verbindung mit den gewohnlichen meteorologischen Beobach
tungen lief noch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen mehr 
spezieller Art. Das Nordlicht habe ich schon fruher erwahnt. Weiter· handelte 
es sich unter anderem urn die Untersuchung von Luftspiegelungen, der Fahigkeit 
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AuBergewohnlich breite "Blaubiinder" (innere Gleitfliichen), an der Steilwand des Storstrom 
im Borg£jord heraustretend. Die dunkle Fiirbung der Blaubiinder riihrt von der Durch

sichtigkeit des hier blasenfreien Eises her. 

des Schnees, das Licht zu reflektieren, der Kristallformen von Schnee und Reif 
und der Beobachtung der Diimmerung. 

Bei all diesen Untersuchungen kann man die Photographie kaum entbehren. 
Aber das Photographieren ist in arktischen Gegenden mit vielen Schwierig
keiten verkniipft. 

Das 01 im VerschluBmechanismus und in der Blende gefriert, so daB der 
Apparat nicht funktionieren will. Die Kassetten bereifen, sobald man in die 
warme Stube kommt, und einen Augenblick spater schmilzt der Reif, so daB sie 
von Wasser triefen. Wenn man die Platten einmal in die Kalte hinausgebracht 
hat, darf man sie nicht wieder hereinnehmen, ehe man sie direkt in den Ent
wickler legen kann, sonst werden sie durch die Feuchtigkeit verdorben. Man 
kann die Chemikalien nicht warm halten, und deshalb wirken sie nicht so, wie 
sie sollen. Das Spiilwasser ist unsauber und gefriert in den Schalen usw. Und 
doch gelangen unsere Photographien gut, dank Wegeners eingehender Kenntnis 
des Photographierens und seiner mehrjiihrigen Erfahrung gerade als Polar
photograph. 

- Ich habe hier ganz kurz von einem Teil unserer recht umfangreichen wissen
schaftlichen Wirksamkeit erziihlt, urn verstiindlich zu machen, daB eine arktische 
Forschungsreise nicht dasselbe ist wie ein waghalsiges und keck durchgefiihrtes 



Detailbild eines Blaubandes (oberer Teil des Eisstiickes). Nat. Gr. 

Kornstruktur des Gletschereises. 
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Reifkristalle an einem Seil (naturliche GroBe). 

Sportunternehmen, sondern ihre tiefere Berechtigung in ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit sucht. 

Die reine Wissenschaft hat keine praktischen Ziele, sondern sucht nur 
das innere Wesen der Dinge zu erforschen. Es ist deshalb unrichtig, wenn man, wie 
es so oft geschieht, die Bedeutung deI;. Wissenschaft n u r in ihrer Anwendung auf 
das praktische Leben suchen will. Ihre Bedeutung liegt viel tiefer und tallt zu
sammen mit dem moralischen Wert allgemeiner Erkenntnis der Wahrheit. 

Kaum war die letzte Schlittenlast nach Borg gefahren, so erschienen die 
Fuchse. Anfangs hielten sie sich noch etwas zuruck und begnugten sich damit, 
ihre Festmahlzeiten an den Pferdekadavern abzuhalten, die ein Stuck von Borg 
entfernt auf dem Eise lagen und darauf warteten, als Kraftfutter verarbeitet zu 
werden. Eines Tages sahen wir da drau13en eine Versammlung von drei BlaufUchsen 
und vier bis fUnf Eisfuchsen. Die BlaufUchse waren die Fuhrer; die weiBen 
muBten sich vorHiufig damit begnugen, in ehrerbietigem Abstand den Augen
blick abzuwarten, wo die blauen Herren satt sein wurden. 

Nach und nach wurden die Fuchse zudringlicher und hielten nachts auf dem 
Hausdach Balle abo Manchmal ging Larsen mit zum Ball, bald mit Buchsflinte 
und bald mit Karabiner; aber die Fuchse waren zu scheu und lieBen ihn ge
wohnlich nicht so nahe kommen, daB er sie in der Dunkelheit hatte treffen 
konnen. 
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Gloe half Larsen gut, konnte aber auch nicht immer auf dem Posten sein. 
Er hatte sich ein kleines Lager in Lee des Miillhaufens gemacht. Da lag er oft 
stundenlang auf der Lauer und fror natiirlich, das arme Vieh. Die Temperatur 
war meist ein gut Stiick unter - 40°. 

Eines Tages hatte Larsen drei geschossene Fiichse auf~ Dach gelegt. In der 
N acht war oben das gewohnte Hallo; am nachsten Morgen waren zwei der toten 
Fiichse einige Meter yom Hause weggeschleppt und ihnen die Schwanze oben 
an der Wurzel abgebissen. Die Schwanze lagen, im iibrigen unbeschadigt, dicht 
daneben. 

Wir lieBen den dritten Fuchs auf dem Dach liegen, und einige Tage spater 
war er auch fortgeschleppt und hatte den Schwanz verloren, ganz wie die andern. 

Fiir un sere menschlichen Begriffe erschien uns dies denn doch als eine etwas 
eigentiimliche Art, "die letzte Ehre zu erweisen"! 

Einmal schoB Larsen einen Eisfuchs, der ganz mit F16hen iibersat war. Ich 
setzte ein Dutzend der F16he in Spiritus und nahm sie spater iiber Gronland 
mit in dem Gedanken, daB sie wissenschaftliches Interesse haben konnten. Ob 
es-so ist, weiB ich nicht, ich verstehe nichts von Zoologie. 

Die Fiichse wurden immer dreister und gingen zuletzt in den Eingangstunnel 
und benagten dort unsere Pelze. Da legten wir aber Gloe des Nachts dorthin, 
und er empfing sie mit groBem Larm und jagte sie weg. 

Ab und zu geschah es aber, daB ein Fuchs sich nicht wegjagen lassen wollte. 
Dann "kampften" Gloe und der Fuchs auf dem Miillhaufen. Sie waren beide 
gleich bange und umkreisten sich unaufhorlich, wahrend Gloe aus vollem Halse 
bellte, bis er Larsen zu seiner Hilfe herausgelockt hatte. 

Es lag Gloe gar nicht, sich mit den Fiichsen zu schlagen. Er wuBte wohl, 
daB er nichts machen konnte, wenn der Fuchs sich zur Wehr setzte; aber gerade 
deshalb bellte er so gewaltig; da konnte ihn der Fuchs zur rechten Zeit entdecken 
und leicht entschliipfen. 

Doch einmal hatte er sich verrechnet. Er lag im Eingangstunnel, als er Larsens 
SchuB harte, und stiirzte natiirlich sofort los, urn den Fuchs zu verfolgen. 

Aber der Fuchs war so schwer verwundet, daB er nicht laufen konnte. Gloe 
sauste wider Willen auf ihn drauf, und der Kampf entbrannte. 

Gloe wurde sofort ganz klein. Der Fuchs biB sich in seiner Oberlippe fest; 
Gloe heulte jammerlich und konnte sich nicht befreien. Erst als Larsen dazukam 
und den Fuchs mit dem Flintenkolben erschlug, fand Gloe seinen Mut wieder. -

1m Januar trat starker Schneefall bei stillem Wetter ein. Meterhoch lag der 
N euschnee wie lockerer, leichter Puder auf dem Gletscher. 

Von da ab blieben die Fiichse fort. Es schien fast, als ob sie nicht durch dieses 
Meer von Schnee hindurchschwimmen konnten. 

24. Dezember. Der Weihnachtsabend verlief still und schon. Da hatte man 
doch einmal richtigen Winter zu Weihnachten - am Heiligabend fror es 42°! 

Nach dem Weihnachtsessen, das aus Labskaus und Kaffee mit einer Wagen
ladung Kuchen best and, ziindeten wir die feinen Zigarren mit Leibbinde an. 

Natiirlich vergaBen wir auch die Tiere nieht. Die Pferde bekamen Extraheu 
und jedes einen ganzen Eimer Wasser, und das Kamiktier erhielt so viel Blut
pudding, daB es schlieBlich hinaus an die Luft muBte ... 
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Sowohl die Weihnaehtsgaben yom Komitee als die mehr privaten waren be
sonders gliieklieh gewahlt. Sie bestanden aus dem Bilde des Konigs, einem 
Grammophon, einer ganzen Bibliothek Unterhaltungslektiire, Tabak, Zigarren, 
Wein, Kuehen und Konfekt. 

Samtliehe Gesehenke wurden sofort fiir gemeinsames Eigentum der ganzen 
Expedition erklart. Nur bei einer Saehe war das praktiseh unmoglieh. Wegener 
hatte iiber zwanzig Hefte sehoner Literatur in deutseher Spraehe erhalten, die 
leider nur er und ieh verstanden. Aber gerade Vigfus und Larsen hatten am 
meisten Zeit, sieh dureh diesen Berg von Sehonliteratur hindurehzuarbeiten, 
wahrend Wegener und ieh fast an der Faehliteratur, die wir selbst mitfiihrten, 
genug hatten und nur dann und wann Unterhaltungsbiicher lasen. 

Um 10 Uhr abends leerten wir eine Flasehe Sekt, wiinsehten uns gegenseitig 
"Frohliehe Weihnaehten" und gingen sehlafen. 

25. Dezember. Am Weihnaehtstag standen wir erst um 1/27 Uhr auf und ver
braehten den Tag mit Lesen, Plaudern und Grammophonkonzert. 

Fiir mieh war der Weihnaehtstag ein ganz besonderer Festtag: ieh nahm zum 
erstenmal wieder an der Hausarbeit teil. 

Seit jenem Ungliiekstag vor sieben Woehen, an dem ieh in die Gletseherspalte 
fiel, war ich jeden Morgen im Schlafsaek liegen geblieben, wahrend meine Kame
yaden Stube und Stall reinmaehten und Hafergriitze koch ten. 

Allerdings konnte ieh noeh nieht im ganzen Umfange an der Hausarbeit teil
nehmen. Ieh wagte noch nieht, das Reinmaehen im Stall und Pferdefiittern zu 
iibernehmen; aueh Eis holen oder die. sehweren Petroleumbehalter sehleppen 
konnte ieh noeh nieht; aber ieh konnte Essen koehen. Bis Ende J anuar bereitete 
ieh jeden Tag das erste und zweite Friihstiiek, und die anderen wurden wieder 
der Reihe naeh des beneidenswerten Genusses teilhaftig, eine halbe Stunde 
langer im warmen Sehlafsaek liegen zu bleiben und die Kameraden in der Stube 
herumhantieren zu horen, wo am Morgen die Temperatur fast niemals hoher 
als - 10° war. 

Damit Larsen und Vigfus doeh aueh etwas Vergniigen von unsern deutschen 
Biiehern hatten, lieB ich mich auf ein etwas gewagtes Experiment ein; ieh las 
abends laut auf danisch vor, indem ieh naeh dem deutsehen Text extemporierte. 
Es war reeht anstrengend fUr mieh, weil ieh immer, wahrend ich den einen Satz 
iibersetzte, meine Augen schon ein paar Linien weiter laufen lassen muBte, um 
schon den nachsten Satz bereit zu haben. Mehr als eine Stunde lang konnte 
ieh es ohne Pause nicht aushalten, dann war ieh erschopft. 

Zuerst versuehte ieh es mit einigen Humoresken von Mark Twain. Das 
ging recht gut; sein barocker Humor litt nieht zu sehr unter meinem Rade
breehen. 

Dann versuehte ieh "Eine Gutsgesehichte" von Selma Lagerlof. 
Ieh batte wiinsehen mogen, daB die beriihmte Verfasserin selbst dabei ge

wesen ware - nieht um zu horen, wie ieh ihre vollendet schone Spraehe miB
handelte, sondern um zu sehen, daB ihr Kunstwerk wirklieh eine solche Be
handlung vertrug. 

Da saB ieh und las auf danisch eine sehwedisehe Erzahlung naeh deutsehem 
Text einem Zuhorerkreis vor, der aus einem deutsehen Wissensehaftler, einem 
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I I 

Thermometerhutte, Schneeme3ser und Windfahne bei Borg. 
(Die Bambusstangen dienen als Wegmarkierung bei Schneestlirmen.) 

islandischen Bauern und einem danischen Seemann bestand. rch hatte wunschen 
mogen, daB Selma Lagerlof - ebenso wie ich, wenn ich das Buch fUr diesen 
Abend schloB - gesehen hatte, wie meine drei Kameraden von der Stimmung 
der Erzahlung gepackt waren. 

Einen schoneren Triumph hat sie wohl kaum je gefeiert. - - --
31. Dezember. Das alte Jahr schloB mit einem Trumpf. Die Mitteltemperatur 

am letzten Tag des Jahres war -46,7°, und die letzte Thermometerablesung 
urn 9 Uhr abends brachte zugleich die niedrigste Temperatur des J ahres, namlich 
-47,3°· 

1913. 3. J anuar. Der Mond war jetzt wieder verschwunden, und die Dunkel
heit der vVinternacht fesselte uns wieder an das Haus; aber sie wirkte keineswegs 
druckend auf uns. 

Die Mondzeit mit ihrem matten, silberweiBenLicht, das Tag und Nacht schien, 
hatte zwar manches Anziehende. Wenn aber der Mond fort war und nur die 
Sterne und das Nordlicht ein schwaches Dammerlicht schufen, entfaltete sich 
in der Dunkelheit eine besondere Tatigkeit, die auch ihre Reize hatte. 

Unsere Zeit wurde dann vollauf in Anspruch genommen mit Photographieren 
der Nordlichter, mit Messungen uber die Ausdehnung des Erdschattens in der 
Atmosphare und Beobachtungen des Zodiakallichts. 

Namentlich dieses letztere, geheimnisvolle Licht, das noch nie fruher in ark
tischen Gegenden beobachtet war, fesselte unsere Phantasie und nahm unsere 
Fahigkeiten und Krafte in Beschlag. 
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Nordlicht liber Borg. 

Wegener und ich gingen stlindlich des Nachts hinaus, urn das Zodiakallicht 
zu beobachten. Schon am Nachmittag begann es als grauweiBer, schwach leuch
tender Schimmer am slidlichen und slidwestlichen Himmel, aber im Laufe der 
Nacht nahm der Lichtschein die Form eines regelmaBigen Bogens an, der noch 
urn Mitternacht 20 ° liber dem nardlichen Horizont stand, von wo er eine schiefe, 
flach auf dem Horizont liegende Lichtpyramide nach 'Westen entsandte. 

Mit Hilfe des ZodiakaIlichts versuchten wir die Dicke der Erdatmosphare zu 
berechnen und kamen zu dem vorHiufigen Resultat von 600-700 km. ---

9. Februar. Ein rasender Sturm fegte den weiBen Puder vom Gletscher fort, 
und der Schnee war wieder festgeweht, eben und hart genug, urn Menschen und 
Pferde zu tragen. 

Die Temperatur fiel auf - 50°. Es hielt schwer, drauBen die Nase warm zu 
halten; aber im librigen war die Ralte nicht unangenehm. 

Das Licht kehrte langsam wieder; urn die Mittagszeit farbte es den slidlichen 
Himmel mit rosigem Schein. 

Auch der Gletscher schien zu neuem Leben zu erwachen; er streckte sich, 
so daB es in ihm knisterte. Er bekam feine Ritzen, die sich Tag fUr Tag unter 
dem Schnee weiter affneten, und in welche die Pferde aIle Augenblicke mit den 
Beinen einbrachen. 

Noch waren die Spalten schmal- wohl nirgends liber 1/2 m breit - und ganz 
ungefahrlich. Eines Tages brach ich selbst zweimal durch den Schnee. Es gab 
jedesmal einen farmlichen Schlag in mir. Frliher hatte ich kaum darauf geachtet, 
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Borg im Friihjahrschnee. Rechts der Miillhaufen. 

wenn ich ein Bein in eine Gletscherspalte steckte; aber j etzt war mir dabei 
sehr unbehaglich zumute. Das waren die Nachwirkungen von meinem Unfall 
im Herbst. - - -

14. Februar. Der 14. Februar wurde unser groBter Festtag. Die Sonne kam 
wieder! Sie zeigte uns gerade nur ihren obersten, goldenen Rand uber den 
Bergen und dem Gletscher im Suden; zwei Stunden lang blickte sie verstohlen 
uber den welligen Horizont. 

Wir standen alle vier drauBen auf dem hartgefrorenen und schneebedeckten 
Mullhaufen - dem hOchsten Punkt auf viele Kilometer im Umkreis -, freuten 
uns liber den langersehnten Anblick, badeten uns im Licht der Sonne und 
such ten uns einzubilden, etwas Warme in ihren Strahlen zu fUhlen. 

lch warf einen Blick nach unten liber den kunstlichen, schneebedeckten 
Hugel, auf dem wir standen, und entdeckte vier schwache violette Streifen, die 
sich von unseren FuBen weit uber den rotlichen Schnee nach Norden erstreckten. 

Da war es mir, als ob auch wi r jetzt nach einer langen, dunklen Nacht er
wachten, als ob dies auch fUr uns die Stunde der vViedergeburt war - jetzt waren 
wir wieder richtige Menschen mit Schatten! 
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Fohnwolken uber Konigin-Luise-Land. 

Dritter Abschnitt. 

1. Storstrom und Konigin-Luise-Land. 

Auf unseren langen Ausflligen zum Zweck der Bewegung der Pferde hatten 
wir zwar durch den schlimmsten Teil des gefalteten Eises auf dem Storstr6m 
schon einen einigermaf3en brauchbaren Schlittenweg gefunden; aber wir muJ3ten 
nun noch den weiteren Weg bis zum Konigin-Luise-Land auskundschaften. 
Zwar glaubten wir, daJ3 uns das nicht schwer fallen konnte. Aber aus langjiihriger 
Erfahrung wuJ3ten wir, daJ3 man einen Gletscher nicht kennt, ehe man ihn be
gangen hat. 

4. Miirz. Am Morgen des 4. Marz brachen wir aIle vier auf, jeder auf seinem 
Reitpferd. Das fiinfte ging als Packpferd, mit Futter beladen. 

Die Reise ging schnell vonstatten. Es gelang uns, einen brauchbaren, aber 
langen und ziemlich schlechten Fahrweg bis Gundahls Knold herauszufinden. 
Wir muBten einen groBen Bogen nach Sliden machen liber Bistrups Bra; da
durch wurde der in Luftlinie kaum mehr als I4 km weite Weg etwa 25 km lang. 

Auf dem Rlickweg ritten wir ungefahr den kiirzesten Weg, ahne Rlicksicht 
auf das Eis. Mit Schlitten waren wir hier nicht vorwartsgekommen; aber unsere 
mit Eisspitzen beschlagenen Pferde kamen mit dem unebenen Eis ganz gut 
zurecht. 

Nachmittags urn 6 Uhr waren wir wieder zu Hause, nachdem wir in I01/2 Stun
den 40 km zuriickgelegt hatten bei einer Temperatur, die zwischen - 37 0 und 
- 410 schwankte. 



Vigfus Brunka. Koch 
auf Grauni. auf dem Fuchs. 

Kavalier. Larsen 
auf Polaris. 

Die flinf Pierde der Expedition nach der Dberwinterung. 

Den gro13ten Teil des Weges hatten wir zu FuB zuruckgelegt. Geritten waren 
wir wohl nur 10 bis 12 km dureh das sehlimmste Eis, in dem wir selbst nieht 
festst ehen konnten. 

Nun ist das Reiten bei so niedriger Temperatur aueh ein reeht gemischtes 
Vergnugen; aber ieh muG doeh gestehen, der Ritt uber den sehwierigsten Teil 
des Gletsehers war ein Genuf3. 

Als wir nach Hause kamen, war uns der Reif bis zum Unterzeug gedrungen, 
aber im ubrigen hatten wir nieht unter der Kalte gelitten. Nur Wegener und 
Larsen hatten sich ein paarmal einzelne Teile im Gesicht erfroren. 

Jetzt hatten wir also einen Weg nach Konigin-Luise-Land gefunden, den wir 
mit Sehlitten befahren konnten, und wir begannen nun sofort mit den Depotreisen. 

Bei der niedrigen Temperatur und den haufigen Sehneeshirmen war es noeh 
nieht ratsam, sieh ohne zwingende ~otwendigkeit auf lange Sehlittenreisen ein
zulassen. "Vir beschrankten uns deshalb zunaehst darauf, ein grof3es Depot 
ungefahr 15 km weit auf dem Storstrom auszulegen. 

6. Marz. Wir begannen mit den Eiehensehlitten, die uns im Herbst so gute 
Dienste geleistet hatten; doch zeigte es sich bald, daf3 sie jetzt weniger praktiseh 
waren. J edesmal, wenn wir naeh Abspannen der Pferde die groBen Sehlitten 
liber einen Eisabhang hinabgleiten lief3en, bohrten sie sich am FuB des Abhangs 
so tief in den Schnee ein, daB wir zu den Schaufeln greifen muBten, um sie wieder 
auszugraben. 



"Pferdebewegen" auf dem Storstrom. 

Die Nansenschlitten dagegen glitten leicht iiber den Schnee hin, und bald 
erwies sich unsere Furcht, daB sie auch jetzt nicht halten wiirden, als unbe
griindet. 

Die Eichenschlitten lieBen wir deshalb ungefahr in der Mitte des Storstrom 
stehen. Nur die Kastenstiicke nahmen wir ganz bis nach Konigin-Luise-Land 
mit, wo sie als Dach fUr die festen Pferdestalle dienten, die wir allmahlich auf 
dem Wege anlegten. 

Auf den Riickfahrten saBen wir gewohnlich auf leer em Schlitt en und zuckelten 
so gemachlich iiber den Schnee; erst wenn wir das gefaltete Eis erreichten, kam 
Leben in die Karawane. Die leichten Schlitten sprangen iiber die Eisknollen 
hinweg und rutschten seitwarts die Abhange hinunter. Manchmal glitten sie 
bis neben die Pferde, so daB diesen die Strange urn die Beine schlugen. Oft war 
es schwierig, sich auf den Schlitt en festzuhalten, und es geschah gar nicht selten, 
daB ein Pferd durchging und der Schlitt en mit den Kufen nach oben urn es 
herumtanzte, wahrend der Kutscher, argerlich vor sich her scheltend, im Trab 
hintennach kam und mit langen Blicken seinem Schlitt en nachschaute. 

Als ich eines Tages ziemlich verfroren von einer solchen Tour heimkam 
und die Striimpfe wechselte, urn Warme in meine kalten FiiBe zu bekommen, 
entdeckte ich, daB ich den Nagel am linken graBen Zeh verloren hatte -
an dem Zeh, in dem ich Frostbrand hatte -, ohne daB ich vorher etwas 
davon gespiirt hatte. Ein paar Tage spater fand Vigfus den vermiBten Nagel 
in seinem einen Binsenschuh. Die Gotter mogen wissen, wie er dahin geraten 
war!---



Heimkehr mit leeren Schlitten. 

11. Marz. Der Friihling wollte noch nicht recht anfangen. Meistens war die 
Temperatur noch unter -40°. Aber jetzt lag unser ganzes Reisegepack auf dem 
Storstrom, und wir muBten daran gehen, es weiter westwarts nach Konigin
Luise-Land zu fahren. 

Friihmorgens brachen Vigfus, Larsen und ich auf, urn einen Schlittentrans
port zu Gundahls Knold zu bringen und dort ein Schneehaus fUr die Pferde 
zu bauen. 

Aber wir kamen friiher, als wir dachten, von dieser Reise zuriick. Der Stor
strom widersetzte sich bis zum letzten Augenblick unseren anmaBenden Ver
suchen, iiber ihn vorzudringen. Doch machten wir uns nicht viel Sorgen darum. 
\Vir wuBten, daB wir hiniiberkommen konnten, wenn es auch ein hartes Stiick 
Arbeit werden wiirde. 

Ein 20 m tiefes und 80 m breites FluBbett bildete die Grenze zwischen Stor
strom und Bistrups Bra. Diese gewaltige Vertiefung konnten wir nur an einer 
einzigen Stelle iiberschreiten, an der die Schneestiirme einen Damm zusammen
geweht hatten, der bis auf wenige Meter an die Gletscheroberflache heranreichte. 
Der Kamm des Dammes bildete eine gebrochene Linie, so daB man, gleich nach
dem man auf ihn hinuntergerutscht war, mit dem Schlitten eine schade Wendung 
ausfiihren muBte. 

Wir hatten schon mehrere Male diesen etwas schwierigen Ubergang pas
siert und waren deshalb vielleicht etwas gleichgiiltig geworden. 

Beim Hinuntedahren auf den Damm bekam Larsen so viel Schwung, daB 
er nicht mehr zur rechten Zeit wenden konnte, sondern samt dem Schlitten 
iiber den Rand hinunterstiirzte. Das Pferd blieb oben auf dem Damm stehen 
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Auf dem Schneedamm iiber das groBe Bachbett auf dem Storstri:im. 

und der Schlitten in den Strangen hangen; beide Langsstreben waren zerbrochen 
und zwei Stiitzen krummgeschlagen. Larsen selbst war es schlimmer ergangen. 
Er war unter den Schlitten geraten und hatte sich den rechten FuB gequetscht. 

Wir hatten nun unzweifelhaft direkt mit ihm nach Borg zuriickfahren sollen. 
Aber Larsen war ein Dickkopf und wollte nicht nachgeben. Er behauptete, 
wenn er nur eine Stunde lang auf der Last sitzen diirfte, ware gar kein Grund 
vorhanden, umzukehren - wenn wir iiberhaupt mit dem zerbrochenen Schlitten 
weiterfahren konnten. 

Wir reparierten den Schaden ganz vorlaufig und fuhren also weiter, und 
nachdem Larsen eine Stunde lang oben auf der Last gelegen hatte, sah ich ihn 
wirklich herunterkriechen und auf anderthalb Beinen neben dem Schlitt en 
herhumpeln. 

Auf dem Randsee wurde der Schnee so locker, daB die Pferde fast bis zum 
Leib einsanken und kaum die jetzigen leichten Lasten schleppen konnten. Wir 
arbeiteten uns deshalb zum Lande hindureh, urn zu versuehen, ob es da nieht 
besser ginge. Aber wir kamen yom Regen in die Traufe. Hier auf dem Lande 
war der Schnee noeh tiefer und loekerer, so daB die Sehlitten naeh kurzer Zeit 
vollstandig festgefahren waren. 

Vigfus und ieh suchten nach einem besseren Weg. wahrend die Pferde 
sich etwas verschnauften. 

SiidwestIich von Gundahls Knold stieBen wir auf ein groBes FluBbett, das 
aus dem Borgjokel kam. Auf den Sehotterbanken an seinen Seiten lag so 
wenig Schnee, daB man dort verhaltnismaBig leieht vorwartskommen muBte. 



Ein entleerter Randsee am Konigin-Luise-Land. 

Gleichzeitig bot das FluBbett ganz gtinstige Bedingungen fUr den Bau eines 
Pferdestalles. 

Wir schleppten die Schlitt en zum FluB hinunter, luden ab, fUtterten und 
"trankten" die Pferde und fuhren dann heim. Mit dem zerbrochenen Schlitten 
konnten wir auf keinen Fall weiterkommen. 

Urn 9 Uhr abends waren wir wieder bei Borg. 
Der Himmel war bewalkt, und wahrend der letzten Stunde fuhren wir in voll

standiger Dunkelheit; aber die Pferde kannten den Weg nach Hause tiber die 
unebenen Eisfelder und folgten genau der von ihnen selbst getretenen Spur. 

Sowohl fUr die Pferde als fUr uns war es ein anstrengender Tag gewesen, 
am schlimmsten nattirlich fiir Larsen. Er hatte sich bas gequetscht, als er vom 
Damm hinuntersttirzte; Unterschenkel und FuBgelenk waren stark geschwollen, 
und am nachsten Tage konnte er nur mtihsam gehen. Den Rest des Monats 
muBte er zu Hause bleiben, und als wir Borg zum letztenmal verlieBen, war er 
noch durchaus nicht wieder ganz in Ordnung. - - -

14. Miirz. Unser nachster Versuch, das Storstromdepot bis nach Konigin
Luise-Land weiterzubringen, fiel nicht viel besser aus. 

Diesmal brachen Vigfus, Wegener und ich mit drei Schlitten und allen fUnf 
Pferden auf. Ais wir unser Depot am Randsee stidwestlich von Gundahls Knold 
erreichten, waren die Pferde reichlich warm vom Waten in dem tiefen Schnee, 
der den See bedeckte. Wir fingen so fort mit dem Ausgraben des Pferdestalles 
an, was drei Stunden in Anspruch nahm. Nun schwitzten wir, wahrend die 
Pferde unter ihren Decken vor Kalte zitterten. 
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Schischli tten. 

Sobald der Stall fertig war, brachten wir die Pferde hinein, und nach kurzer 
Zeit war es drinnen warm. 

Abends gingen wir ein Stuck zum Borgjokel hinauf. Auf dem Ruckweg 
fan den wir im Schnee ganz frische Spuren von zwei Moschusochsen. 

Die Moschusochsen mussen wohl Standtiere auf Konigin-Luise-Land sein. 
Von Februar bis Mai oder Juni konnen sie wohl, wenn auch mit Beschwer, vom 
Daniel-Bruuns-Land iiber den Borgfjord und Storstrom nach Konigin-Luise-Land 
kommen; aber im iibrigen Teil des J ahres muB es hier selbst fUr Moschusochsen 
unmoglich sein, durchzukommen. Und die Ochsen, welche auf dem Konigin
Luise-Land iiberwintert haben, werden kaum das Land gerade im Friihling 
verlassen, wo die Lebensbedingungen fUr sie dort gunstiger sind als an irgend
einem andern Ort in der Nahe. 

15. Marz. In der Nacht bekamen wir Wind mit starkem Schneefegen aus 
Westen, fast einen Schneesturm, und am Morgen war das Wetter noch immer 
so schlecht, daB es nicht ratsam war, zu reisen. Aber im Zelte stillzuliegen 
und die Hande in den SchoB zu legen, war nicht sehr interessant, und heim nach 
Borg mit dem Winde im Riicken mochte es vielleicht doch gehen. Spater am 
Tage, als die Untatigkeit anfing driickend zu werden, fuhren wir nach Hause. 
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17. Marz. Am 17. Marz ging es wieder fort, wie gewohnlich mit drei Schlitten 
und flinf Pferden. Nun wollten wir Ernst machen und das Storstromdepot auf 
den Borgjokel bringen. Aber es war fast, als ob die Natur auf dem Storstrom 
und in Konigin-Luise-Land verhext war - auch diesmal gelang es uns nicht 
vollstandig. 

Am Storstromdepot beluden wir die Schlitten, am Randseedepot fiitterten 
wir, und dann zogen wir weiter nach Westen in das Tal hinein, welches das Bett 
fur den Borgjokel bildet. 

Es wurde eine schwere Reise fur pferde und Menschen. Der Schnee im 
Gletschertal war locker und so tief, daB wir schlieBlich bis zum Leib einsanken 
und uns nur mit auBerster Anstrengung vorwartszwingen konnten. Wir zogen 
es deshalb vor, wo es moglich war, uber die nackten Schotterbanke zu fahren, 
wo die Pferde die Schlitt en verhaltnismaBig leicht ziehen konnten. 

Auf und ab ging es uber Lehm und groBe Steine - bald waren wir auf 
einem Hugel, bald im Grunde eines Tals. Der \Veg schien kein Ende zu 
nehmen. Menschen und Pferde troffen von SchweiB, als wir uns endlich 
durch die flinf Kilometer vom Randsee bis zur Stirn des Borgjokels hindurch
gearbeitet hatten. 

Wer gewohnt ist, in der Natur zu wandern, weiB, wie grundlich man sich 
beim Schatzen von Abstanden und topographischen Verhaltnissen irren kann; 
aber nie vorher habe ich einen so riesigen Irrtum erlebt wie den, dem wir hier 
verfallen waren. Diese flinf Kilometer durch ein hugeliges Terrain waren dieselbe 
Strecke, die drei erfahrene, arktische Reisende im vorigen Herbst vom Gipfel 
von Gundahls Knold aus fur "einen flachen und schmalen Landstreifen von 
einigen hundert Metern Breite" 1) gehalten hatten! 

Vor dem Borgjokelliegt eine Endmorane (Schotterwall) von ungefahr 150 m 
Hohe. Zwischen ihr und dem eigentlichen Gletscher war eine schneegeflillte Kluft. 
In ihr gelang es uns, imZickzack und mit einem bedeutenden Umweg die Schlitt en 
hinaufzufahren. lmmerhin war der \Neg so steil, daB wir uns mehrere Male an 
den Pferden festhalten muBten, urn nicht selbst auf den schragen Schneeflachen 
ins Rutschen zu kommen. 

Nachdem wir unser Gepack einen knappen Kilometer vom Gletscherrande 
entfernt niedergelegt hatten, wollten wir zum Zeit zuruck, das am Randsee 
stand. 

Damals hatten wir noch nicht gelernt, wie man einen Abhang hinunterfahren 
muB. Wir pflegten ganz einfach die Pferde abzuspannen und die Schlitten 
allein abfahren zu lassen. Mit unsern spateren Erfahrungen hatten wir sofort 
sehen mussen, daB die Gletscherstirn viel zu hoch und zu steil war, als daB man 
die Schlitten auf diese Weise hinunterlassen durfte; aber wie gesagt, wir waren 
damals noch nicht so klug. 

Vigfus und Wegener zogen die leeren Schlitt en an eine passende Stelle zum 
Abfahren, wahrend ich mit den flinf Pferden in der alten Spur hinunterging. lch 
war fast unten angekommen, als ich den erst en Schlitten in sausender Fahrt 
uber den Schnee herunterkommen sah. 

1) Tagebuchnotiz vom 31. Oktober 1912. 
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Offenbar hatten sie von oben aus nicht recht sehen konnen, wie die Ver
haltnisse weiter unten lagen. Der Schlitten fuhr iiber eine senkrechte 8 m hohe 
Eiswand am FuBe des Gletschers hinaus, machte einen langen Luftsprung, fiel 
aber aufrecht auf den Schnee und glitt weiter ii.ber die schneebedeckten Schotter
halden hinab. Einen Augenblick spater kam der nachste Schlitt en. Auch dieser 
kam heil davon; aber mit dem dritten ging es schief. Er verlor das Gleichgewicht, 
drehte sich in der Luft, fiel auf die Seite, die Spitze schrag nach unten, bohrte 
sich tief in den Schnee ein und war im Nu verschwunden. 

Es sah nach einer ernstlichen Beschadigung aus, und ich war im Begriff, 
mich iiber das leichtsinnige Treiben meiner Kameraden zu argern, als ich 
Vigfus denselben Weg wie die Schlitt en hinuntergleiten sah. Er hatte sich 
zuweit hinausgewagt und den Halt verloren. Nun glitt er iiber dieselbe senk
rechte Eiswand hinaus. lch sah, wie er in vornubergebeugter Haltung auf 
Hande und Knie fiel und im Schnee verschwand, dicht neben dem letzten 
Schlitt en. 

lch fUrchtete ein ernstes Ungliick und lieB die Pferde los, urn Vigfus zu Hilfe 
zu kommen, als ich sah, wie er langsam aus dem Schnee herauskroch, sich zum 
Schlitt en hinarbeitete und mit ihm abzog, als ob nichts Besonderes geschehen 
ware. 

Nun, dann fehlte ihm also Gott sei Dank nichts; aber der Schlitten sah wirk
lich gefahrlich aus. Von der Stelle, wo ich stand, konnte ich sehen, daB die 
eine Kufe unter den Schlitten gebogen war und nicht mehr parallel zur andern 
lief. Eine groBere Ausbesserung wiirde wohl notwendig sein. 

Auch diesmal wurde also nichts aus dem Vorsatz, mehrere Tage drauBen 
zu bleiben, bis wir das ganze Depot auf den Borgjokel geschafft hatten. Wir 
muBten noch am selben Abend wegen des zerbrochenen Schlitt ens nach Haus. 

Der Himmel war klar und der Mond schien hell; doch wir hatten keinen rechten 
GenuB von der phantastischen Mondscheinfahrt durch diese Gebirgslandschaft 
aus Eis. Es wehte etwas und fror 40 ° Celsius. Miide, wie wir waren, konnten 
wir nur schwer die notige Warme im Korper aufbringen, urn Frostschaden zu 
verhiiten. 

Es wurde ein strammer Tag fUr die Pferde, die mit den schweren Lasten 
und auf schlechter Bahn sich die steilen Abhange hinaufgearbeitet hatten. 
Als wir an jenem Abend bei Borg ankamen, hatten sie ungefahr 60 km zuriick
gelegt. 

Dbrigens kam Vigfus nicht ganz ohne Andenken an seine Luftreise davon. 
Seine Kniee schwollen an, die eine Schulter wurde steif, und er verlor den Nagel 
an dem einen groBen Zeh. Aber nach ein paar Tagen Ruhe war er wieder 
arbeitsfahig. - - -

23. Miirz. Die Kalte hielt an. Am Ostersonntag waren -40°, und in der 
folgenden N acht fiel die Temperatur auf - 45 a Celsius. 

Am ersten Ostertag unternahmen Wegener, Vigfus und ich eine photogra
phische Razzia auf dem Storstrom. Die Ausbeute war nicht sehr gut, weil wir 
iiberexponierten. Momentbilder kann man bei -40° Kalte nicht machen, 
der VerschluB friert ein und will nicht funktionieren; und fUr Zeitbelichtung 
ist im Fruhjahr das Licht meist zu stark. 
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Reifwiille bei einer Gletscherspalte, die unten mit Wasser gefiillt ist. 

Auf dem Gletseher sahen wir eine hlibsehe kleine Erscheinung: 
Die neugebildeten Spalten waren jetzt so breit geworden, daB der bedeckende 

Schnee Risse bekam. Auf beiden Seiten der Risse sah man oft 10 bis 30 cm hohe 
Reifwalle. Das zeigte, daB die Spalten hier ganz bis zur Fjordoberflache hinunter
reichten, und daB Wasser in sie eingedrungen war. 1m Vergleich mit der kalten 
Luft war das Wasser in der Spalte warm, wenn auch seine Temperatur kaum viel 
liber Null gewesen sein wird; es verdampfte deshalb, und wenn die Dampfe 
bis zu den Rissen im Schnee hinaufgelangten, froren sie zu Reif an der kalten 
Luft - ganz auf gleiche Weise, auf die unser Bart durch den Atem bereift wurde. 

27. Miirz. Die anhaltend niedrige Temperatur, immer noch unter -40°, 
fing an sti:irend zu werden. Wir hatten gem einen kleinen Ausflug naeh der 
Lindhard-Insel gemacht, urn die kartographisehen Verhaltnisse dort klarzustellen, 
ehe wir Borg verlieBen. Aber ich meinte doch, dazu mliBte die Temperatur 
liber - 35 ° sein. - - -

28. Miirz. Urn 3 Uhr morgens sah ich naeh dem Wetter. Es sah glinstig aus. 
Die Temperatur war auf - 32 ° gestiegen, und ich beschloB deshalb, den Ausflug 
naeh der Lindhard-Inse1 zu versuehen. 

Urn 6 Uhr braehen wir auf, Wegener, Vigfus und ieh, mit Grauni, Polaris 
und Brunka als Reitpferden, dem Kavalier als Paekpferd und Gloe als Begleiter. 
Larsen muBte, wie immer in jener Zeit, zu Hause bleiben; sein FuB war noch 
nieht wieder ganz in Ordnung. 
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Ohne besondere Hindernisse erreichten wir den Borgfjord und die siidliche 
Zunge des Storstrom bei Kap Jarner; hier begannen die Schwierigkeiten. Zu
erst zogen wir am nordwestlichen Teil der Lindhard-lnsel entlang, kamen aber 
bald in so locker en Schnee, daB wir zum Bagfjord hinunterhielten, in der Hoff
nung, daB die Bahn dort besser sei. Doch wir wurden enttauscht. Auf dem 
Bagfjord lag der Schnee etwa I m hoch. Er hatte zwar eine feste Kruste, aber sie 
konnte uns nicht tragen. Die Pferde arbeiteten sich nur schwer vorwarts - an 
Reiten war natiirlich nicht zu denken, wir zogen die Pferde die ganze Zeit an 
den Ziigeln -, und der Kavalier saB mehrere Male so fest, daB wir ihm heraus
helfen muBten. Wir gingen deshalb wieder aufs Land und zogen siidwarts, 
quer iiber die Insel hiniiber. Hier und dort war schneefreies Land, ein einzelnes 
Mal trafen wir auch eine Schneewehe, die trug; aber im ganzen war es ein sehr 
ermiidender Marsch fUr Menschen und Pferde. Selbst Gloe "schwamm" oft 
im Schnee. 

Urn 1/2I2 Uhr erreichten wir einen ziemlich langen und gebogenen, ganz 
schmalen Fjord, den Kavalierfjord, der von Osten her in die Lindhard-lnsel 
einschneidet. Wir waren jetzt schon sehr miide. Wenn wir aber iiberhaupt 
eine Ausbeute von dem Ausflug haben wollten, muBten wir noch einen 400 m 
hohen Berg im Siiden des Fjords besteigen. Wir zogen also weiter. Aber gleich 
darauf weigerte sich der Kavalier weiterzugehen. Wir nahmen ihm die Last ab 
und verteilten sie auf die andern Pferde; aber es niitzte nichts; der Kavalier 
saB sofort wieder im Schnee fest und w 011 t e einfach nicht wieder hoch. 

Wir beschlossen eine Rast zu machen und zu fUttern. Das Heu wurde 5 m 
yom Kavalier entfernt auf dem Schnee ausgebreitet, und die drei andern Pferde 
gingen gierig darauf los. Aber der Kavalier blieb in seinem Loch sitzen und 
interessierte sich anscheinend gar nicht fUr das Heu. Am Zaum und Schwanz 
muBten wir ihn seitwarts iiber den Schnee zum Heu hinschleifen, so daB er es 
mit dem Maul erreichen konnte. Er blieb liegen, wie wir ihn hingelegt hatten, 
und kaute ruhig das Futter in sich hinein. Zuletzt kriegten wir ihn wieder 
auf die Beine, und als das Heu verzehrt war, banden wir ihm den Futtersack 
urn und lieBen ihn da stehen, wahrend wir mit den drei andern Pferden 
weiterzogen. 

Bald aber konnten diese auch nicht mehr weiterkommen. Der Schnee war 
grundlos. Die Pferde sanken so tief ein, daB der halbe Korper verschwand 
und wir sie aus den Lochern ziehen muBten, urn es an einer andern Stelle aufs 
neue zu versuchen. Einmal sank ich selbst bis an den Leib ein. lch hing in der 
briichigen Schneekruste, und unter mir war der Schnee so locker, daB ich ein 
GefUhl hatte, als ob sich weiter unten ein freier, leerer Raum befande. Auf 
einem Absatz im Bergabhang lieBen wir anch diese drei Pferde stehen und 
gingen, nur von Gloe begleitet, allein zum Gipfel weiter, den wir urn 3 Uhr 
nachmittags erreichten. Urn 4 Uhr waren wir mit Messen und Photographieren 
fertig und stiegen so fort wieder abo 

Der Riickweg in der alten Spur war verhaltnismaBig leicht. An mehreren 
Stellen konnten wir reiten und ab und zu sogar einen kleinen Trab machen. Den 
Kavalier fanden wir an der Stelle, wo wir ihn verlassen hatten; er stand triibselig 
da und wartete auf uns, das Maul im halbgeleerten Futtersack. 
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Gloe und der Rabe. 

Um 10 Uhr abends waren wir zu Hause. 
Wir waren iiberanstrengt und brauchten den ganzen nachsten Tag zum Aus

ruhen. 
Diese ermiidende Reise hatte iibrigens durch das gute Wetter und allerlei 

kleine Beobachtungen auch ihre interessanten Seiten. 
Gleich am Morgen hatte Gloe auf einen Raben Jagd gemacht. 
Es war spaBhaft, dieser hoffnungslosen Jagd zuzusehen, vor allem vielleicht, 

weil wir das Bild so gut kannten und dabei auch Charakterziige beobachteten, 
wie sie auch beim Menschen nicht ganz selten sind. 

Der Rabe wuBte ganz genau, daB das Kamiktier nicht fliegen konnte; und 
er benutzte seine Uberlegenheit in diesem Punkt, um Gloe nach Herzenslust 
zu argern. Er setzte sich auf die Gletscherwand, auf einen Eisberg oder noch 
besser auf einen ganz kleinen Eisblock - gerade hoch genug, daB Gloe nicht 
hinaufspringen konnte - und stieB heisere, herausfordernde Schreie aus. Und 
Gloe, das kleine dumme Schaf, ging jedesmal auf den Leim und stiirzte auf den 
Raben los, der ruhig auf seinem sicheren Platz sitzen blieb, wahrend der Hund 
am Eise hochsprang und unten in ohnmachtiger Raserei bellte. Wenn dann 
schlieBlich Gloe mit hangenden Ohren zu uns kam, flog der Rabe auf einen andern 
Eisblock, und das Spiel begann von vorn. 

Die Eismauer des Brede-Bra entlang und auf die Lindhard-Insel hinauf 
waren wir einer ganz frischen Barenspur von einer Barin mit einem Jungen 
gefolgt1). Das Junge war um die Mutter herumgesprungen und hatte sie zum 
Spielen aufgefordert; aber diese war zu sehr von ihrer verantwortungsreichen 
Pflicht in Anspruch genommen gewesen, ihr Kind die einbringende und niitzliche 
J agd auf den Seehund zu lehren. Deshalb lief die Spur hinaus und hinein, allen 
Windungen der Eismauer folgend, an der sich der Seehund im Winter aufhalt. 

Ab und zu war aber doch Zeit zum Spielen geblieben. An einer Stelle war 
die Alte iiber eine Schneewehe auf die Gletscherwand hinaufgekrochen, die hier 

1) Meist haben die Baren zwei Junge. 



nur 3 m hoch war, hatte sich auf dem Hinterteil iiber den Rand gleiten lassen 
und war aufs Fjordeis hinuntergeplumpst. An einer andem Stelle auf der 
Lindhard-Insel sahen wir, wie die Mutter sich mit dem Jungen im Schnee ge
waIzt hatte. Wir meinten noch das iibermiitige Freudengeheul des Jungen und 
das vergniigte Brummen der Mutter horen zu konnen. 

Hin und wieder stoberte Gloe einen Hasen auf und jagte natiirlich hinterher; 
und iiberall trafen wir die Spuren von Lemmingen, Hermelinen und Schnee
hiihnem. Hasen und Schneehiihner hatten stellenweise den Schnee fuBtief 
aufscharren miissen, um das trockene Gras zu finden, das um diese J ahreszeit 
ihre Nahrung bildet. Fuehsspuren waren selten, und von Moschusochsen sahen 
wir iiberhaupt niehts. Dagegen trafen wir zu meiner Dberrasehung einen 
graBen Seehund auf dem Eis im Bagfjord. Er nahm schon so £ruh im Jahre ein 
Sonnenbad. - - -

31. Miirz-i. April. Am 31. Marz machten wir SchluB mit den regelmaBigen 
wissenschaftlichen Arbeiten auf Borg, und am 1. April brachen wir alle vier,naeh 
Konigin-Luise-Land auf, teils um das Land naher kennen zu lemen, teils um 
unser Depot weiter nach Westen vorzuschieben. 

Ein Stuck westlich yom Storstromdepot ware es mit dem einen Schlitten bei
nah schief gegangen. 

Wir sollten iiber eine Schneebrucke am FuBe einer ziemlich hohen und steilen 
Eiswand. Wie immer an dieser Stelle, spannte ich das Pferd ab und lieB den 
Schlitt en den Abhang hinunterfahren. Aber diesmal lief der Schlitten schief 
und kam mit der einen Kufe fUr die Strecke einer knappen Sehlittenlange iiber 
die Kante der Schneebriicke hinaus. Die starke Fahrt hielt den Schlitten auf 
der einen Kufe im Gleichgewicht, so daB er hinuberkam. Doch hatte die frei
schwebende Kufe sich etwas gesenkt, und als sie auf der andem Seite wieder 
in den Schnee fuhr, war der StaB so stark, daB der Schlitten umwarf. 

Da waren wir noch gut davongekommen! Ware der Schlitten in die 
Tiefe gesturzt, so ware er sofort zerschmettert gewesen, und es war wahl 
mehr als zweifelhaft, ob es uns gelungen ware, seine Ladung wieder herauf
zubringen. 

Naeh einer kurzen Ruhepause am Zeltplatz beim Randsee fuhren wir die 
Lasten weiter nach Westen zum Borgjokel. Die alte Spur erleichterte jetzt die 
Reise in so hohem MaBe, daB es hier ziemlich leieht vorwarts ging. 

~Wohl hundertmal macht man auf einer Reise wie der unsrigen die Erfah
rung, wie sehr die alte Spur den Marsch erleichtert. Aber es wirkt jedesmal 
wieder gleich iiberraschend, weil die Eindrueke von dem ersten, beschwerlichen 
Vordringen so stark sind. 

Nur die eigentliche Auffahrt auf den Borgjokel war schwer. Die Pferde 
konnten kaum die Lasten ziehen. - - -

2. April. In jener Nacht schliefen wir im ZeIt am Randseedepot, aber 
wir schliefen nicht gerade besonders gut in den nassen Kleidem. Doch daran 
muBten wir uns allmahlich gewohnen. Das Wetter muBte ja auch wahl milder 
werden. 

Am Morgen fuhren wir die erste Fracht auf den Borgjokel hinauf und waren 
schon vor Mittag wieder zuriick am Randsee. 
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Von der Schlucht zwischen Inlandeis (Bistrups-Bra) und Land bei Kap Aage Bertelsen: 
FluJ3formen der Schichtung. 

Am Nachmittag machten Wegener und ich einen Spaziergang zur Rand
schlucht zwischen Kap Aage Bertelsen und Bistrups-Bra, urn zu photographieren. 
Hier treten haufig Eislawinen auf. Eine kleine Lawine ging nieder, wahrend 
wir dabei standen und zusahen. 

3. April. Wir zogen auf dem Borgjokel weiter westwarts und hielten riach 
etwa 24 km langem Marsch bei einem Zeltplatz an, den wir "Zwischeri den 
Scharten" nannten. Zum Bau des Fferdestalls brauchten wir hier vier Stunden. 
Fast der ganze Stall mu13te mit der Hacke ins Eis gehauen werden. 

Auf dem Borgjokel war die Schlittenbahn ganz gut; doch war das Eis an 
rnanchen Stellen hockerig. Es sah htibsch aus, wenn die Kristallflachen auf der 
Stidseite der Eishocker in der Sonne glanzten. 

4. A pril. 'Vir zogen zur Gletscherstirn zurtick, holten die eine Halfte des 
dortigen Depots und fuhren sie zum Zeltplatz "Zwischen den Scharten", von 
wo aus wir am nachsten Tag den Versuch machen wollten, eine Tagereise weiter 
nach Westen vorzudringen. - - -

5. April. Am frtihen Morgen fuhren wir mit flinf Schlitten westwarts tiber den 
Borgjokel, der zu meinem Arger mehr und mehr nach Norden abbog und zuletzt 
die Richtung Nordnordwest hatte. Nachdem wir den Klippenvorsprung "Ros
mule" passiert hatten, offnete sich nach Stiden der Blick in ein tiefes, wildes Tal, 
und zwischen den Bergspitzen clahinter glaubten wir schon den Hochjokel von 
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Klar zum Vorspannen. Zeltplatz "Zwischen den Scharten". Blick nach ·West. 
Der Schneehaufen hinter den Personen ist der Pferdestall. 

" der anderen Seite des Konigin-Luise-Landes zu sehen. Ich beschloB, daB wir 
I durch dieses Tal reisen wollten, dessen Grund von einem groBen See, dem 
I Farimagsee, erftillt war. 
I Westlich von Rosmule schob sich der Borgjokel in diesen See hinaus und 
I kalbte hier. "Vir muBten ein paar hundert Meter tiber ziemlich unangenehmes, 
unebenes Eis hinunter, ehe wir in einem Bachbett auf den See gelangten, tiber 
. dessen schneefreies, blankes Eis wir mit den Lasten traben konnten. 

Der See war ungeHihr 5 km lang; am stidlichen Ende kamen zwei Gletscher 
zwischen den Bergen heraus; der nachste, der Kursbra, war unser Ziel. 

Vorlaufig hatten wir auf den Moranenbanken noch eine ertragliche Schnee
bahn. Aber nach und nach wurden die Schneestreifen so schmal, daB die Pferde 
sich in unbewachten Augenblicken leicht auf den schneefreien Boden hintiber
stehlen konnten, der ihnen als Spazierweg bessser gefiel - unter diesen Um
standen war es flir vier Mann nicht mehr moglich, auf flinf Schlitten aufzupassen 
und aIle gleichzeitig weiterzuflihren. 

Es war inzwischen auch spat geworden. \Vir waren von 53/4 Uhr morgens 
bis Zl/4 Uhr nachmittags unterwegs und hatten weit zum Zelt zurtick. Wir 
muBten Halt machen. Wir luden die Schlitten in zoo m Hohe tiber dem Farimag
see ab und kehrten zum Zeltplatz "Zwischen den Scharten" zurtick, diesmal 
stidlich urn Rosmule herum. 

Vom Farimagtal aus hatten wir sehen konnen, daB der Borgjokel im Nord
westen ohne Unebenheiten aus dem Inlandeise entspringt. Ohne Zweifel ware es 
in mancher Hinsicht vorteilhafter flir uns gewesen, wenn wir unsere Reise auf 



Auf dem Borgji.ikel. Rechts die Steilwand der "Himmerlandshecle". 

Auf clem Borgji.ikel. 
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dem Borgjokel we iter fortgesetzt hatten. Aber jetzt war es zu spat. In geogra
phischer Hinsicht versprach es auBerdem groBere Ausbeute, sudlich durch das 
Farimagtal in den dortigen, noch ganz unbekannten Teil von Konigin-Luise
Land hineinzukommen. 

Es war unglaublich ode auf dem Boden des Farimagtals, wir sahen keinen 
Grashalm; doch fanden wir hier und da Hasenlosung. 

6. April. Wir zogen wieder zur Gletscherstirn zurUck, urn den Rest des Ge
packs von dort zu holen und das Depot zu leeren. Es wehte ziemlich stark, und 
der Schnee fegte, es war also schlechtes Reisewetter; aber wir hatten kein Heu 
mehr auf unserm Zeltplatz "Zwischen den Scharten" und muBten deshalb fort. 
In dem MaBe, wie wir den Borgjokel hinunterkamen, besserte sich das Wetter, 
und beim Depot an der Gletscherstirn war es ganz still. 

Der nachste Transport mit beladenen Schlitten ging erstaunlich rasch. Als 
wir wieder in den Wind kamen, war er kraftiger als vorher, der Gletscher rauchte 
ordentlich von Treibschnee wie bei einem kleinen Schneesturm. Menschen und 
Pferde sturmten deshalb vorwarts gegen den Wind, urn moglichst schnell zum 
ZeIt und Stall zu kommen. 

Wir bekamen aUe vier einen kleinen Vorgeschmack von Schneeblindheit. Bei 
Vigfus und mir auBerte es sich nur als Jucken in den Augen. Wegener fiihIte ein 
unangenehmes Brennen, und Larsen, der. am starksten angegriffen war, muBte 
zum Cocain greifen. - - -

7. April. Schneesturm; wir muss en im ZeIt bleiben. - - -
8. April. Wir zogen wieder mit beladenen Schlitten westwarts. Bei unserem 

Depot im Farimagtal hielten wir eine kurze Rast, packten die Lasten urn und 
fiitterten. Inzwischen ging Vigfus aus, urn den Weg auszukundschaften. Nach 
etwa anderthalb Stunden kam er mit der traurigen N achricht zuruck, daB wir 
wieder zum See hinunterfahren mUI3ten. Eine tiefe Schlucht zwischen Gletscher 
und Stirnmorane versperrte uns den Weg. 

Wir fuhren also wieder hinunter, urn die Schlucht herum und dann direkt 
hinauf bis zur Stirn des Kursbra, aber da wurden wir wieder durch eine ungeheure 
Randschlucht angehalten. 

Das war schlimm. Die Pferde waren jetzt zwolf Stunden auf den Beinen 
und waren mude, und wir Menschen waren auch ziemlich mit genom men. 

Wir hatten Lotterie gespielt und unser Gluck in einem schwierigen Gelande 
versucht, ohne den Weg vorher ordentlich auszukundschaften. 

In fruheren Jahren wandte ich oft diese Methode an und sparte viel Zeit da
durch; ein fluchtiger Blick uber das Terrain war mir damals in der Regel 
genug, urn zu bestimmen, welchen Weg ich nehmen wollte. Aber jetzt hatte 
mich das Gluck verlassen - ich hatte eine Niete gezogen. 

Mit vieler Vorsicht gelang es, die beladenen Schlitten die steilen, harten 
Schneeflachen hinunter zum See zuruckzufiihren. Hier schlugen wir unser Zelt 
auf, bauten einen Pferdestall und gingen todmude schlafen. - - -

9. April. Es wehte wieder ein regelrechter Sturm mit Schneefegen. Heute 
war die Reihe an mir, am Giebel des ZeIts zu liegen, und ich bekam es zu fiihlen, 
wie der starke Wind durch Zeltwand, Pelz und Schlafsack hindurchfuhr direkt 
auf meinen unglucklichen Rucken, der weit unter seine normale Temperatur 
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Aufstieg zum Kursbrii. 

abgekuhlt wurde. lch versuchte, mich auf den Rucken zu legen, urn ihm etwas 
Ruhe vor dem Sturm zu verschaffen. - Aber der Sturm hatte sich nun einmal 
diesen Angriffspunkt ausgesucht. Jetzt fuhr er unter den Zeltboden und hob 
mich zeitweise ganz yom Boden abo Noch am Morgen wehte es so stark, daB 
ich es fur unverantwortlich hielt, das Zelt zu verlassen. Aber spater am Tage, 
als der Sturm sich etwas gelegt hatte, gingen wir aIle vier auf Rekognoszierung aus. 

Wir fan den einen Weg, auf dem wir mit kleinen Lasten vorwarts zu kommen 
hoff ten. Die Steigung war bedeutend - ungefahr 500 m! Sie war steil und 
lang, aber wir muBten es versuchen. Oben auf dem Kursbra schienen die Ver
haltnisse gunstig zu sein - ebener, fester Schnee. 

\Vir gingen ein kleines Stuck nach Westen auf dem Kursbra weiter und be
kamen den Eindruck, daB wir mit seiner Besteigung die Schwierigkeiten des 
Durchzuges durch das Konigin-Luise-Land im wesentlichen iiberwunden hatten. 

Das eigentliche groBe Meer von Schnee im Innern Granlands konnten wir 
noch nicht sehen. Aber nach Westen zu war das Land schon fast ganz begraben 
unter Schnee und Eis, so daB wir offenbar ohne graB ere Schwierigkeiten west
warts ziehen konnten. 1m auBersten Westen versperrte eine Bergkette, die aus 
dem Eis hervorlugte, die Aussicht. Aber rechts und links davon schienen eis
oder schneegefullte Taler zu liegen. 

Nach der Riickkehr zum Zelt beluden wir die Schlitt en mit nur je 150 kg und 
waren nun bereit, unsern dritten Aufstieg aufs Inlandeis zu versuchen. 

Beim Abstieg yom Kursbra sah ich hoch oben in den Felsen einen einsamen 
Grasbuschel. Die Vegetation ist sehr sparlich auf dies em Teil der Erdkugel -
die Gatter magen wissen, wovon die Hasen hier leben! - - -
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10. April. Der Aufstieg zum Kursbra verlief gut, war aber schwierig. Auf dem 
steilsten Stuck muBten wir zwei Pferde vor jeden Schlitten spannen, und doch 
hatten sie es sehr schwer. Wir konnten sie auch nicht stutzen, denn wir hatten 
selbst unsere liebe Not, auf dem harten, glatten Schnee festzustehen. 

Larsens Schlitten, der ohne Gespann auf halber Hohe stand und darauf 
wartete, weiter hinaufgeschleppt zu werden, glitt plotzlich den Abhang hinunter 
und verschwand in der Tiefe unter uns. Er stieB gegen ein paar Steine, uber
schlug sich einige Male und blieb dann liegen. Merkwurdigerweise erlitt er keine 
Beschadigung. 

11. April. Am Abend war fast unser ganzes Gepack yom Farimagtal auf den 
Kursbra gebracht. Mit Ausnahme von ein paar Kleinigkeiten, die noch in Borg 
waren, lag jetzt unser ganzes Depot fur die Durchquerung auf Konigin-Luise
Land verteilt. Das meiste lag am weitesten nach Westen auf dem Kursbra. 1m 
Farimagtal, beim Zeltplatz "Zwischen den Scharten" und am Randsee lag nur 
noch so viel Proviant und Futter, wie fUr die Reise nach Borg und wieder zuruck 
durch das Konigin-Luise-Land gebraucht wurde. 

Auf Borg befand sich nur noch Proviant und Futter fUr sieben Tage; alles ubrige 
war weggebracht. Die ausgelegte Proviantmenge war bedeutend groBer, als wir 
daheim als notig fUr die Reise ubers Inlandeis berechnet hatten. Aber die Wetter
verhaltnisse auf Konigin-Luise-Land hatten sich so ungii.nstig gezeigt, daB wir 
mit graBen Zeitverlusten durch Sturm rechnen muBten. \Vir waren also zur V Qr
sicht genotigt. 

Wir muBten j etzt nur noch nach Borg zuruckfahren, um dart SchluB zu machen. 
12. April. Das war eine lange Tagereise. Wir haben fast 75 km zuruckgelegt. 
Die Temperatur war durchweg unter - 30°, mittags - 28°, bei der Ankunft 

bei Borg um 6 Uhr nachmittags - 33°. Aber das Wetter war still, so daB die 
Kalte uns nichts ausmachte. 

Um 3 Uhr morgens marschierten wir yom Farimagtal ab, sudlich um Ros
mule herurn. Urn 7 Uhr erreichten wir den Zeltplatz "Zwischen den Scharten", 
wo wir mit Kraftfutter futterten und dann sofort weiterfuhren. 

Ais wir weiter uber den Borgjokel ostwarts herabfuhren, kamen wir durch 
die Grenze von zwei scharf getrennten Luftschichten, und so fort begannen die 
Berge um uns herum sich zu spiegeln. Es war die Spiegelung nach oben - die 
"Fruhjahrspiegelung" -, die hier Leben in die stille Natur brachte. 

J e nachdem die Schlitten auf und ab glitten in dem hockerigen, unebenen 
Eis, wechselten die Spiegelbilder in ihrem Aussehen. 

Von Kap Aage Bertelsen zag sich ein spiegelnder Streifen bis zum Gundahls
Knold. Der Berg wogte hin und her, spaltete sich in zwei parallele Teile, die 
wieder zusammenwuchsen, streckte plotzlich eine zitternde Zunge weit nach 
~orden aus und zag sie ebenso plotzlich wieder zur festen Felswand zuruck. 

Der Hugel nordlich yom Gundahls-Knold erhob sich nun auf schlanken, hohen 
Saulen. Saule neben Saule baute sich eine zusammenhangende, luftige Mauer 
auf, die den naturlichen, runden Gipfel des Berges trug. 

Aber dicht neben dem Hugel lag ein ganz kleiner Kopf, wahl kaum 50 m hoch, 
der die verzweifeltsten Anstrengungen machte, um sich bis zur GroBe seines 
Nachbarn aufzupusten. Er holte tief Atem, nahm einen Anlauf, machte einen 
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Luftspiegelung nach oben. 6 Bilder VOID Gundahls-Knold, gesehen von Borg 
(aus ca. 15 km Entf.). Die Aufnahme links oben zeigt den Berg olme Spiegelung. 

gewaltigen Luftsprung, behielt ein oder zwei Sekunden seine vervielfachte Hohe 
und sank dann wieder zu seiner natiirlichen Kleinheit zusammen. Dann ruhte 
er sich etwas aus, besann sich und begann von neuem. 

Ein neuer Sprung mit rasender Schnelligkeit, und diesmal kam er so hoch 
hinauf, daB er die Verbindung mit seinem Sockel verlor! Es wurde ein richtiger 
Saltomortale, so daB er hoch oben in der Luft schwebte mit dem Gipfel nach 
unten und der Grundflache oben. Da hielt er sich, wogend und zu seinem andern, 
solideren 1ch dort unten auf dem festen Boden herabnickend, und streckte einen 
langen Arm nach seinem groBen, stolzen Nachbarn aus, urn richtig festzustellen, 
daB sie jetzt be ide gleichgroB waren ... 

Da fuhr der Schlitten einen langen Abhang hinunter. Der groBe Hugel zitterte 
in den Beinen und sank halb in die Kniee. Aber der kleine Kopf muHte wieder 
zuruck an den Platz, wo er hingehorte. 

Und die Steine an der nahen Felswand und die noch naheren Eishocker 
wanden sich in eigentumlichen Formen, reckten den Hals, streckten die Kopfe 
hoch und riefen mir zu: "Du vergiBt uns zuzusehen, wir konnen es auch! \Vir 
tanzen mit im Spiegeltanz. J etzt pass' einmal auf!" - - -

Zum Teufel! da vergaB ich zu bremsen. Der Schlitt en lief auf das Pferd auf, 
das sich mit den Beinen in die Strange verwickelte. Ich bekam anderes zu 
denken. - - -

Seit wir das erstemal die steile Stirn des Borgjokels so wenig glticklich herab
gekommen waren, hatten wir uns so viel auf schragen und glatt en Schneeflachen 
bewegt, daB wir jetzt solche steilen Abfahrten zu machen verstanden. 

Sobald wir den steilen Teil cler Gletscherstirn erreichten, koppelten wir die 
Schlitten zwei und zwei hintereinander. Das tiberfltissige Pferd spannten wir mit 
einem Tau, das wir durch die Koppelringe am Kummet steckten, hinter den 
letzten Schlitten, wahrend die Strange ihm urns Hinterteil gebunden wurden, 
urn das fehlende Hin tergeschirr zu ersetzen. J eder Kutscher ftihrte sein Pferd. 
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Larsen Vigfus Wegener 
Komager i)ber- Isiiind. Wasser- Schilfschuhe Wasserkamikker Finnenschuhe 

kamikker Schuhe kamikker m. Seehunds- mit Komager 
fellbezug dariiber 

Die FuBbekleidung der Expedition. 

Auf diese Weise ging der Abstieg leicht und sicher vonstatten. Das hintere 
Pferd wirkte als absolut sichere Bremse. 

Von 12 bis I Uhr hielten wir am Randsee Rast und futterten. Dann gmg es 
weiter heimwarts. 

Auf dem Randsee erwartete uns eine Uberraschung. 
1m Bistrups-Bra hatte die ganze Zeit lebhafte Gletscherbewegung geherrscht, 

und wahrend unserer Abwesenheit auf Konigin-Luise-Land seit dem 1. April 
hatte er sich stark vorwarts geschoben und an mehreren Stellen das Eis des 
Randsees in so groBe Falten gepreBt, daB unsere Fahrt dadurch behindert wurde. 
An einer Stelle ging unsere alte Spur, der wir soviel wie moglich folgten, eine fast 
senkrcchte, schwach gekrummte, 5 m hohe Eiswand hinanf. Es war der vordere 
Teil einer groBen Falte, deren hinterer Teil unter dem starken Druck des Glet
schers zerbrochen war. 

1m Lauf des Tages waren die Pferde mude geworden; aber als wir nns Borg 
naherten und sie merkten, daB es jetzt heim zum Stall ging, liefen sie doch schneller. 
Wir wurden festlich empfangen auf Borg, denn unsere Flagge war gehiBt - ich 
hatte es selbst getan, ehe wir fortfuhren-, aber im ubrigen war es sehr unge
mutlich in unserm Heim. Alles war gefroren und durchgekli.hIt, so daB es mehrere 
Stunden dauerte, bis es einigermaBen warm im Zimmer wurde. - - -

Wenn man vorzugsweise die schnee- und eisbedeckten Teile eines Landes 
aufsucht, beschranken sich naturlich die Beobachtungen hauptsachlich auf 
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Schnee und Eis. Aber nach und nach hatten wir doch auch Gelegenheit gefunden, 
sowohl vom geologischen Aufbau des Konigin-Luise-Landes als auch von seinem 
Tier- und Pflanzenleben aBerlei zu sehen. 

:Kach hocharktischen Verhaltnissen gerechnet kann man den ostlichen Teil 
des Landes recht fruchtbar nennen. Ganz unten am Rande des lnlandeises ist 
der Pflanzenwuchs sehr sparlich; doch wachst die arktische Weide, mehrere 
Grasarten, Heidekraut 1), Steinbrech, Mohn und einige andere bllitentragende 
Pflanzen. Aber hoher hinauf wird die Vegetation reicher und bildet an mehreren 
Stellen zusammenhangenden Rasen, wo offenbar die Hasen sich aufhalten und 
wohl auch die Moschusochsen ihre N ahrung suchen mtissen. 

Der westliche Teil von Konigin-Luise-Land dagegen ist sehr ode; aber selbst 
hier trifft man doch, sobald man an schneefreie SteBen kommt, einen sparlichen 
Pflanzenwuchs. Hier fand ich eines Tages im April eine Vogelmiere in Eltite, 
800 m tiber dem Meer. Die Eltite war vom vorigen J ahr. Sie war vom plOtzlich 
eintretenden Winter tiberrascht worden und hatte keine Zeit gehabt, sich ganz 
zu entfalten. Wie sie dastand mit den frischen Farben, aber vollstandig steif
gefroren, stieg mir unwiIlktirlich die Frage auf, ob die Kalte fUr sie den Tod be
deute oder nur einen Schlaf, aus dem sie im Sommer wieder erwachen und weiter
bltihen wurde. 

Das Tierleben entsprach ungefahr unseren Erwartungen. Spuren von Moschus
ochsen, Ftichsen und Hasen fan den wir im ostlichen Teil tiberall. J a sogar der 
Lemming lebte in diesem vollstandig von Eis umgebenen Land. Uberall trafen 
wir auch Spuren des Schneehuhns, und Falke, Eule und Rabe waren hier auf 
jeden Fall haufige Gaste. 

Am meisten tiberrascht wurden wir aber durch die haufigen Tierspuren auch 
im westlichen, fast ganz aden Teil des Landes. Es erschien uns unmoglich, daB 
die Tiere hier auch nur ein ganz dtirftiges Leben fristen konnten. 

1st der Winter in Konigin-Luise-Land hIt, so ist der Sommer zum Entgelt 
warm - das sahen wir narnentlich an den tiefen Talem, die oft einen schlucht
artigen Charakter mit steilen Hangen zeigten, und in deren Grunde tief einge
schnittene breite FluBbetten mit hohen Schotterterrassen an beiden Seiten lagen. 
Diese Fltisse muBten sehr bedeutende \Vassermassen fUhren, die nur dadurch er
zeugt werden konnen, daB in der Sommerwarme graBe Schnee- und Eismengen 
schmelz en . 

Als wir wieder nach Borg kamen, zeigte das Minimumthermometer - 4I ,5 0 

an. Ftir den Monat April ist das eine recht niedrige Temperatur. 
1m ganzen war die Reise den Pferden gut bekommen. Nur Brunka war etwas 

abgemagert, wahrend der Kavalier, der vorher sehr schlank war, etwas zugelegt 
hatte. - --

14.-16. April. Schneesturm. - Gott sei Dank, daB wir bei diesem Wetter 
nicht muBig drauBen im Zeit lagen. Hier zu Hause auf Borg konnte man sich 
doch mit etwas Vemtinftigem beschaftigen. - - -

17. April. Urn 6 Uhr morgens gingen Wegener und Larsen auf Schi nach 
Kap Stop, um dort bei dem Bericht vom vorigen Herbst einen Zusatz tiber den 
seitherigen Verlauf der Expedition zu hinterlegen. 

1) Cassiope tetragona. 
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Wegener. 

Der Himmel war bedeckt, und es wehte frisch. Ich hatte Bedenken, sie so 
we it ohne Zeit gehen zu lassen. Aber wenn der Gang nicht an diesem Tag gemacht 
wurde, so muBte er iiberhaupt unterbleiben. In ein paar Tagen waren wir ge
zwungen, Borg wegen Proviant- und Futtermangels zu verlassen und nach 
\Vesten aufzubrechen. 

Als ich urn 2 Uhr nachmittags die meteorologischen Ablesungen machte, sah 
ich den erwarteten Schneesturm kommen. Der Schnee fegte schon ziemlich stark, 
und bald muBten wir richtiges Schneewetter haben. 

lch wurde freudig iiberrascht, als plotzlich das Kamiktier mit allen Zeichen 
der Wiedersehensfreude an mir hochsprang. Es war am Morgen mit Wegener und 
Larsen nach Kap Stop gelaufen, und ich wuBte nun, daB die Kameraden nicht 
mehr we it weg waren. Bald darauf entdeckte ich sie auch von unserm gewohn
lichen Aussichtspunkt, der Hohe des Miillhaufens, und sah, wie sie auf Schi 
gegen den starken Wind ankampften. 

Der Gang nach Kap Stop war leicht gewesen. Der Wind hatte sie hiniiber
geweht, aber als EntgeIt hatten sie auf dem Heimweg tiichtig zu arbeiten 
gehabt: 

Der Bericht vom Herbst hatte natiirlich unberiihrt im Steinmann gelegen. 
Schon urn 4 Uhr nachmittags hatte der Schneesturm solche Starke erreicht, 

daB jedes Hinausgehen mit Lebensgefahr verbunden war. Das Fenster war wie 
immer unter einer groBen Schneewehe begraben. Abends muBten wir die Lampe 
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anzlinden, noch ehe die Sonne untergegangen war, und am nachsten Morgen 
erwachten wir im Dunkeln und fUhlten uns wieder unangenehm in die \Vinter
nacht zurlickversetzt. 

Wahrend vVegener und Larsen nach Kap Stop unterwegs waren, hatten Vig
fus und ich einen photographischen Ausflug zum Gletscherrand gemacht. Das 
Wetter war bedeckt, so daB ich bei den ohnehin schwierigen und wenig kontrast
reichen Motiven keine hervorragenden photographischen Ergebnisse erwartete. 
Deshalb uberraschte es mich, wie stark die Farben im Eise gerade an diesem 
Tage hervortraten. Nicht allein hatten die Eisberge und die hohen Gletscherwande 
eine prachtvolle, stark milchblaue Farbe, sondern auch die grunen, roten und 
braunen Farbtone im Eis traten kraftiger als sonst hervor. Vielleicht war gerade 
das bedeckte Wetter der Grund hierfUr. Mir scheint die Annahme garnicht un
wahrscheinlich, daB das Auge in dem starken, flimmernden Sonnenlicht fiir 
Farbeneindrucke geschwacht wird. 

Der Schneesturm hielt an. 
Ein solcher Schneesturm war ja etwas Alltagliches, dem wir nicht viel Ge

danken schenkten, aber bei diesem geschah doch etwas Besonderes. Er veran
laBte namlich das Kamiktier, zum erstenmal wahrend der ganzen Uberwinterung 
nicht auf dem Dach zu bellen, als der Schornstein gereinigt wurde. 

Ich schalt es sehr aus wegen dieser Pflichtversaumnis. 

2. Der Aufbruch. 
19. April, 7 Uhr abends, Borg. 
J etzt ist alles zur endgiiltigen Abreise bereit. Wir muss en fort. Der letzte 

Proviant ist aufgegessen, das letzte Futter in den Krippen, die letzte Zigarre und 
der letzte Kognak stehen auf dem Tisch fUr ein letztes Fest. 

Gestern und heute herrschte uberall groBe Geschaftigkeit. Da wurde ausge
bessert, genaht, sortiert und eingepackt - es war eine Unruhe, Aufruhr und Un
gemutlichkeit wie bei einem Umzug daheim. 

Aber jetzt stehen drauBen die Schlitt en beladen und wohlgezurrt und sehen 
nach \Vesten. 1m Zimmer ist gefegt und geordnet, gerade als ob man glauben 
konnte, daB Borg noch einmal ein Aufenthalt fur jemand anders werden konnte 
als etwa fUr einen neugierigen Raben, der sich im Vorbeifliegen einen Augenblick 
Ruhe auf dem Dach gijnnte, oc1er fur einen verhungerten Fuchs, der unbehelligt 
yom Kamiktier und Larsens Karabiner die unergrundlichen Geheimnisse des 
Miillhaufens erforschen wollte. 

~un hat unser Kapellmeister Vigfus zum letztenmal das Grammophon in 
Gang gesetzt, und beim Klange von Helge Kissens und Herolds Weihnachts
liec1ern, Nationalhymnen, von Liebesweisen und Serenaden schreibe ich zum 
letztenmal auf Borg mein Tagebuch. 

Ja gewiB, es ist ein feierlicher Augenblick. Warum es leugnen wollen? Wieder 
ist ein Abschnitt meines Lebens beendet, ein Abschnitt, der wenig dem gewohn
lichen Alltagsleben gleicht und doch auch keine Ahnlichkeit hat mit dem vaga
bundenhaften, harten Leben, das uns jetzt bevorsteht. Aber es. ist gut, daB der 
Abschnitt zu Ende ist; ich sehne mich danach, fortzukommen. 
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Vigfus Larsen Wegener 

Abschiedsfest in Borg. 

Wahrend dieser ganzen miihsamen und abenteuerlichen Reise habe ich mich oft 
gewundert, daJ3 ich mich auf eine soIche Fahrt hinausgewagt habe, wahrend mich 
doch starke Bande an die Heimat fesseln. Am meisten hat es mich gewundert, 
daJ3 ich mich auf die lange und unsichere Reise quer durch Gronland mit einem 
so unerprobten Hilfsmittel wie Pferde eingelassen habe. Aber gerade deshalb 
verlangt es mich, sobald wie moglich den Kampf mit dem gefiirchteten, lockeren 
Schnee im Innern Gronlands aufzunehmen. In ihm muJ3 es sich entscheiden,ob 
wir uns durchschlagen, oder ob wir spurlos in der Eiswiiste verschwinden werden. 

la, wundern tu ich mich freilich. Aber bei allem Wundern weiJ3 ich ebensogut 
wie Du, daJ3 ich es tun m u 13 t e. 

21. April, 6 Uhr morgens. Zeltplatz "Zwischen den Scharten". 
Gestern morgen urn 2 Uhr verlieBen wir Borg. 
Nachdem die Schlitt en bespannt waren, holte ich die Liste der GegensHinde, 

die wir mitnehmen wollten, und war so noch einen Augenblick allein in der Stube. 
Ich konnte es nicht lassen, einen letzten Abschiedsblick iiber all die wohl

bekannten Sachen gleiten zu lassen, die an diesem einsamen Ort Zeuge all 
unsrer Freuden und Enttauschungen gewesen sind, fast an ihnen teilgenommen 
haben. 

Da stand das Biicherbrett mit der ganzen Reihe wohlbekannter wissenschaft
licher Schriften und schoner Literatur. Da hing das Schachbrett und erinnerte 
mich an die wenigen aber interessanten Partien, die Wegener und ich im erst en 
Teil des Winters jeden Sonntagabend gespielt hatten. Da hing iiber der Tiir 
zur Dunkelkammer der prachtige Farbendruck eines Friihlingsbildes mit bhihen-
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dem Apfelbaum. Auf dem Bort liber Vigfus' Bank stand der Werkzeugkasten 
und die ganze Reihe Blechdosen mit Nahzeug, Nageln, Schrauben und Nieten, 
und unter dem Bort steckten in einer besonderen Holzleiste ordentlich neben
einander Flachbohrer, Ahle, Schraubenzieher, Kneifzange, Drahtzange, Stemm
eisen und wie sie nun aIle heiBen mogen. Der Klichentisch stand ganz wie nach 
jeder Aufwasche mit Primus, Spritkanne und Streichholzern, und liber Larsens 
Platz steckten wie sonst die Holzloffel in ihrer Segeltuchlitze, wahrend die 
groBe Kaffeekanne, die wir nie brauchten, mir aus der dunkelsten, hintersten 
Ecke einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. 

Dann glitt mein Blick liber Achton Friis' prachtige Radierung "Der Jlit
lander ist stark und zah", liber eine ganze Reihe Photographien von guten Freun
den und heimatlichen, danischen Motiven, ruhte eine Zeitlang auf dem ernsten 
Bild Seiner Majestat und suchte schlieBlich Dein Bild, wie Du dort am Strand 
lagst, lachelnd gegen den Hang gelehnt. 

lch fiihlte, wie schwer es ist, Abschied zu nehmen. Und wie so oft frliher zer
schnitt ich mit kurzem, scharfem Schnitt die Bande, die mich hielten. 

lch ergriff die Liste und eilte aus der Stube. 
Nachdem die Liste verlesen und alles in Ordnung befunden war, bat ich 

Wegener, sie wieder auf den Tisch zu legen und die Tlir zu schlieBen. 
lch wollte den Abschied drinnen nicht wiederholen. - - -
Der Himmel war mit schweren, blaugrauen Wolken bedeckt. Kur im Nord

osten klindigte ein schwacher hellerer Schein den kommenden Tag an. Tief
blaue Tone lagen im Osten liber den steilen Felsen yom Morkefjord, Hellefjord 
und Teufelkap; helle, leichte, gelbrote Farben im Westen liber den Gipfeln von 
Konigin-Luise-Land. Vollkommene Stille. 

Die Flagge auf Borg hing in traurigen Falten tot an der Stange herunter. 
lch gab das Zeichen zur Abfahrt. Lautlos glitten die Schlitten liber den 

weichen, frischgefallenen Schnee. 
Ein leichter Windhauch kam jetzt von Norden liber den Storstrom herab, 

die Flagge auf Borg entfaltete sich, sie grliBte und winkte uns nach mit ihrem 
ausgefaserten, fransigen Tuch. Das war unseres Hauses letzter GruB an 
uns. - --

Der starke Schneefall der letzten Woche hatte sich liber unsere alte Spur 
gelegt. Die Bahn war schlecht, und infolgedessen war die Reise gestern anstrengend. 
N amentlich auf dem letzten Stlick des Storstrom, auf dem Randsee und auf dem 
Lande im Tal des Borgjokels hielt es schwer, vorwarts zu kommen. 

Am Randsee ruhten wir eine Stunde lang, fiitterten, frlihstlickten und zogen 
dann weiter, wobei wir das Dach des dortigen Pferdestalls mitnahmen. Un
gefahr um sechs Uhr nachmittags erreichten wir den Zeltplatz "Zwischen den 
Scharten". . 

Auf dem Borgjokel war die Bahn bedeutend besser als auf dem Storstrom. 
Wir konnten so einigermaBen unserer frliheren Spur folgen - gllicklicherweise, 
sonst hatte es wohl schwer gehalten, unseren alten Zeltplatz wiederzufinden, wo 
das Kraftfutter im Pferdestall lag. Wir hatten namlich allmahlich Wind be
kommen, und der Schnee fegte schon ziemlich hoch liber dem Boden, so daB es 
schwer war, etwas zu sehen. 



Kurz nachdem wir Borg verlassen hatten, hatte Wegener zu mir gesagt: "So, 
Koch, jetzt beginnt die Heimreise!" Am Tonfall hatte ich gemerkt, daB er meinte 
und fUhlte, was er sagte. lch freute mich uber die Worte und uber den Gedanken, 
der in ihnen lag, wahrend des ermudenden, sechzehnstundigen Marsches, den 
wir gestern hatten. 

21. April, nachmittags, Farimagtal. 
Heute hatten wir \Vind und Schneefegen. Es war gerade noch so, daB wir 

reisen konnten. Urn 1/29 Uhr brachen wir vom Zeltplatz "Zwischen den Schar
ten" auf und kamen nordlich urn Rosmule herum etwa urn 3 Uhr hier an. 

22. April, nachmittags, Farimagtal. 
Bedecktes Wetter. Starke WindstoBe und fegender Schnee, aber eigentlich 

doch kein Wetter zum Stilliegen. Wir haben inzwischen allerhand zu tun gehabt 
mit Umnahen des Zelts, Ausbessern der Pferdegeschirre und Ausrangieren von 
privatem Kleinkram. lch hielt es fUr das beste, die Abreise bis heut abend 
10 Uhr aufzuschieben, in der Hoffnung auf besseres Wetter. Aber es scheint 
jetzt eher schlimmer zu werden, so daB Aussicht auf weiteren Aufschub ist. 

23. April, 8 Uhr vormittags, Farimagtal. 
Wir sind also immer noch hier, aber j etzt m u sse n WIr weiter. 
Es geht uns hier ebenso, wie es auf Borg ging: wir essen alles leer und werden 

so gezwungen, westwarts zu gehen nach neuen Lebensmitteln. Diesmal haben 
wir allerdings nur ein paar Kilometer bis zu unserem groBen V orrat. 

Gestern abend herrschte allgemeine Unentschlossenheit. Die Luft war warm, 
und hier im Tal war es fast still, doch kamen haufig heftige WindstoBe, die den 
Schnee bis tiber die Talseiten hochwirbelten. Aber die Bergspitzen lagen im Nebel, 
und der Schnee fegte in machtigen Wirbeln an der Leeseite der Berge. 

Wir packten zusammen und waren fertig zur Abreise, aber im letzten Augen
blick entschloB ich mich doch, noch eine Nacht zu warten. 

Das war gut. Heut nacht urn 2 Uhr war ich drauBen, urn nach dem Wetter 
zu sehen. Dichter Nebel lag zwischen den Bergen. Wir hatten nicht hundert 
Meter weit sehen konnen, wenn wir heut nacht da oben gewesen waren. 

Jetzt scheint es endlich aufzuklaren; aber jetzt wollen wir auch weiter, 
gleichgultig, wie das Wetter wird. 

Es ist unglaublich, wie unfreundlich das Inlandeis seine seltenen Gaste emp-
fangt. 

25. April, mittags, Zeltplatz Dronningestol (auf dem Kursbra). 
Am Mittwoch, den 23. April, kamen wir endlich vom Farimagtal fort. 
Das Wetter war still, bedeckt, aber aufklarend. Ein Schwarm Schneesperlinge 

- die ersten in diesem Jahr - flog zwitschernd urn die Schlitten; die Schnee
huhner schnarrten in den Felsen; alles deutete auf einen prachtigen Fruhlingstag. 

Der Schnee an der Stirn des Kursbra war tief und locker, und trotz der sehr 
leichten Lasten war unser letzter Aufstieg keineswegs leichter als die vorher
gehenden. 

Mittags erreichten wir das Kursbradepot, wo wir jeden Schlitten mit zirka 
300 kg beluden. Gleichzeitig flickten wir einen groBen Teil unserer Heusacke, 
in die die Pferde nach und nach groBe Locher gebissen hatten, so daB das Heu 
gar zu verlockend heraussah. 
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Gegen 2 Uhr konnten wir den Marsch fortsetzen. 
Vom Kursbradepot aus hatte ich ebene Bahn nach Westen uber den letzten 

Teil von Konigin-Luise-Land erwartet; doch wurde ich gleich in einer Hinsicht 
enttauscht. Die Steigung war noch so stark, daB es den Pferden schwer wurde, 
die Lasten vorwartszubringen. Wir muBten bald die 20 km, die wir uns als 
Ziel gesetzt, stark beschneiden und uns mit 15 km begnugen; und als die Pferde 
schlieBlich nicht mehr ohne Peitsche vorwartsgehen wollten, beschloB ich halt
zumachen. Wir hatten seit dem Depot 121/2 km in 61/ 2 Stunden zuruckge1egt 
und waren gleichzeitig von II20 m auf etwa 1600 m uber dem Meere gestiegen. 
Erst urn 2 Uhr morgens konnten wir nach dem Bau des Pferdestalls, Zeltschlagen 
und dem "Mittagessen" zur Rube gehen. 

Am nachsten Vormittag, den 24. April, fuhren wir weiter. Jetzt konnten die 
Pferde mit Leichtigkeit die Schlitten ziehen, die ja nun vom Stalldach und Zelt 
samt Inhalt entlastet waren. 

Wir wollten an diesem Tage ein Depot 25 km weit vorschieben; aber wir 
erlebten wieder eine Enttauschung. 

Wenige Kilometer westlich vom Zeltplatz erreichten wir eine Schneescheide 
in 1700 m Seehohe, von wo wir plotzlich eine ganze Reihe Bergspitzen vor uns 
auftauchen sahen. Am weitesten nach Westen ragten die hohen Gefionzinnen 
mit eisbedeckten Gipfe1n und scharfen, zackigen Graten aus dem Inlandeis auf, 
und zwischen ihnen und uns lag Gipfel neben Gipfel und Kamm neben Kamm, 
ein hochst verwickeltes Gewirr von Bergen. 

Eine kurze Rekognoszierung zeigte uns bald, daB wir nicht daran denken 
konnten, die steilen Abhange und engen Schluchten einfach zu kreuzen, die zum 
Teil eisfrei zu sein schienen. Wir muBten sie in einem groBen Bogen nordlich 
umgehen langs eines nicht gar zu steilen Schneeabhangs, der vom "Hjelm" und 
den Revalspitzen nach Suden abfiel. 

In blendender Sonne und stiller Luft schlangelten wir uns an den Sudabhangen 
des Hjelm entlang. Tief unter uns zog ein Talgletscher sein grtinliches Band 
durch eine scharf eingeschnittene Schlucht mit steilen, zerrissenen Wanden. 

Jetzt in der Mittagstunde war es drtickend heiB. Allmahlich hatten wir den 
Anorak, die gestrickte wollene Mutze, den Faringer Sweater, die Pelzhandschuhe 
und die Weste, die uns langst hinderlich geworden waren, eins nach dem andern 
ausgezogen und unter die Schlittenleinen gesteckt, urn sie an der Sonne zu 
trocknen. - - -

Ein grunlicher Dunst zog langsam in leichten Wolken uber das dunkle, schnee
freie Land westlich vom Dronningestol. Und aus der nachsten Schlucht, die 
halb mit Schnee und Eis geftillt war, stieg brodelnder Dampf auf. Bald walzte 
er sich in schweren Wolken heraus, we1che die dunklen Klippen verhtillten, bald 
wirbelte er in leichten, tanzenden Spiralen hoch hinauf. 

Was mochte das sein? Gab es hier Geisire am Rande des Inlandeises, oder 
war es wirbelnder Schnee? Walzte sich wirklich der Schnee dort unten in der 
Schlucht entlang, gejagt von peitschenden, hart en WindstoBen? 

Fragend folgte mein Blick dem schwebenden Dunst, der aus Nordwesten kam, 
wo sich eine tiefe und breite Eissenkung zwischen den eisgepanzerten Sankt
Vitus-Berg und die Steinkolosse der Revalspitzen schob. 
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Der Boden der Senkung war hinter einem weichen, dichten Nebel verborgen, 
der sich als leuchtender, weiBer Streifen scharf von den glatten, weiBgelben Schnee
fHichen an beiden Seiten des Tals abhob. 

Dieser Anblick war mir nur zu gut bekannt. Es war der Sonnenschein auf 
dem fegenden Schnee, der sich dort in der Senke entlangwalzte. 

Unser Weg ging gerade durch den Treibschnee mitten durch die Senkung. 
Leicht und frisch traf uns der erste Auftakt des Sturms mit eiskaltem Hauch. 

Der brachte Leben in die tote Wtiste. 
Aus jeder Furche in der unebenen, weiBen Flache stiegen feine Dampfstrahlen 

rauchenden Schnees auf, die dann in langen, gewundenen Reihen tiber den Jokel 
hinhasteten. Ein schwacher, durchdringender, zischender Ton folgte diesen 
spielenden Schlangenzungen; er kam von den harten, kantigen Schneekornern, 
die bei ihrem rastlosen Streben tiber den Gletscher rundgeschliffen wurden. 

Warf man einen Blick auf die andern Schlitten, so hatte man den Eindruck, 
daB sie durch einen ganz niedrigen Nebelschleier glitten. Man ahnte nur noch 
die Hufe der Pferde, die FtiBe der Menschen und Kufen der Schlitten. 

Weit vorn sah ich Gloes Kopf und Schwanz. Er lief, die Schnauze hoch in die 
Luft gestreckt, urn sich solange wie moglich tiber Wasser zu halten und seine 
Augen gegen den beiBenden Schnee zu schtitzen. Das trage Traumen war mit 
einem Schlage weggeblasen. J etzt war es frisch und frei auf dem Eise! 

Weiter ging es vorwarts und abwarts. Wir schienen uns langsam in den Sturm 
hinabzusenken. 

Der Hund verschwand. - Es wuchs hinauf an den Beinen der Pferde, an 
den Korpern der Menschen. Die Schlitt en ertranken in dem jagenden Schnee, 
dessen lange, tanzende Reihen jetzt zu einem wirren Chaos geballt schienen. 

Der peitschende Schnee rtittelte uns auf. Er wirbelte hoch auf unter den 
heftigen WindstoBen, er setzte sich in unsern Kleidern und den Haaren der Pferde 
fest. Er stach in die Haut und brannte in den Augen. Aber er starkte den Mut, 
rief Trotz hervor und weckte die Lust zum Kampf mit ihm. 

Lingst hatten wir Schneebrillen auf, Handschuhe und Windzeug an und die 
Kapuzen tiber den Kopf gezogen. Wir kampften uns vorwarts gegen einen heulen
den Sturm, eine Wolke von Schnee, die tiber uns zusammenschlug und die Sonne 
und die nahen Berge verbarg. Wir waren halb betaubt yom Schnee, der unsere 
Schneebrillen verklebte und tiberall eindrang. Wir sahen nicht mehr, wohin wir 
den FuB setzten, wir glitten und fielen auf den harten Schneefurchen. Wir stan
den wieder auf, taumelten, glitten aus und fielen wieder. 

Schlie13lich gaben wir es auf. 
Irgendwo drauBen im Schnee luden wir die Schlitten ab und wendeten urn 

- verfolgt von dem jagenden Schnee, der seine Beute nicht fahren lassen wollte. 
Urn Mitternacht erreichten wir das Zelt, krochen in die Schlafsacke und lieBen 

den Schneesturm drau13en toben, soviel er wollte. - - -
26. April, II Uhr vormittags, Zeltplatz Dronningestol. 
Gestern lagen wir den ganzen Tag tiber fest wegen des Schneefegens. Abends 

lie13 der Wind etwas nach, und das Fegen wurde weniger hinderlich. 
Urn I Uhr nachts zogen wir daher den Kursbra hinab, urn unser 1etztes Ge· 

pack zu holen, und urn 8 Uhr morgens waren wir wieder zurtick. 
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Aussicht vom Dronningestol nach Nordwesten auf die Reval-Spitzen (links) 
und den Hjelm (rechts). 

Der Schnee fegt immer noch; aber ich hoHe, daB wir heut abend weiterfahren 
konnen. 

Es ist erstaunlich, fast vierzehn Tage lang haben wir jetzt ununterbrochen 
schlechtes Wetter. Das Zeit ist bereift, die Striimpfe und Schlafsacke sind naB. 
Taglieh erfrieren wir uns Nasen, Wangen oder Zehen - aber bei alledem geht 
es uns vorlaufig reeht gut ... 

27. April, 8 Uhr vormittags, ZeItplatz Dronningestol. 
Wir liegen immer noch fest. Es ist gerade, als ob das Konigin-Luise-Land 

uns jetzt mit Gewalt festhalten will, naehdem es sieh so stark unsern energisehen 
Versuchen widersetzt hatte, seine Jungfraulichkeit zu brechen. 

Bis jetzt haben wir den Sehneesturm so einigermaBen uberschlafen; aber nun 
konnen wir nieht mehr. Wir fangen an, uns zu langweilen, und haben nur den 
einen Wunsch, weiter naeh \iVesten zu kommen. 

Reut nacht herrsehte ein rasender Sturm. Eine Zeitlang zweifeIte ieh, ob 
das Zelt halten wiirde. Reute hat sich der Wind etwas gelegt; aber der Schnee 
fegt noch so heftig, daB ich mieh nieht hinauswage. 

Die Pferde scheinen in ihrem Schneehaus warm und gut zu stehen. Am Morgen 
war jede Ritze in Wand, Tiir und Daeh dieht mit Schnee zugeweht, so daB ich 
fiirchtete, die Tiere hatten nicht genug Luft bekommen. 
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Aussicht vom Dronningestol nach Norden auf den St.-Vitus-Berg. Links der Hjelm. 

Meine Furcht war aber unbegriindet. Die Luft im Stall war gut, und die 
Temperatur dort war urn Null herum. 

29. April, vormittags 8 Uhr, Zeltplatz Kaldbakur 1). 

Am Sonntag (27. April) klarte das Wetter allmahlich auf. Der Treibschnee 
hatte sich gelegt, aber der Wind war immer noch unangenehm frisch. 

Am Abend entschlossen wir uns, abzufahren; aber als alles bereit war, und 
wir das ZeIt abbrechen wollten, begann das Fegen von neuem. Das war sehr 
,argerlich. Denn wir konnten zwar trotzdem reisen, aber wir wonten diesmal 
unterwegs Messungen ausfUhren und photographieren, und das war kaum mog
lich. Es war aber im Zelt nieht mehr auszuhalten ohne Besehaftigung. Ieh 
besehlo13 deshalb, den Dronningestol zu besteigen und einen Versueh zu machen, 
die Messungen und Photographien von dort aus zu erhalten, urn dann spater 
unabhangiger vom \Vetter zu sein. 

Wir bestiegen aIle vier den I900 m hohen Gipfel und hatten eine vorziigliche 
Aussieht iiber Konigin-Luise-Land. 

Die ganze siidliehe Halfte des Landes besteht aus einer Menge groBer und 
kleiner Kunatakker 2). Der nordlichste, groBere Gletseher, der das Land durch
sehneidet, ist der Borgjokel. Wir sahen jetzt, daB er nieht nach ~ordwesten 
iortsetzte, sondern nordlieh urn den Sankt-Vitus-Berg herum naeh Westen ab
biegt und dann allmahlich ins Inlandeis iibergeht. 

1) Isliindisch: der kalte Berg. 2) Nunatak (cskimoisch) = Landinsel im Inlandeis. 



Aussicht vom Dronningestol nach Nordosten iiber den Kursbrii. 

Es wehte unangenehm kaIt hier oben auf dem Dronningestol. Zeichnen war 
unmoglich und Messen und Photographieren schwierig. 

Die ganze OberfHiche des Berges best and aus einer Menge groBer und kleiner 
Gneisblocke, die vom Treibschnee stark angeschliffen waren. Das Sehneefegen 
muBte hier sehr stark sein. 

Wir sahen keinen Grashalm da oben. 
Urn Mitternacht waren wir wieder unten, tranken eine Tasse Kaffee, brachen 

das ZeIt ab und zogen westwarts. Das Wetter war jetzt das denkbar beste. Bis 
zum Gefiondepot verlief die Reise glatt. Dort machten wir eine kleine Ruhepause. 

Die machtigen Sastrugil) , die uns wahrend des Sehneesturms so stark be
hindert hatten, machten uns jetzt keine Schwierigkeiten. Nur Polaris warf 
naturlich seinen Schlitt en ein halbdutzendmal urn. 

Polaris macht mir uberhaupt viel Sorgen. Er geht so schnell bergauf, daB 
ich ihn nicht am Halfter fUhren kann, weil er mir fortwahrend auf die Hacken 
tritt. Auch mit den Zugeln kann ich ihn nicht lenken, weil ich nicht mit ihm 
schritthaIten kann, sondern dann an der Leine mitgeschleppt werde. Und sich 
auf den Schlitten set zen und ihn fahren, geht natiirlich auch nieht. Er hat so 
schon genug zu schleppen. - Er trottet deshalb ganz allein dieht hinter dem 
vordersten Schlitten her, wahrend ich mit dem Fuchs folge und ihn etwas unter 
den Augen habe. 

1) Uingliche schalige Vertiefungen im Schnee, die durch scharfe Kanten voneinander 
getrennt sind. Sie werden durch den Wind erzeugt. 



Diese Freiheit benutzt er aber, wie es ihm 
gerade paBt. Er lauft ein Shick vorwarts bis 
neben den vordersten Schlitten, halt dann an, 
friBt etwas Schnee, schielt ab und zu nach mir 
hin - und wenn ich ihn dann mit dem Fuchs 
erreiche, setzt er sich meistens wieder ohne 
besondere Aufforderung in Gang. 

Das ist eine hochst unokonomische Anwen
dung der Krafte, weil es besonderer Anstrengung 
bedarf, den Schlitten wieder in Gang zu setzen. 
Aber das kummert ihn nicht; er ist baumstark. 
AuBerdem hat er entdeckt, daB der Schlitten 
viel leichter in Gang kommt, wemi man ihn 
schief aus der Spur zieht. Diese Beobachtung 
wieder hat ihm zu der groBen Entdeckung 
seines Lebens verholfen, namlich daB es leichter 
ist, den Schlitt en bergab als bergauf zu ziehen. 

Nicht selten setzt er, wenn er erst einmal 
aus der Spur gebogen ist, die Drehung fort, bis 
er ganz bequem den Abhang hinabgeht, statt 
wie die andern Schlitten schrag aufwarts. Dann 
muB ich hinter ihm her, urn ihn wieder in den 
rechten Kurs zu bringen, und da geschieht es 
oft, daB er den Schlitten umkippt. Er weiB 
wohl, daB er auf falschem Wege ist. Er blickt 
sich verstohlen nach mir urn; und wenn er 
mich kommen sieht, steuert er nach dem vor
dersten Schlitten, ganz gleich, ob sein Schlitten 
auf dem harten, unebenen Schnee das Gleich
gewicht halten kann oder nicht. 

Vom Gefiondepot aus ging es aufwarts. 
Wir fingen an, mude zu werden, so daB die 
Aussicht, noch ungefahr 20 km zurucklegen zu 
sollen, nichts Verlockendes hatte. Aber wir 
muBten das gute Wetter ausnutzen; gar zu 
lange hatten wir stillgelegen. 

Auf unserm Kurs nach Sudwesten kreuzten 
wir einige Spalten. Sie waren nicht groB, aber 
die Pferde gerieten doch ab und zu mit den 
Beinen hinein, und wir muBten ihnen wieder 
heraushelfen. An einigen Stellen muBten wir 
auch Hacke und Spaten gebrauchen, urn vor
warts zu kommen ... 

181/ 2 km yom Gefiondepot machten wir 
bei Kaldbakur halt und schlugen das Zeit auf. 
Wir hatten heut nacht 381/2 km gemacht. 
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Wegener 
Sastrugi. 

AuBerdem hatten wir unmittelbar vorher eine Bergbesteigung von vier Stunden 
gemacht, so daB es kein Wunder war, wenn wir uns erschopft fuhlten. 

Es kam uns deshalb hart an, jetzt noch erst einen Pferdestall bauen zu 
mussen. Der Schnee bei Kaldbakur war dicht und fest, ein Mittelding zwischen 
Eis und Schnee. Die Sage konnten wir nicht gebrauchen, sondern muBten den 
Stall aushauen. 

Heute morgen, als alles bereit war, urn den Rest des Gepacks vom Ge
fiondepot abzuholen, kam Nebel und unsichtiges Schneewetter. Un sere gestrige 
Spur ist mit Neuschnee bedeckt, so daB nicht daran zu denken ist, jetzt das 
Depot wiederzufinden. Wir mussen also wieder warten ... 

Beim Dronningestol hatten wir Besuch von vier Schneesperlingen, und hier, 
30 km westlich vom schneefreien Land, scheint ein Schneesperling beim ZeIt 
zu bleiben, wo er ja auch reichlich Futter findet. Das Kamiktier hat eine Zeit
lang hinter ihm hergejagt, aber jetzt ist es der ergebnislosen J agd mude und 
HiBt das Voge1chen in Ruhe. 

Es ware hubsch, wenn der Sperling uns i:iber das 1nlandeis begleiten 
wurde ... 

30. April, vormittags 7 Uhr, Zeltplatz Kaldbakur. 
Gestern abend klarte es auf. Wir spann ten sofort an und fuhren zum Gefion

depot zuriick, wo wir die Schlitten mit dem Rest des Gepaeks beluden. 
Schon ehe wir das Depot erreichten, hatte sieh der Himmel wieder bezogen, 

und die Luft war unsiehtig geworden. 1eh kam gerade noeh damit zureeht, vor 
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Kaldbakur. 

Beginn des Schneewetters die wichtigsten Winkel zu messen. Koch bevor die 
Schlitt en fertig beladen waren, hatten wir regelrechtes Schneegestober. 

Mit groSter Eile fuhren wir dann nach. Kaldbakur zuriick in bestandiger 
Angst, daB der Schnee unsere alte Spur verdecken wiirde. 

Bis 3 km yom Zelt ging es gut. Von hier aus konnten wir der Spur nur noch 
mit Miihe folgen. Vigfus muf3te vorangehen und die Spur wiedersuchen, die er 
jeden Augenblick verlor, dann wiederfand - bis wir ungefahr roo m yom Zelt 
entfernt die Felswand des Kaldbakur aus dem Kebel auftauchen sahen. 

Auf dem letzten Stiick des \Veges waren flinf Schneesperlinge mit uns geflogen. 
Sie flatterten urn die Schlitten he rum , zwitscherten vergniigt und schienen nicht 
im geringsten von dem starken Schneefall gestort zu werden. 

Menschen und Pferde waren schweiBgebadet, als wir das ZeIt erreichten. Die 
Pferde waren mit Schnee, Reif und Eiszapfen bedeckt und mu13ten griindlich 
gereinigt werden, ehe wir ihnen Decken geben und sie in den Stall bringen konnten. 

Jetzt weht es drauf3en stark. Wir bekol11l11en wahrhaftig wieder einen hef
tigen Schneesturm. 

Es war ein Gliick, daB wir das ZeIt fanden. Es ware nicht gut abgelaufen. 
wenn wir drauBen auf dem Inlandeis ohne Zelt, Stall, Schlafsack und Brenn
material hatten kampieren miissen. 

1. M ai, Zeltpla tz Kaldbakur. 
Bis jetzt haben wir doch unglaublich viel schlechtes Wetter gehabt. Zwolf 

Tage sind vergangen, seit wir Borg verlief3en, und an zehn davon hatten wir 
Nebel, Schneefegen, Schneegestober oder Schneesturl11. 
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Aussicht vom Zeltplatz Kaldbakur nach Siidost. 

jetzt haben wir den 1. Mai, den Tag, an dem wir programmaJ3ig die Westseite 
von Konigin-Luise-Land verlassen wollten, die naeh un serer Annahme auf dem 
26. Langengrad liegen muJ3te. Wir b~finden uns jetzt gerade auf dem :26. Langen
grad, haben uns also insofern noeh nieht verspatet, aber unleugbar habe ieh doeh 
die stille Hoffnung gehabt, daJ3 wir jetzt schon 50-100 km weiter sein wurden. 

Heute naeht hat es so heftig gestiirmt, daJ3 ieh urn das ZeIt besorgt war. 
Noeh immer weht es stark, und der Schnee fegt dureh die Senkungen, so daB 
wir nieht gut reisen konnen. 

Wir haben noeh einen etwas groJ3eren Vorrat an Lebensmitteln und Futter, 
als wir auf einmal fraehten konnen, und miissen deshalb noeh eine Tagereise 
doppeIt fahren. Aber dann hoffe ieh, daB diese langsame und besehwerliehe 
Reisemethode zu Ende sein wird. Dadureh werden wir aueh weniger abhangig 
vom Wetter werden, weil wir dann nieht mehr irgendwo auf dem Inlandeis ein 
Depot oder ZeIt stehen haben, das wir durehaus finden mussen. Wir konnen 
dann aueh im Nebel oder bei leiehtem Sehneefegen naeh dem KompaB fahren. 

Heute gingen Vigfus, Wegener und ieh ein Stuck nordlich urn Kaldbakur 
herum, urn einen Versueh zu machen, den Berg zu besteigen. Doeh der Versueh 
miJ3lang. 

2. M ai, nachmittags 6 Uhr, ZeIt platz Kaldbakur. 
Das Wetter war nicht gerade gut, als wir gestern abend naeh Westen weiter 

zogen. Es wehte ziemlich stark, und der Boden rauchte etwas. Aber wir sind 
ja nicht vom Wetter verwohnt und miissen reisen, wenn es nur irgend angeht, 
sonst kommen wir einfaeh nieht zur Westkiiste hindurch. 
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Die Bahn war ausgezeichnet, und wir kamen gut vorwarts; aber Wind und 
Schneefegen nahmen zu und wuchsen sich allmahlich zu einem kleinen Sturm 
aus, so daB es bei den herrschenden - 24 ° schwer war, sich vor Frostschaden 
zu schiitzen. 

Nachdem wir 22-23 km gefahren waren, hieIten wir dicht beim Proves ten 
(Probestein) an, luden ab und kehrten zum Zeit zuriick. Auf der Heimfahrt 
wuchs der Wind zum regelrechten Sturm, und die Luft war mit groBen Wolken 
fegenden Schnees erfiillt, so daB wir nur ab und zu die naheren Nunatakker eben 
durchschimmern sahen. 

Urn 5 Uhr morgens waren wir wieder am Zeit. Der Sturm haIt weiter an, 
und im Augenblick kann von Reisen nicht die Rede sein. Wir sind froh, wenn 
uns das Zeit nicht iiber dem Kopfe weggeblasen wird. 

Die Pferde haben es im Grunde besser als wir. Sie stehen warm und sicher 
unten in ihrem Eisstall ... 

3. M ai, ZeItplatz Kaldbakur. 
Immer noch festgehalten durch Sturm. In ein bis zwei Tagen sind unsere 

iiberschiissigen Lebensmittel zu Ende. Das wenige, das dann noch iibrig ist auBer 
dem planmaBigen Vorrat, ist kaum der Rede wert; und dabei liegen wir jetzt 
am 3. Mai noch immer auf dem 26. Grad ... 

4. Mai, morgens 8 Uhr, Zeltplatz Kaldbakur. 
Jetzt liegen wir schon eine Woche hier und haben in der Zeit auBer der Reise 

hierher nur zwei Fahrten gemaeht, eine im Schneegestober, die andere im Schnee
sturm. Jetzt ist das Wetter klar, und das Fegen hat fast aufgehOrt; aber der 
Wind ist immer noch stiirmisch, und da wir ihn von vorn haben, bedeutet das 
schlechtes Reisewetter. 

Es ist erfreulich, wie warm und trocken die Pferde im Stall stehen. Ich 
glaube fast, sie stehen hier besser als im Stall in Borg ... 

8 Uhr abends. 
Gegen Mittag lieB der Wind etwas nacho Wir maehten alles zum Aufbrueh 

bereit, beluden die Schlitt en und brachen das Zeit abo Aber dann wuehs der 
Wind wieder zum Sturm an, und das Inlandeis hiillte sich in fegenden Schnee, 
so daB ieh es fUr unklug hielt, abzufahren. Wir schlugen das Zelt wieder auf und 
wart en jetzt wieder darauf, daB der Wind abnehmen solI. 

. Es ist nieht zu leugnen, daB unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt wird. 
vVir mochten alle weiter nach Westen und sind gezwungen, eine ganze Woehe 
lang stillzuliegen. 

Jetzt ist unser iiberschiissiger Vorrat verbraueht, wir miissen wirklich sehen, 
daB wir weiter kommen. 

Am Vormittag des 5. Mai wehte es immer noeh stark, aber wir konnten die 
Untatigkeit bei Kaldbakur einfach nicht mehr aushalten und machten deshalb 
klar zum Abmarsch. Die Temperatur war jetzt aueh so hoeh, - II 0, daB der 
Wind uns nieht mehr allzusehr behindern konnte. 

Vormittags urn IIl/2 Uhr braehen wir auf und legten unsern Weg dieht an 
der Falkonerklippe vorbei, urn die Kalkfelsen dart zu untersuchen. 

Wahrend Wegener und ich die Klippe bestiegen, fuhren Vigfus und Larsen 
mit allen fiinf Schlitt en weiter bis zum Provestendepot. 
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Die Falkonerklippe. 

Auf der Falkonerklippe sahen wir zwei Falken, wahrscheinlich ein Paar. 
Wegener und ich holten dann die Schlitten beim Pri:ivestendepot wieder ein, 

wo wir nur eine kurze Rast hielten. Dann nahmen wir nach dem KompaB den 
Kurs: "Westsudwest halb West." Die Bahn war ausgezeichnet. 

Urn ro Uhr abends machten wir halt nach einer im ganzen 45 km langen 
Fahrt. 

7. Mai, Zeltplatz 27° 29' 1). 
Gestern vormittag fuhren wir zum Pri:ivestendepot zuruck. 
Es wehte, und der Boden rauchte etwas, als wir abfuhren. Wie gewi:ihnlich 

wuchs das Schneefegen zu einem kleinen Sturm an, der sich aber auf der Ruck
fahrt ghicklicherweise wieder legte. 

Urn 9 Uhr abends waren wir wieder beim Zelt, und jetzt haben wir alles Ge
pack zusammen und wollen versuchen, es in einmaligen Transporten weiterzu
schaffen. 

6 km westlich vom Pri:ivesten hatten wir eine Steigung von ungefahr roo m 
zu uberwinden. Der ganze Hang war glatt, frei von Neuschnee und mit einer 
dunnen Eiskruste bedeckt, die den tieferliegenden Firnschnee verbarg. Die Kruste 
war vall von feinen Rissen, und ab und zu knackte es in ihr, als wir dariiber fuhren. 

Unmittelbar nach diesem blanken Eis kamen wir im obersten Teil dieses 
Abhangs in ein Spaltensystem hinein, ganz von derselben Art wie das beim 

1) Die Zeltplatze im Innern Gr0111ands sind in Langen westlich von Greenwich nach 
den vorlaufigen Berechnungen wahrend der Reise angegeben. 



Gefiondepot. Nur waren die SpaIten hier schmaler, und die Pferde brachen nur 
hin und wieder mit einem Huf hindurch. 

Auf diese Eisstufe folgte noch eine zweite deutliche Steigung urn etwa 
50 m, und danach stieg das Eis nur ganz allmahlich in schwach hervortreten
den Terrassen. Sie glichen langgestreckten Diinungen im Schnee, wahrend die 
kleinen Sastrugi an die feine Krauselung des Meeres erinnerten. 

Die letzte N acht und heute am Tage hatte wir wieder Wind und Schneefegen. 
Auf diese Weise mussen unglaublich groDe Schneemengen uber den Rand des 
Inlandeises zur Kuste verfrachtet werden. 

Der Wind und das Schneefegen sind uns sehr hinderlieh. Wir haben uns nieht 
nur eine'Menge kleiner Frostschaden und Wunden zugezogen, besonders im Ge
sicht, sondern auch unsere Augen leiden stark. Trotz standigen Gebrauehs der 
Schneebrillen sind wir alle etwas schneeblind und gebrauchen oft Cocain. 

Allmahlieh haben wir begriffen, daB Wind und Schneetreiben eben der ge
wi:ihnliche Zustand in der Randzone des Inlandeises sind. Wir mussen das Wetter 
nehmen, wie es nun einmal ist, wenn wir uberhaupt durch Gri:inland hindurch
koml,Den wollen. 

1nfolge des schleehten Wetters mussen wir immer noch auf jedem Zeltplatz 
einen p'ferdestall bauen, was wohl stets etwa drei Stunden Zeit kostet. 

7. M ai, abends 9 Uhr, Zeltplatz 27 ° 29'. 
Wieder einmal hatten wir das ZeIt bereits abgebrochen, und wieder war das 

Ende, daB wir, statt zu reisen, schlafen gingen. 
Un sere Stimmung ist gedruckt. "Vir mussen jetzt urn jeden Preis weiter, 

wenn uns unser Leben lieb ist. Aber das Reisen bei solchem 'Netter ist anderer
seits nur dann zu verantworten, wenn man durehaus dazu gezwungen ist. \Veder 
die Pferde noch wir selbst ki:innen gegen solches Schneefegen vorwartskommen 
ohne furchtbare Anstrengungen, und die Krafte sollen ja auch reichen. Aber 
morgen wollen wir reisen, wenn nur das \Vetter nicht noch sehlimmer wird. 

1eh hatte ja allerdings Schwierigkeiten auf der Fahrt uber das 1nlandeis er
wartet, aber vorlaufig sind sie ganz anderer Art gewesen, als ich dachte ... 

3. Der Hochjokel. 
8. Mai, Zeltplatz 27° 29'. 
Das Schneefegen hat aufgehi:irt. Wir sind bereit zum Aufbrueh. Wir fahren 

heute mit der ganzen Last; Grauni, Polaris und der Fuchs haben jeder 400 kg, 
Brunka 350 und der Kavalier 250 kg. 

Bis jetzt haben wir den Weg immer zweimal machen mussen, weil die Lasten 
sonst flir die schwierigen Reisebedingungen zu groB geworden waren. Aber jetzt 
wollen wir versuchen, alles auf einmal mitzunehmen. Allerdings sind die Lasten 
noch immer ziemlich groB. Wir sehleppen ja nicht nur alles mit, was wir auf der 
Reise brauchen, sondern auDerdem noch ein recht bedeutendes Gewicht an Be
obachtungsgedit und -biichern und photographischen Negativen. An letzteren 
haben wir etwa 600, davon etwa 200 auf Glas. 

Wir haben nun das Land hinter uns und damit aueh die vielen groBen 
Umwege, zu denen uns das K<-inigin-Luise-Land zwang. Vor uns liegt der 
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Der Hochjokel in Zentralgronland. 

gewaltige Schneeozean im Innern Gronlands. Wir sind auf offener See und 
konnen Kurs nehmen genau wie der Seemann, der sein Schiff von Kuste zu 
Kuste fiihrt ... 

9. Mai, nachmittags 3 Uhr, Zeltplatz 28 ° :w'. 
Das gute Wetter hielt gestern nicht gerade lange an. Drei Stunden ohne 

Schneefegen haben wir mit zwolf Stunden 'Wind bezahlen mussen, in denen 
die Luft von fegendem Schnee erfullt war. 

Die Reise ging trotzdem ganz gut. Die Pferde zogen die schwer en Lasten 
verhaltnismaBig leicht gegen den Wind die Abhange hinauf. Nur mit Polaris 
ging es schlecht. Er ist jetzt schon sehr abgemagert. Seine Krafte reichen zwar 
noch zu einer momentanen Anstrengung, aber er kann nicht sehr lange aushalten. 
Wir lieBen ihn mit dem Kavalier tauschen, so daB er die leichteste Last bekam, 
aber wir muBten seinetwegen doch fruher haltmachen, als uns lieb war. 

Die Pferde gehen jetzt ohne Hufeisen; wir haben sie Ihnen auf dem vorigen 
Zeltplatz abgenommen. 

Das Hodometer 1) macht uns ewige Sorgen. Die Achse des Zahlers ist so 
schwach, daB sie sich leicht verbiegt, so daB er bald zuviel und bald zu wenig 

1) Das Hodometer entspricht dem Patentlog des Seemanns. Es besteht aus einem 
Rad, das hinter dem Schlitten herrollt, und einem Zahler, der die umdrehungen zahlt 
und sie gleichzeitig in Kilometer umsetzt. 



zahlt. Wir haben ihn schon mehrere Male repariert; aber der Zahler taugt nichts. 
Beim nachsten Marsch wird er wohl ganz entzweibrechen. Wir mussen uns dann 
ohne Log behelfen. 

Jetzt liegen wir wieder still und warten darauf, daB das Schneefegen aufhort. 
Wir sind nicht mehr so anspruchsvoll, Windstille zum Reisen zu verlangen. 
Aber wir mochten schrecklich gem einmal zur Abwechslung ein paar Stunden 
ohne Schneefegen haben; dann wollen wir uns auch gem wieder darein finden, 
gegen den treibenden Schnee weiterzureisen. 

Nach der astronomischen Ortsbestimmung haben wir heute nacht 24 km 
zuriickgelegt. Das ist noch ganz gut bei den Verhaltnissen, unter denen der 
Marsch ausgefiihrt werden muBte. 

Beim Zeltschlagen maBen wir eine Windstarke von 13 m; das ist beinahe 
Sturm 1). Friiher haben wir es stets als torichtes Untemehmen betrachtet, gegen 
den Wind zu reisen, wenn er mehr als 6-8 m Geschwindigkeit hatte; aber dar
uber mussen wir uns jetzt hinwegsetzen. Wir andem konnen es ja auch aus
halten, wenn nur bei Polaris die Krafte reichen. Es wird bose, wenn wir ihn er
schieBen mussen. Er war immer unser zweitbestes Pferd. 

10. M ai, Zeltplatz 28 0 43'. 
Heute morgen 7 Uhr kamen wir hier an. 
Naturlich hatten wir heute nacht auf dem Marsch wieder Schneefegen, recht 

heftig sogar und bei tiefer Temperatur. 
Wir haben wirklich harte Reisebedingungen: im Schneefegen aufbrechen, 

im Schneefegen marschieren, im Schneefegen Zeltschlagen. Sowohl das Ab
brechen wie das Aufbauen des Zelts kostet bei solchem Wetter unverhaltnis
maBig viel Zeit, weil man sich leicht die Finger verbrennt, und weil man alles 
erst yom Schnee saubem und sorgfaltig abbiirsten muB, wenn es ins ZeIt 
gebracht ist. 

Den Pferden geht es schlecht. Polaris und der Kavalier konnen nicht mehr. 
Polaris legt sich alle Augenblicke hin und verlangt eine Pause, obwohl er die 
leichteste Last hat, und der Kavalier steht aIle fiinf Minuten still. 

Beide Pferde sind auf dem rechten Auge schneeblind - dem Auge, das gegen 
den Wind gerichtet ist - und scheinen sehr darunter zu leiden. Allerdings haben 
sie den Appetit noch nicht verloren; aber wie die Dinge liegen, ist wenig Hoff
nung, daB sie wieder zu Kraften kommen. 

Das Hodometer ist jetzt ganz entzwei, und he ute nacht fror auch der 
AlkoholkompaB, so daB die Magnetnadel im Eis festsitzt. Da ist es nicht zu 
verwundem, wenn die Navigation etwas unsicher ausfallt. Zum Gliick haben 
wir die Sonne als \Vegweiser, so daB wir keinen ganz falschen Kurs einschlagen 
konnen. 

J etzt urn Mittag hat das Schneefegen aufgehOrt, und wir wollen deshalb weiter. 
Von dem Pferdestall, den wir hier gebaut haben, haben wir dann freilich nur 
wenig Nutzen gehabt. 

1) Gewohnlich rechnet man Sturm wohl erst von etwa 20 m p. s. nach oben. In arkti
schen Gegenden pflegt man aber wegen der niedrigen Temperatur und des Schneefegens 
schon eine \Vindgeschwindigkeit iiber 16 m p. s. Sturm zu nennen. 
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11. Mai, 10 Uhr vormittags, Zeltplatz 29° 5'. 
Wieder Schneefegen. leh hatte groBe Lust, hier liegenzubleiben und Sonn

tag zu halten; aber wir konnen uns das nicht leisten. Wir k 0 nne n heute reisen, 
wenn auch der Marsch wohl nur kurz werden wird. 

Gestern hatten wir einen anstrengenden Tag mit dem Bau von zwei Pferde
stallen. Vigfus und Larsen verrichten diese schwere Arbeit. Sie vertragen sie 
am besten. Wegener und ich besorgen inzwischen die Pferde, schlagen das Zelt 
auf und kochen Essen. Erst wenn wir mit diesen Arbeiten fertig sind, helfen wir 
mit beim Stallbau. 

Der Pferdestall k6nnte bei diesem Schnee hier von zwei Mannern in zwei 
Stunden gebaut werden, aber meistens kostet er drei Stunden, weil wir schon 
miide sind, bevor die Arbeit anfangt. 

Wahrend des Stallbaus miissen die Pferde natiirlich in freier Luft stehen, 
was bei dem starken Winde nicht immer gut ist. Wir bauen deshalb aus einem 
Paar Schi und dem Schlittensegel einen Windschirm, der durch Pardunen ge
halt en wird; hinter ihm stehen diePferde, die Futterbeutel umgehangt, und kauen 
ihr Kraftfutter, bis der Stall fertig ist: 

Anfangs waren sie angstlich, als sie in das .tiefe Loch im Schnee hinein sollten. 
Aber jetzt k6nnen sie kaum den Augenbliek abwarten, bis der Stall so weit fertig 
ist, daB sie hinein konnen. Ein paar von ihnen kommen meist wahrend der Arbeit 
hin und sehenzu, und wenn Vigfus die Heusaeke holt, urn die Krippen zu fiillen, 
haben die Pferde es immer sehr eilig hineinzukommen. 

Hier auf dem Inlandeis sind natiirlich aIle Pferde KrippenbeiBer. Auf diese 
Weise erhalten sie das notige Wasser. - -

Weit hinten im Nordosten konnten wir gestern abend bei dem klaren Wetter 
gerade noeh die hochsten Gipfel der Gefionzinnen erkennen. Sonst ist jetzt alles 
Land aus unserm Gesichtskreis verschwunden ... 

11. Mai, 10 Uhr abends, Zeltplatz 29° 29'. 
Wir hatten wirklich recht gutes Wetter auf dem heutigen Marsch. Selbst

verstandlich wehte es ziemlich stark, und der Wind kam gerade von vorn; aber 
der Schnee fegte fast gar nieht. Trotzdem machten wir nicht mehr als II km, 
weil der Kavalier nieht mehr konnte. Er ist offenbar fertig und muB erschossen 
werden, sobald nur die vier andern Pferde das Gepack allein ziehen konnen. 

Auch bei Polaris bemerkten wir Zeichen von Ermattung, aber es ging mit 
dem leiehten Schlitten doch ganz gut, so daB wir hoffen, ihn retten zu konnen. 

Wir fiittern jetzt starker als friiher - 31/2 kg Heu und 2 kg Kraftfutter pro 
Pferd pro Tag - und machen nur kleine Tagemarsche, urn die Pferde wieder 
zu Kraften zu bringen. Wir haben sie offenbar auf dem Marsch yom Zeltplatz 
27 ° 29' iiberanstrengt. Bei der starken Steigung, den schwer en Schlitten, dem 
Sclmeefegen und Gegenwind sind ihnen die 24 km zuviel gewesen. 

Der Schnee wird jetzt merklich lockerer, und die Pferde fangen an, einzu
sinken; doch kann man die Bahn vorlaufig noch gut nennen. Wegener nahm heute 
seine Schi, aber ich glaube, es sind jetzt noch keine groBeren Vorteile mit dem 
Schilaufen verbunden, wenn man dabei auf Schlitt en und Pferd aufpassen soIl. 

Ein Schneesperling folgte uns heute auf dem Marsch und ist jetzt hier am 
Zeltplatz. Ob es wohl einer von denen ist, die uns bei Kaldbakur besuchten r 
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Zeltplatz 30° 56'. 1m Hintergrunde das ZeIt, im Vordergrunde der Pferdestall. 
Das Dach (die Schlittensegel) ist wegen der Aufnahme zuriickgeschiagen. 

Man sieht die flinf Pierde mit Decken im Stall stehen. 

Jetzt ist das Land im Osten versunken, und wohin man sieht, begegnet das 
Auge nur Schnee und wieder Schnee. Wir sind jetzt gut abgeschlossen von 
der Umwelt. In dieser Einode komme ich mir fast wie ein Gefangener vor, dem 
der Arzt taglich vierzehn Stunden Bewegung im Gefangnishof verordnet hat ... 

13. M ai, Zeltplatz 300 9'. 
Rasttag. 
Der Schnee wird bestandig lockerer und fangt an, die Pferde zu behindern. 

Sie sinken bis uber die Fesseln ein. 
Die Schichten im Schnee schein en mir dunner zu werden. Sie sind durch 

harte Schneekrusten von 2-4 cm Dicke voneinander getrennt, und unmittelbar 
unter der Kruste ist der Schnee immer so locker, daB man mit Leichtigkeit den 
ganzen Arm hineinjagen kann. Es ist fast, als ob horizontale Hohlraume im 
Schnee vorhanden waren. Wenn man daruber hinfahrt, hort man alle Augenblicke 
die von Reisen auf schneebedecktem Meereis bekannten "Seufzer", nur daB sie 
hier viel starker als auf dem Meereise sind, und gleichzeitig fuhlt man, Wle 
der Schnee unter einem sackt. 

195 



Das gewi:ihnliche Schneefegen beginnt hier bei 7-8 m Windstarke; als ich 
aber heute ein Loch grub, urn die Temperatur zu messen, zeigte es sich, daB der 
Schnee schon bei 5 m Windstarke schwach fegte. 

Gewi:ihnlich kann man dieses schwache Fegen nicht sehen, es ist wie ein ganz 
feiner, weiBer Dampf, aber iiber dem Schatten in einem Loch wird der sonnen
beschienene Fegeschnee sichtbar. Seine Schneeki:imchen sind so fein, daB das 
Auge sie kaum auffassen kann ... 

Es ist eine harte Reise, die wir begonnen haben. rch habe den gri:iBten Respekt 
vor der Arbeit und den Anstrengungen, die uns noch bevorstehen, ehe wir die 
Westkiiste erreichen werden. Zu meinem Kummer sehe ich, daB unsere Pferde 
kaum wahrend der ganzen Reise ihre Krafte werden bewahren ki:innen. Es sieht 
so aus, als ob wir schlieBlich unsere Schlitt en selbst werden ziehen miissen, und 
vielleicht werden wir uns dadurch so sehr verspaten, daB wir nicht mehr zur 
programmaBigen Zeit Post nach Hause schicken ki:innen. 

Die Reise ist hart, nicht nur in physischer, sondem auch in moralischer Hin
sicht. 

Die groBen Weiten ki:innen ihren Reiz haben - nur wenige kennen das besser 
als ich -, aber diese vollkommene Ode, diese ununterbrochene weiBe Schnee
flache und der wolkenlose, blaugraue Himmel, die der Phantasie so gar keine 
Anregung geben, wirken au13erordentlich ermiidend. Man ist schlecht und recht 
Frachtkutscher und flihrt gedankenlos und trage seine Schlitt en in der Spur, 
die der erste Schlitten gezogen hat, oder man verfallt in Triiumereien von oft 
recht ti:irichter Art. 

Gewi:ihnlich geht unser Marsch folgendermaBen vor sich: Als erster fahrt 
Vigfus den KompaBschlitten. Er geht gleichmaBig und bedachtig mit langen, 
ruhigen Schritten und zieht Grauni am Halfter hinter sich her. Dann 
komme ich mit Polaris und dem leichten Schlitt en , darauf Brunka mit 
ihrem Schlitten, dann Wegener mit dem Fuchs und am SchluB Larsen mit 
dem Kavalier. 

AIle halbe Stunde halt Vigfus an. Die Kolonne, die ziemlich lang geworden 
ist, schlieBt auf, und wir ruhen flinf Minuten, urn dann wieder eine halbe Stun de 
lang weiter zu marschieren. 

Eine solche halbe Stunde kann entsetzlich lang werden. 
rch gehe mit Miihe in dem lockeren Schnee neben dem Schlitten her und habe 

nichts anderes zu tun, als von Zeit zu Zeit meine N ase zu reiben, wenn sie anfangt 
zu brennen, und Polaris zu hindem, nach dem Heusack auf Vigfus' Schlitten zu 
schnappen. 

Das letztere gelingt mir nur schlecht. lch finde, es ist nicht recht, Polaris 
dadurch zu ermiiden, daB ich ihn zu stramm an den Ziigeln halte, und lasse ihn 
deshalb gehen, wie er will, dicht hinter Vigfus' Schlitten. Daflir muB ich nun aber 
bestandig auf sein Maul aufpassen, urn gleich mit einem kurzen Ruck an der 
Leine bereit zu sein, wenn er Anstalten macht, nach dem Heusack zu schnappen. 
SchlieBlich werde ich fi:irmlich hypnotisiert durch das Starren auf dieses auf und 
ab wippende Pferdemaul, und Polaris benutzt sofort die Gelegenheit, urn mit 
einem einzigen BiB ein groBes Loch in den Sack zu reiBen, so daB das herrliche, 
verlockende Heu sichtbar wird. 
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Vigfus auf Polaris. 

J etzt ist es Polaris, der hypnotisiert wird, wahrend ich aufwache. Er starrt 
auf das Heu, und sein Maul wird von einer magischen Kraft dorthin gezogen.-
1ch werde kreuzlebendig. Es macht mir SpaB zu sehen, wie nahe ich sein Maul 
an das Heu herankommen lassen kann, ohne daB es ihm gelingt, einen Happen 
zu erwischen. Es wird der reine Sport, eine Art Wettkampf zwischen uns. 

Aber Polaris ist schlau und gewinnt. Lange geht er mit dem Maul dicht am 
Heu und tut, als ob es ihm rasend gleichgtiltig ware. Zuletzt werde ich wieder 
schlafrig, und schnell holt er sich einen Bissen. 

Auf dem nachsten Zeltplatz wird der Sack repariert, und beim folgenden 
Marsch zerreiBt Polaris ihn wieder ... 

14. M ai, Zeltplatz 30 ° 56'. 
Auf dem Marsch folgte uns heute wieder em Schneesperling. 
1ch kann mir kaum denken, daB diese Tierchen soweit aufs 1nlandeis hinaus

streifen sollten. \Vahrscheinlich ist es derselbe Sperling, der uns standig be
gleitet ... 

15. Mai, Zeltplatz 31° 10'. 

Das war heute ein trauriger Marsch. Polaris war fertig. Er konnte nicht mehr 
und legte sich alle Augenblicke auf den Schnee, noch ehe wir die erste Meile zu
riickgelegt hatten. 1ch machte keinen Versuch mehr, ihn mit Gewalt vorwarts 
zu treiben. Er war stets ein williges Pferd, und ich wuBte, jetzt konnte er nicht 
mehr. - Wir hielten an, fiitterten, machten zwei und eine halbe Stunde Rast und 

197 



versuehten dann, weiterzufahren. Aber wir kamen nur 1 km weiter. Dann zwang 
uns Polaris, das ZeIt aufzusehlagen. 

Er muBte sterben, und ieh ersehoB ihn. - - Noeh sind die Lasten etwas 
zu schwer fUr vier Schlitten, weil der Kavalier nicht mehr als 200 kg ziehen 
kann. Wir haben beschlossen, einen Tag zu rasten und starker zu fUttern, 
urn die Pferde etwas in die Rohe zu btingen und zugleich urn die Sehlitten zu 
erleiehtern. 

Der Kavalier muB jetzt auch bald erschossen werden - etwa in drei Tagen; 
aber dann hoffe ich aueh, daB die drei letzten Pferde noch etwa einen Monat 
lang aushaIten, sonst wird es bose mit uns aussehen. 

Die Tagesleistung heute betrug nur 8 km, der kurzeste Marsch, den wir bis 
jetzt gemacht haben. Es schneite den ganzen Tag, und die Bahn war recht schlecht. 

Wieder begleitete uns heute der Schneesperling .... 
16. Mai, ZeItplatz 31° 10'. 

Gestern hatten wir den ganzen Tag Sehneefegen, was ja fur den Rasttag ganz 
passend war. Aber auch heute hat es so stark gefegt, daB wir noch nieht reisen 
konnten, und so wurden aus dem geplanten einen Rasttag zwei. Nun hoffe ich 
wenigstens, daB wir morgen fahren konnen. Die Pferde und wir seIber muss en 
nun ausgeruht sein ... 

18. Mai, ZeItplatz 31° 10'. 

Zu unserer Enttausehung muBten wir auch heute noeh stilliegen. Wir 
sehnen uns aIle danaeh, weiterzukommen, und unser Futtervorrat ist nicht mehr 
groB, so daB uns die unbehagliche Aussieht droht, die Schlitten selbst ziehen zu 
muss en. Es ist aber auch wirklich ein greulicher Zustand, mehrere Tage lang 
untatig im Schlafsack zu liegen. 

Reute haben wir die Mennige von den Schlittenkufen geschabt und das 
ZeIt gereinigt. Das war doch wenigstens eine kleine Arbeit. Das ZeIt war 
von innen stark bereift, so daB der Aufenthalt clarin allmahlich unangenehm 
geworden war. 

1\och jetzt am Nachmittag weht und fegt es stark Das ZeIt ist halb begraben 
unter Schnee, und die Schlitt en sind fast verschwunden. Mein einziger Trost 
ist, daB die Pferde auf diese Weise drei Ruhetage gehabt haben; sie konnen sie 
gut gebrauchen. 

Wir haben heute die Entdeckung gemacht, daB vor einer \Voche Pfingsten 
war. Das Fest haben wir also ganz verpaBt; aber wir hatten auch nichts gehabt, 
womit wir es hatten feiern konnen. 

Gestern und heute ist wieder der Schneesperling am Zeltplatz gewesen. Es 
wirkt ermunternd, ihn drauBen zwitsehern zu horen ... 

19. Mai, 7 Uhr morgens, Zeltplatz 31° 10'. 

Schneefegen. Wir liegen still wegen des Wetters. Wieder eine Enttauschung! 
Es ist zum Verzweifeln. 

Urn mir die Zeit zu vertreiben, habe ich zum erst en und wohl auch letzten 
Male in meinem Leben ein Gedicht verbrochen, das ich als Einleitung in das 
Buch zu setzen gedenke, welches ich einmal uber die Reise schreiben will. Ob 
es wirklich mit gedruckt wird, scheint mir aber zweifelhaft. Es ist gar zu un
beholfen ... 
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20. Mai, 8 Uhr abends, Zeltplatz 31° 46/. 
Wieder ein Zeltabbruch im Schneefegen bei 8 m Windstarke und 20 0 Kalte. 

Es ist kein Wunder, daB unsere Gesichter voller Frostwunden sind und die Raut 
in Fetzen von Nase und Kinn herabhangt. 

Nach den vier Tagen unfreiwilliger Ruhe auf dem vorigen Zeltplatz hatte ich 
erwartet, daB der Kavalier sich etwas erholt hatte. Aber er war weit davon ent
femt. Er blieb auf dem Marsch immer mehr zuruck, so daB wir aIle Augenblicke 
auf ihn warten muBten. Er stolperte drei bis vier Minuten lang vorwarts und 
stand dann still, urn sich zu verschnaufen. 

Das konnte naturlieh nicht angehcn. Er verzogerte den Marsch in gar zu 
hohem MaBe, und die andem Pferde muBten frieren, wahrend wir auf ihn war
teten. reh gab ihm eine Kugel, und damit war seine Gesehiehte aus. 

Er war ganz gut in Stand und augenscheinlieh ein kraftiges Pferd, und 
ich glaube bestimmt, daB er die Schwache nur simulierte; aber davon wollte 
Vigfus niehts horen. Das Kumt hatte ihn etwas gedriickt, und die Wunde 
storte ihn naturlich, aber das allein war keine Erklarung fUr sein schlechtes 
Mitkommen. 

J etzt haben wir nur noch drei Pferde ubrig. Sie sollten gem noch weitere 
600 km aushalten. 

Wer weiB, ob sie es wirklich konnen? 
Der Schneesperling ist wie gewohnlich beim Zelt. rch glaube immer be

stimmter, daB es derselbe Vogel ist, der uns dauemd folgt. 
Am Ende unseres heutigen Marsches wurde das Wetter still und schOn; aber 

es war kalt. N ach so anhaltendem Schneefegen ist es eine groBe Erleichterung, 
einmal Wind und Schnee los zu sein. 

Unsere Schlafsacke waren klitschenaB. Wir haben sie heute auf alte, arktische 
Weise getrocknet. Wir wendeten sie, legten sie auf die Schlitt en, lieBen sie 
steiffrieren und klopften sie dann mit einem Stock, so daB das Eis absprang. 
Dann biirsteten wir sie sorgfaltig und trockneten sie eine Stunde lang in der 
Sonne, und jetzt freuen wir uns darauf, heut abend in einen trockenen Schlaf
sack kriechen zu konnen. 

21. M ai, abends 9 Uhr, Zeltplatz 320 28/. 

Die Reise heute ist gut verlaufen trotz der schweren Lasten. Nachdem wir 
Brunka vorangenommen hatten, blieben die drei pferde gut aufgeschlossen. 

Naturlich ging es nicht ohne Schneefegen ab, und das Wetter war kalt, aber 
doch gut. Vorlaufig konnen wir uns iiber die Schlittenbahn noch nicht beklagen. 
Die Pferde sinken bis zur halben Beinlange ein, was sie naturlich etwas ermiidet, 
aber die Schlitten gleiten leicht. 

Wir gingen alle vier auf Schi. rch ging voran und hielt den Kurs, wahrend die 
drei andem die Schlitten fUhrten. 

Die niedrige Temperatur fiingt an, uns zu staren, weil wir Petroleum sparen 
miissen. Wir konnen es uns nicht mehr wie friiher im Zelt etwas behaglicher 
machen, indem wir den Primus brennen lassen, wenn die Mahlzeit vorbei ist. 

22. Mai, 8 Uhr abends, Zeltplatz 33° 18'. MeereshOhe 2500 m. 
Der heutige Marsch war gut. Es war scheuBlich kalt, aber nur unbedeutendes 

Schneefegen. Reute "seufzte" der Schnee ungewohnlich stark. "Seufzer" ist 
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eigentlich eine zu schwache Bezeichnung fiir den starken Ton, der durch das 
plotzliche "Zusammensitzen" des Schnees hervorgebracht wird. 

Es beginnt weit hinten am Horizont wie ein fernes Knistern und Prasseln, 
starkem Gewehrfeuer nicht unahnlich. Es nahert sich schnell mit wachsender 
Starke und erinnert nun mehr an einen ununterbrochen rollenden, aber schwachen 
Donner. Man fiihU, daB man selbst das Ziel dieser Wage ist, und muB seine 
Vernunft zusammennehmen, urn sich nicht von einem unwillhirlichen Schrecken 
packen zu lassen. 

Wenn diese larmende Welle unter einem hinweggeht, mischt sich ein kurzer, 
zischender, pfeifender Laut hinein. Er kommt von der Luft, die aus dem Firn 
herausgepreBt wird. Der Schnee, auf dem man steht, sitzt mit einem plotzlichen 
Ruck urn einige wenige Zentimeter zusammen - und die Wage rollt weiter und 
verliert sich, bis sie fern am entgegengesetzten Horizont ganz verschwindet. 

Ohne Zweifel sitzt der Schnee bei dieser Gelegenheit gleichzeitig iiber einem 
Gebiet von mehreren Quadratkilometern zusammen. 

lch ging mit der Uhr in der Hand und sah, daB die Donnerwoge von dem 
Augenblick, in dem ich sie zuerst auffassen konnte, bis zu dem Moment, wo sie 
sich wieder verlor, bis zu zehn Sekunden dauern konnte. 

Die Pferde wurden natiirlich unruhig, schienen sich aber allmahlich an den 
Larm zu gewohnen. Dagegen konnte das Kamiktier seinen Schrecken nicht iiber
winden. War es hint en bei den Schlitt en, so stiirzte es zu mir, driickte sich fest 
an mich oder fuhr mir zwischen die Beine, ohne der Piiffe und StoBe zu achten, 
die es bekam, wenn ich meine Schi vorwarts setzte. War es aber bei mir, wenn 
der erste knisternde Ton begann, so rannte es so schnell wie moglich zu den 
Schlitt en zuriick, zwischen die Kufen oder auf die Lasten. 

Das arme Tier! Es empfand rein unwillkiirlich, ganz wie wir andern, dieses 
geheimnisvolle Rollen als eine Drohung, die gerade gegen uns selbst gerichtet war. 

24. Mai, II Uhr vormittags, Zeltplatz 34° 5'. 
Heute halten wir wieder Rasttag. Die Pferde haben in den letzten vier Tagen 

89 km mit sehr schweren Schlitt en zuriickgelegt, sie konnen also wahl etwas 
Ruhe gebrauchen. 

Die Reise verlief gestern gut trotz des harten Wetters. Wir hatten so gut 
wie die ganze Zeit Schneefegen bei 8 m Wind gerade von vorn, und das Thermo
meter stieg auch zur warmsten Tageszeit nicht iiber - 20°. Wir hatten denn 
auch schwer mit Frostschaden zu kampfen. 

Wir steigen noch bestandig und befinden uns jetzt 2550 m iiber dem Meere. 
Hier im Norden scheint also der hochste Teil von Gronland ziemlich weit ent
fernt von der Ostkiiste zu liegen. Der starke siidwestliche Wind deutet auch 
dar auf hin, daB wir den hochsten Teil des Landes noch nicht erreicht haben. 

Grauni und der Fuchs sind schneeblind. lhre Augen eitern, und sie scheinen 
dadurch sehr behindert zu werden. Es ist argerlich, daD sie keine Scheuklappen 
am Zaumzeug haben. Wir haben versucht, sie dadurch zu ersetzen, daB wir 
den Pferden Taschentiicher iiber die Augen banden, aber es half nichts, denn 
sie streiften sie wieder ab. Wir konnen ihnen leider nicht helfen, sondern miissen 
hoffen, daB sie die Krankheit iiberstehen. 

Gloe ist iibrigens auch schneeblind, das arme Wurm. 
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Bestimmung der Breite auf dem Marsch mit dem Jakobstab. 

25. Mai, 8 Uhr abends, Zeltplatz 35° 3'. 
Endlich haben wir einmal einen Tag ohne Schneefegen mIt gut em \Vetter 

und guter Bahn gehabt. Wir haben auch ungefahr 30 km zuriickgelegt, und so
weit ist alles schon; aber leider ging es dem Fuchs am SchluB des Marsches 
schlecht; er war so matt, daB er nicht mehr weiter konnte. 

Wir diirfen das Pferd jetzt nicht verlieren und mussen sehen, daB wir es 
vorlaufig noch erhalten konnen. Die schweren Lasten wirken wohl auch mit; 
aber der eigentliche Grund, warum die Pferde nicht durchhalten, ist wohl die 
Schneeblindheit. Grauni, unser bestes Pferd, ist ja auch stark von der Schnee
blindheit angegriffen und fangt an, matt zu werden. 

26. M ai, 9 Uhr abends, Zeltplatz 35 ° 22'. 

Etwas Schneefegen und kaltes Wetter, aber sonst gunstige Reisebedingungen, 
Leider geht es den Pferden schlecht. Der niedrige Luftdruck spielt unzweifel-

haft eine groBe Rolle dabei; die Pferde sind nicht so ausdauernd wie sonst. Auch 
wir andern ermuden und kommen auBer Atem bei Anstrengungen, die wir sonst 
kaum beachtet hatten. 
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Wir muBten uns heute mit einem sehr klein en Marsch von nur etwa 16 km 
begniigen, und viel besser wird es wohl in der nachsten Zeit iiberhaupt nicht 
mehr gehen, wenn wir unsere Pferde nicht zuschanden fahren wollen. 

Ich hoffe, daB wir bald Gronlands hOchsten Punkt erreichen, so daB wir 
wieder abwarts fahren und den Wind im Riicken haben, sonst kann es leicht 
bose mit uns aussehen. 

Wir fiittern jetzt stark - 5 kg Heu und 21/2 kg Kraftfutter pro Pferd und 
Tag -, urn die Pferde bei Kraften zu halten und zugleich urn die Schlitt en zu 
erleichtern. Aber das Resultat wird sein, daB wir am SchluB Futtermangel 
haben, - wenn die Pferde iiberhaupt aushalten werden ... 

27. M ai, 5 Uhr morgens, Zeltplatz 35 0 22'. 

Heute morgen besuchte uns der Schneesperling. Er saB auf dem Zeltfirst und 
zwitscherte. Wir konnten drinnen im Zelt sehen, wie sein Schatten auf das 
sonnenbeschienene Zelttuch fiel, und wie er den Kehlkopf bewegte und mit dem 
Schwanz wippte ... 

27. Mai, 8 Uhr abends, Zeltplatz 35 0 56'. 
Wie gewohnlich haben wir etwas Schneefegen und kaltes Wetter gehabt, 

aber sonst giinstige Reisebedingungen. 
Der Fuchs und Brunka waren matt, aber wir schleppten uns doch im Laufe 

von sechs Marschstunden mit zwei Stunden Ruhe etwa 17 km vorwarts. 
Am Ende des Marsches muBten wir aIle vier ins Geschirr und den Pferden 

ziehen helfen. 
Sonst gehe ich auf dem Marsch gewohnlich voran und halte den Kurs. Meine 

Gedanken konnen da weit umherschweifen und sich mit den merkwiirdigsten 
Sachen beschaftigen. Zur Abwechslung habe ich auch versucht, das kleine Ge
dicht zu verbessern, das icll neulich schrieb, als ich mich wahrend des Schnee
sturms so sehr langweilte. 

]etzt glaube ich fast, daB es so bleiben kann. - - -
28. Mai, abends, Zeltplatz 360 ZI'. 

Schneefegen, Kalte. Brunka sehr matt. 
Wir arbeiteten uns 16 km vorwarts trotz des lockeren Schnees, der den Pferden 

recht hinderlich war. Die Schibahn war ausgezeichnet, und die Schlitten glitter:. 
leicht ... 

30. Mai, Zeltplatz 37 0 2'. 

Rasttag. Gestern kamen wir wieder 16 km weiter gegen starken Wind und 
Schneefegen bei tiefer Temperatur. 

Es geht nur langsam; aber es geht vorwarts, und wenn Brunka noch ein halb 
Dutzend Tage aushaIt, ist es nicht unmoglich, daB wir Grauni das Leben retten 
konnen. 

KaIte, Schneefegen, Gegenwind und Steigung - das sind harte Bedingungen, 
wohl besonders fUr die Pferde, aber auch fUr uns. Die Haut hangt in Fetzen von 
Nase, Lippen und Wangen, das Gesicht ist voller Frostwunden, die Finger sind 
so empfindlich, daB es schon schmerzen kann, die Hand in die Hosentasche zu 
stecken. 

Wir haben einen bosen Maimonat gehabt. Ich hoffe, daB der ]uni besser 
wird. 
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Me3sung der Sonnenh6he mit dem Jakobstab. 

Der arme Gloe - ihm ist es sehlimm ergangen. Bei der strengen Kalte 
hatten wir ihm erlaubt, ins Zelt zu kommen, aber er war hier immer im Wege 
und wuBte sieh bei den sehwierigen Zeltverhaltnissen nieht reeht zu benehmen. 
Vor einigen Tagen paBte er nieht auf, zur reehten Zeit hinauszukommen - es 
ist ja aueh nieht so leieht fUr ihn, da die Zelttur immer gesehlossen ist -, und 
die Folge war, daB er in der Not seine Zuflueht zu Wegeners Windanorak-Kapuze 
nehmen muBte. N aturlieh bekam er Priigel und wurde hinausgeworfen, und seit
dem hat er besser aufgepaBt - gar zu gut. 

Reut nacht, als ich an der Zelttur lag, verlangte er im Laufe der erst en vier 
Stunden dreimal hinaus, so daB ieh standig die Tur fLir ihn ciffnen und sehlieBen 
muBte, alles auf Kosten meiner N aehtruhe. 

Beim drittenmal blieb Gloe so lange weg, daB ieh die Lust verlor, auf ihn 
zu warten, die Zelthir sehloB und mieh sehlafen legte. 

Es war aber nieht die Absieht des Kamiktiers gewesen, drauBen zu bleiben,. 
und da er nicht auf andere Weise hereinkommen konnte, biB er sich ein Loch 
in die Zelttur. 

Als Gloe uber mich wegkroch, erwachte ich, und als ich seine Untat sah, 
gab ich ihm eine ordentliche Tracht Prugel und warf ihn wieder hinalls. 

Armes Kamiktier! Es fror heut naeht 29° und ist den ganzen Tag uber kalt 
gewesen. Er wagt jetzt nieht mehr darum zu bitten, wieder ins Zeit kommen 
zu durfen, sondern liegt drauBen und friert. 

Er ist aber auch etwas zu dumm fUr einen Rund, der mit uber das Inlandeis 
solI. -
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31. Mai, 4 Uhr morgens, Zeltplatz 37° 2'. 

Also 30° Kiilte am letzten Tage des Mail Und 30° sind in dieser Hohe, wo 
auch die Sonne noch die Haut zerstort, vie1 schlimmer als unten am Meer ... 

31. Mai, 7 Uhr abends, Zeltplatz 37° 42', Meereshohe 2700 m. Der Mai
monat begann schlecht und endigte nicht viel besser. 

Wir hat ten heut den ganzen Tag Schneegestober, Fegen und Wind, haben uns 
aber doch etwas mehr als 20 km weiter vorgearbeitet. Wenn wir nicht den Wind 
etwas von der Seite gehabt hatten, ware das Reisen wohl kaum moglich ge
wesen. 

Es scheint ja fast, als ob die Pferde jetzt die Reise vertragen konnen, aber 
wir fUttern auch mit 5 kg Heu und 21/2 kg Kraftfutter pro Pferd und Tag. Brunka 
soIl noch 5 X 20 km aushalten, dann haben wir kein Futter mehr fUr sie, und 
dann kommt wohl der Fuchs auf die Sterbeliste. rch hoffe, es wird uns gelingen, 
Grauni zu retten; er ist ein ausgezeichnetes Pferd. 

Die Schlittenbahn ist immer noch ganz gut, wenn auch die Pferde tief ein
sinken. Die Oberflache des Schnees ist jetzt fast vollig eben; die unbedeutenden 
Sastrugi sind so klein, daB die Schlitten nicht mehr umwerfen konnen; aber der 
neugefallene Schnee klebt etwas, am meisten an den Schi ... 

1. Juni, abends, Zeltplatz 38° 9/. 
Endlich haben wir einen Tag ohne Schneefegen gehabt. Heut morgen war 

der Himmel iiberzogen, so daB wir die Sonne nicht sehen konnten, und da der 
KompaB wie gewohnlich gefroren war, war es nicht ganz leicht, den Kurs zu 
halten. 

Zum erstenmal auf der ganzen Reise hatten wir keinen Gegenwind. 
Die Pferde waren matt. Brunka und der Fuchs wollten nicht weiter; Wlr 

muBten ein paar Kilometer friiher ZeIt schlagen, als uns lieb war. 
Bei der niedrigen Temperatur und dem starken Wind von vorn war immer 

mein Schnurrbart so vereist, daB er mich storte. Eines Tages schnitt ich ihn 
deshalb ab, kam aber nun vom Regen in die Traufe. Denn nun sind der Wind 
und die leidigen ultravioletten Strahlen iiber meine ungliickliche Oberlippe her
gefallen und haben sie mit stark wassernden Blasen bedeckt. Es brennt und 
beiBt in ihnen, aber dabei ist wohl nichts zu machen. rch fette mein Gesicht 
taglich mit Vaseline ein, aber es brennt trotzdem gleich stark, und die Blasen 
werden immer schlimmer. Sie gehen auf, so daB die Haut in langen Fetzen ab
geht, aber es bilden sich standig neue Blasen an Stelle der alten. 

Viel besser geht es den andern auch nicht. Wir konnen kein warmes Essen 
und Tabak vertragen, es brennt gar zu unbarmherzig; und wenn wir das Pech 
haben, lachen zu miissen, so springen die Lippen sofort auf ... 

2. J uni, abends, Zeltplatz 38 ° 29'. 
Wieder ein Tag mit gutem Wetter, aber schlechten Fortschritten. 
Brunka und der Fuchs sind bald fertig. Vigfus, Larsen und Wegener 

muBten den beiden kraftlosen Pferden ziehen helfen, wahrend ich mit Grauni 
vorangmg. 

Der Schnee ist ziemlich weich und locker, und del' Wind kommt wieder standig 
von vorn. Wir sind jetzt ungefiihr in der Mitte zwischen Ost- und vVestkiiste 
und diirfen erwarten, daB es bald anfiingt, langsam bergab zu gehen ... 
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3. ju,ni, abends, Zeltplatz 38 0 46'. 
Standig gutes Wetter, aber gleichwohl geht es sehr langsam vorwarts. Der 

Schnee ist jetzt so weich, daB die Pferde bis zu den Knien einsinken. 
\Vir haben heute nur IO km gemacht, und wenn es im Lauf der nachsten 

Tage nicht besser wird, so konnen wir soviel Verspatung bekommen, daB wir 
nicht mehr zur rechten Zeit Post nach Hause schicken konnen. Das ware fast 
ein Ungluck wegen der Sorge, die es zu Hause verursachen wurde. 

Wir versuchen j etzt, die Schlitt en soviel wie moglich zu erleichtern, indem 
wir alles nicht unbedingt Notige wegwerfen; aber alles in allem macht das doch 
nicht mehr als 20-30 kg aus, urn die wir uns so entlasten konnen ... 

4. j uni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 39 0 3I'. 
Heute haben wir nicht einmal elende IO km erreicht. Brunka konnte nicht 

mehr und zwang uns zu halten, lange ehe wir wollten. Sie weigerte sich einfach, 
weiterzugehen, und ich machte deshalb kurzen ProzeB mit ihr und schoB ihr eine 
Kugel in die Stirn. 

Morgen halten wir Rast, und dann wollen wir versuchen, den Pferden Schnee
schuhe anzuschrauben. 

Mehrere Tage lang hatten wir nichts von unserm Freund Schneesperling 
gesehen. Gestern tauchte er wieder auf und hat uns heute beim Rastplatz be
sucht. 

Wir haben noch uber 500 km zuruckzulegen, die Aussichten fUr diese Reise 
sind nicht gut. Wir werden kaum ohne ernstliche Verspatung - von vielleicht 
vierzehn Tagen - davonkommen; und ich habe so gut wie jede Hoffnung auf
gegeben, ein Pferd hinuberzuretten ... 

6. j uni, abends, Zeltplatz 39 0 3I'. 
Heute haben wir Rast gehalten und den Verfassungstag gefeiert. DrauBen 

haben wir auf einem Schlittenmast unsere groBe seidene Fahne gehiBt, und 
drinnen im Zelt hangen von der Firststange zierlich geordnet unsere vier kleinen 
seidenen Wimpel herab; aber im ubrigen war der Rasttag fUr uns ein Arbeitstag. 

Vigfus und Larsen haben die Schlitten umgeladen - den einen wollen wir 
ja hier lassen. 

AuBerdem haben sie Grauni beschlagen und ihm Schneeschuhe 1) angeschraubt, 
damit wir morgen probieren k6nnen, ob die Buchenplatten wirklich eine Er
leichterung geben. Dann haben wir den Schlittenproviant eingeteilt, den die 
Pferde als Kraftfutter bekommen sollten, und haben 8 kg Pemmikan fortge
worfen. Die Pferde wollen ihn nicht mehr fressen, vermutlich weil wir so stark 
mit Heu fUttern. 

'Wegener und ich haben aus dem Rasttag einen groBen "Wissenschaftstag" 
gemacht. Wir haben ein 6 m tiefes Loch in den Schnee gegraben, haben die 
Schneetemperaturen gemessen, fUr jeden Meter die Dichte bestimmt und die 
Dicke der Schichten bis zu 31/2 m Tiefe gemessen. Beim "Neuschnee" (wie wir 

1) Als Pierdeschneeschuhe benutzten wir ovale Buchenplatten, die an die Huieisen 
angeschraubt wurden. Solche Buchenplatten hat man zu Hause als Schlammschuhe be
nutzt, z. B. beim Pfliigen des trockengelegten S6borgsees. Wir hatten auch richtige nor
wegische Pierdeschneeschuhe mit; weil diese aber sehr schwer waren, zogen wir die Buchen
platten vor. 
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hier ungenau den Niederschlag des letzten J ahres bezeichnen) sind die Schichten 
am feinsten und scharfsten ausgepragt. Er enthalt nicht weniger als neun Schich
ten bei einer Gesamtdicke von 40 cm. Die oberste Schicht ist auBerordentlich 
feinkornig. Der Durchmesser der Korner ist etwa 0,1 mm, aber schon wenige 
Zentimeter tie fer wird der Schnee graber. Eine ganz scharfe Grenze trennt den 
"Neuschnee" yom "Firn" (so nennen wir hier- ubrigens auch ganz ungenau -
jeden Schnee, der alter ist als der Niederschlag des letzten Jahres), und diese 
Grenze beweist, daB der Niederschlag hier ebenso wie drauBen an der Kuste 
hauptsachlich im Winter fallen muB. 1m "Firn" wird der Schnee nach unten 
immer grober. Schon in 5 m Tiefe ist er so fest, daB man einen Spaten erst nach 
vier bis sechs kraftigen, auf dieselbe Stelle gerichteten StaBen hineintreiben kann. 
Die Schneeblocke beginnen in dieser Tie£e eisartig zu werden; es gibt einen 
klirrenden Laut, wenn man sie gegeneinander wirft ... 

In der letzten Zeit sind wir teilweise im Nebel gereist, und da der KompaB 
fast immer gefroren war, ist unser Kurs nicht sehr sicher gewesen. Wenn wir 
uns nicht nach der Sonne rich ten konnten, haben wir den Wind oder die Wind
furchen im Schnee benutzt. SchlieBlich haben wir auch versucht, nach unserer 
ruckwartigen Schlittenspur zu steuern. Namentlich die letzte Methode ist nicht 
sehr verlaBlich, und ab und zu sind wir ganz aus dem Kurs gekommen. 

Neulich machten wir bei Nebel und stillem Wetter einen groBen Bogen und 
zogen schlieBlich nach Nordosten, bis wir entdeckten, daB wir verkehrten Kurs 
hatten. 

DaB unser Hodometer entzwei ging, hatte dagegen keine Bedeutung fUr uns. 
Wir lernten bald, daB die Pferde in ganz gleichmaBigem Tempo gingen. Wir 
haben deshalb nur ein paarmal mit Hilfe eines MeBbandes die Schnelligkeit 
bestimmt, mit der wir marschierten, und haben dann, nur nach der Uhr, mit 
ziemlich groBer Sicherheit angeben konnen, wie weit wir gefahren waren. Unsere 
Entfernungsberechnung ist wohl in Wirklichkeit der sicherste Teil unserer Be
steckrechnung. 

Heute haben wir unsern letzten Tabak aufgeraucht; aber ich glaube nicht, 
daB wir ihn sehr vermissen werden. 

Wegener hat in der letzten Zeit die feuchten Tabakreste aus seiner Pfeife 
herausgekratzt und getrocknet, so daB wir vielleicht noch ein paarmal eine Pfeife 
rauchen konnen. 

Man wird sparsam, wenn man es so weit zum Kaufmann hat! 
6. Jutti, abends, Zeltplatz 40° 8'. 
Die Buchenplatten schein en ganz brauchbar zu sein. Sie haben heute den 

Pferden das Gehen zweifellos etwas erleichtert. N achdem wir sie vier Stunden 
lang bei Grauni probiert hatten, bekam auch der Fuchs Schneeschuhe unter. Die 
Art des Anschraubens ist aber unpraktisch, und die Buchenplatten sind auch 
unten zu glatt, so daB die Pferde ausgleiten, bis sie sich daran gewohnt haben. 
Diese Fehler hatten leicht vermieden werden konnen; wir hatten zu Hause daran 
denken soUen. 

7. juni, abends, Zeltplatz 40° 37', MeereshOhe 2800 m. 
In der letzten Nacht bekam ich dreimal Muskelkrampfe, als ich im Schlafsack 

lag. Der Krampf trat ganz allmahlich ein - nicht wie sonst auf einen Schlag. 
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Ich erwachte davon, daB ich unbequem lag und in keiner SteHung recht Ruhe 
finden konnte, und dann wurden nach und nach die Muskeln in den Armen und 
Beinen steif. Ich richtete mich halb im Schlafsack auf - das gab etwas Erleich
terung -, muBte aber ganz still sitzen und warten, bis die Muskeln allmahlich 
wieder weich wurden. 

Das war nicht sehr angenehm. 
Der Schnee war heute sehr locker, und wir konnen deshalb ganz zufrieden 

sein mit den IS km, die wir vorwartsgekommen sind. Leider ist der Fuchs sehr 
schwach. Ich zweifle, ob er morgen wieder IS km gehen kann. 

Den ganzen Tag iiber hatten wir Nebel. Wir konnten uns nicht wie sonst 
nach dem Schatten richten, und der Kurs war deshalb etwas unsicher. 

Ich horte wahrend des ganzen Marsches einen Schneesperling zwitschern, 
konnte ihn aber nicht zu Gesicht bekommen ... 

8. J uni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 41 ° 8'. 
Wir haben uns 15-16 km weiter vorgearbeitet. 
Das Wetter war gut mit ganz schwacher Brise von hinten - so schwach, 

daB Larsen die Gelegenheit benutzte, den alten Seemannswitz vom Wind, der 
gerade auf und ab geht, anzubringen. Aber wir andern wollten nichts davon 
horen; wir erklarten, daB wir Riickenwind hatten. 

Die Bahn war schlecht, und es geht immer noch bergauf. Nun nahern wir 
uns wohl bald der Hohe von 3000 m. 

Heut nachmittag stach die Sonne sehr unangenehm und verbrannte mir die 
Backen und die mit Blasen bedeckten Lippen. Wegener ist sehr erfinderisch 
darin, sein Gesicht gegen die Sonne zu schiitzen. Er hat die Kapuze iiber den 
Kopf, die Miitze darunter tief ins Gesicht gezogen und endlich eine Art Vorhang 
aus einem Taschentuch, so daB man vom ganzen Gesicht nichts weiter sieht 
als - die Brillen. 

Larsen behauptet, heute einen groBen Vogel mit kiebitzahnlichem Flug ge
sehen zu haben. Wer weiB, ob es nicht unser Freund Schneesperling war, der 
im Nebel so groB erschien ... 

9. Juni, 3 Uhr morgens, Zeltplatz 41° 8'. Was fiir ein Pecht 34° Kalte am 
J ., 

9. um. 
9. Juni, 6 Uhr nachmittags, Zeltplatz 41° 39', 2900 m iiber dem Meere. 
Stilles Wetter, Sonnenschein. Wir haben uns 16-18 km weiter vorgearbeitet, 

was eine gute Leistung ist. Die Bahn ist sehr schlecht ... 
10. Juni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 42°14'. 
Ein weiterer Tag mit zentralgronlandischer Windstille, brennender Sonne 

Ulid nicht weniger brennender Kalte. Einen weiteren Tag lang haben wir ge
meinschaftlich mit den Pferden im Geschirr gearbeitet. Einen weiteren Tage
marsch von etwa 20 km haben wir die Schlitten westwarts geschleppt. Wieder 
sind wir ungefahr 30 m gestiegen, und wieder - ja, was brauche ich eigentlich 
zu schreiben. Hier in der \Viiste ist ja der eine Tag genau wie der andere. 

Heute sahen wir aber eine kleine Merkwiirdigkeit: den weiBen Regenbogen 
bei einer Temperatur von - 31°. Da der Regenbogen stets in Wasserwolken, 
nie in Eiswolken auftritt, so wuBten wir also, daB wir es hier mit \Vasser von 
- 31 ° zu tun hatten. Es ist natiirlich moglich, daB die Nebelwolke eine hohere 
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Koch auf dem Fuchs. 

Temperatur gehabt hat als die Luft am Boden, doch kann sie jedenfalls nicht 
uber - 18 ° gewesen sein (hochste Tagestemperatur). 

; Mir scheint, die Sastrugi fangen wieder an, im Schnee aufzutauchen. Das ist 
wohl ein Zeichen dafiir, daB wir durch den stillen Giirtel von Zentralgr6nland 
hindurch sind und bald Wind von hinten haben werden ... 

11. Juni, abends, Zeltplatz 420 53'. 
Reute habe ich den Fuchs erschossen. Es fiel mir schwer. Er war zwar trage, 

aber doch ein ausgezeichnetes Pferd, und ich hielt viel von ihm wegen seines 
ruhigen Wesens. 

Er ist das erste Pferd, das wegen Futtermangels fallen mu13te. Polaris und 
der Kavalier waren krank, und Brunka war verbraucht. Der Fuchs war auch 
lange Zeit etwas mitgenommen, aber seine gesunde Natur hat ihm immer wieder 
auf die Beine geholfen, und wenn wir genug Futter fur ihn gehabt hatten, so 
hatte er vielleicht aushalten konnen, bis wir Land erreichten. 

Nun ist nur noch Grauni ubrig. Ich hoffe so sehr, da13 es uns gelingen mochte, 
dieses prachtige Tier zu retten. N ach seinesgleichen wird man lange suchen miissen. 

Es war unangenehm kalt, als wir heute morgen urn 3 Uhr aufbrachen. In 
den ersten drei Marschstunden hatte ich fortwahrend aufzupassen, urn mir 
keine Frostschaden an den Zehen zu holen. 

Wir haben heute wieder den wei13en Regenbogen gesehen, diesmal bei - 33>4 0. 

Dieser Rekord fUr unterkuhltes Wasser wird schwer zu schlagen sein. 
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Profil des 7 - m - Loches. 

Wie gewohnlich sahen wir ~den ganzen Vormittag unter der Sonne am Hori
zont einen Nebelstreifen liegen~ Das ist der Frostnebel, der hier uberall auf dem 
Inlandeise liegt und sich spater am Tage in starken Dunst auflost. Am SchluB 
des Marsches war wieder der Schneesperling beim Schlitten. 

Morgen wollen wir Rast halten, und deshalb haben Wegener und ich he ute 
angefangen, ein groBes Loch in den Schnee zu graben. Diesmal wollen wir ver
suchen, bis zu 7 m Tiefe zu kommen ... 

12. Juni, 2 Uhr morgens, Zeltplatz 42° 53'. 
Wieder ist der weiBe Regenbogen da, diesmal bei - 34,5°. Der Rekord 

wurde friiher geschlagen, als ich erwartet hatte ... 
12. Juni, I Uhr mittags, Zeltplatz 42° 53'. 
Es scheint fast, als ob es uns gliicken wird, die Frage so ziemlich zu losen, 

wie unter den eigenartigen Verhaltnissen hier in Zentralgronland, wo die Tem
peratur auch in def. warmsten Jahreszeit und zu Mittag niemals den Nullpunkt 
erreicht, sich der Schnee in Eis verwandelt. Die gewohnliche Art, auf welche 
diese Verwandlung vor sich geht - Schmelzen des Schnees und Wiedergefrieren 
des Schmelzwassers -, ist hier ausgeschlossen ... 

12. J uni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 42 ° 53'. 
Das war eine harte Arbeit heute, bis zu 7 m Tiefe zu graben. Von 5 m abwarts 

wurde der Firn so hart, daB man mit einem einzelnen kraftigen Spatenstich nur 
einen halben Dezimeter tief kam. Wenn man noch tie fer graben will, muB man 
die Spitzhacke gebrauchen, aber die haben wir schon langst weggeworfen. 
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Firnschichtung im 7 - m - Loch. 

Wegener hat den obersten Teil der Seitenwand unseres Loches photo
graphiert. Vorher biirstete er den Schnee mit der Zeltbiirste, wodurch die 
feine Schichtung sehr deutlich hervortrat. Die Schichten waren iiberall etwa 
I em dick. 

Durch Messen der Schneetemperatur in unserem groBen Loch konnten wir 
ermitteln, daB die Jahresmitteltemperatur hier in Zentralgronland etwas unter 
- 300 liegt ... 

13. Juni, abends, Zeltplatz 43 0 32', Meereshohe 2950 m. 
Heute ist uns etwas Merkwiirdiges passiert. Wir trafen auf dem Marsch eine 

Fuchsspur, hier, noch 400 km ostnordostlich von dem Punkt des Eisrandes, auf 
den wir lossteuern! Die Spur fiihrte von Westen nach Osten ins Innere hinein 
und scheint also von der Melvillebucht oder eisfreien Gebieten ostlich von ihr 
zu kommen. 

Der Fuchs war in gleichmaBigem Trab nach Osten gelaufen. Die Spur war 
ganz frisch, es haUe sich noch nicht einmal Reif darin gebildet. 

Gloe witterte natiirlich den Fuchs und stiirzte mit der N ase in der Spur los -
aber in verkehrter Richtung! 

Er ist doch ein zu dummes Tier! 
Wir sind heute etwa 20 km vorwartsgekommen mit dem einen Schlitten, 

der 400 kg tragt, aber wir zogen auch alle vier mit Grauni zusammen. Nur das. 
Kamiktier durfte ledig gehen. 
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Es wehte greulich aus Sudwesten, und wir hatten unsere liebe Not, uns gegen 
die Kilte zu schutzen. 

Vigfus geht es heut abend nicht gut. lch habe ihm Antipyrin gegeben; hoffent
lich hilft es ... 

14. Juni, 6 Uhr abends, Zeltplatz 44 0 6'. 
Grauni ist heute etwas langsamer gegangen als gestern; aber der zweite 

Marschtag nach einem Rasttag pflegt ja der schlimmste zu sein. 1m ganzen 
haben wir trotzdem 19-20 km zuruckgelegt, so daB unsere Aussichten jetzt 
ganz gut sind. 

Grauni ist auf dem linken Auge blind, es eitert stark. lch denke aber, es wird 
wieder besser werden. Das rechte Auge, dem es fruher so schlecht ging, ist ja 
auch wieder gesund geworden. 

Die Fuchsspur von gestern hat unsere Phantasie in Bewegung gesetzt. Sollte 
hier wirklich westlich von uns ein schneefreies Gebiet im Inlandeis liegen? Ver
schiedenes deutet darauf hin, z. B. der anhaltende westliche Wind, der von einem 
lokalen Hochdruckgebiet westlich von uns herstammen konnte. Auch die groBe 
Hohe, in der wir uns jetzt, verhaltnismaBig nahe der Westkuste, befinden, konnte 
als Anzeichen gelten. Sie konnte ja ihre Ursache in einem Gebirgszug haben, 
der unter dem Eis liegt und naturlicherweise mit einem verhaltnismaBig steilen 
Westabfall aus dem Eise herausragt. lch mochte allerdings annehmen, daB die 
groBe Hohe hier ihren Grund in den auf der Westseite Gronlands reichlicheren 
Niederschlagen hat, eine Folge des allgemeinen Vorherrschens westlicher Winde 
in diesen Breiten. Indessen findet die Annahme, daB westlich von uns Land 
aus dem Inlandeis aufragt, auch eine kraftige Stutze in der Beobachtung von 
der Melvillebucht, daB hier die Renntiere aus dem Innern zur Kuste hinunter
kommen. Soviel ich weiB, hat man schon verschiedene Male nach diesem Lande 
gesucht, es aber noch nie gesehen ... 

15. Juni, 3 Uhr nachmittags, Zeltplatz 44 0 38', Seehi::ihe 2900 m. 
Heute gibt's ein Fest. Zwei Tage hintereinander hat das Barometer steigen

den Luftdruck angezeigt. J etzt sind wir sicher, daB es endlich bergab geht. 
Das Fest besteht darin, daB wir zu Mittag auBer unserm Pemmikan noch ein 
ganz kleines Gericht Hafergrutze, in Milch gekocht, und als N achspeise Sardinen 
bekommen. Aber drauBen weht die Fahne und gibt dem Feste seinen Glanz. 

Ich habe meine Freude an der seidenen Flagge. Die rote Farbe ist auf der 
Seide etwas tie fer als die gewohnliche Flaggenfarbe; aber sie sieht prachtvoll 
aus, ganz besonders in dieser freudlosen Gegend, wo alles sonst weiB ist. Oft
mals am Tage sehe ich zum hinteren Schlittenmast auf, an dem die Fahne gehiBt 
ist, und freue mich uber die warme, blutrote Farbe ... 

16. Juni, Zeltplatz 45 0 10'. 

Heute haben wir zum erstenmal die ZelUur nach Nordwest gewendet 1). 
Das ist ein erfreuliches Zeichen. 

Heute sind wir auch zum erstenmal "gesegelt". Unser eleganter Schoner 
wurde mit zwei Breitfocken geschmuckt; und obwohl der Wind nur schwach 
war, fUllten sie sich doch, so daB sie wohl etwas mitgeholfen haben. Auf jeden 

1) Man wendet die Zelttiir stets nach der Leeseite. 
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Rast auf dem Marsch. Grauni mit Schneeschuhen. 

Fall wirkte es belebend, Segel auf dem Schlitten zu haben und die Flagge schrag 
vorwarts wehen zu sehen und nicht nach hinten wie sonst. 

Leider kann unsere hiibsche Seidenfahne das andauernde Flattern im Winde 
nicht vertragen, so daB wir sie in der Tasche lassen, wenn es zu stark weht. Sie 
hat schon eine Menge kleiner Locher bekommen. Bei stiirmischem Wetter wollen 
wir sie durch einen der klein en Wimpel ersetzen. 

Trotz der giinstigen Verhaltnisse haben wir heute kaum 17-18 km zuriick
gelegt. Die Bahn ist noch schlecht, und Grauni ist schwach. Aber ich fange 
doch an zu glauben, daB es uns gliicken wird, ihn zu retten, freilich schwer wird 
es sein. 

17. Juni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 45 0 10', 

Wir liegen fest. Lange Zeit haben wir in Zentralgronland gutes Wetter ge
habt; aber jetzt, wo wir uns wieder dem Rande nahern, bekommen wir wieder 
schlechtes Wetter. Eigentlich hatten wir uns darauf gefreut. Wir soUten dann ja 
den Sturm im Riicken haben und ein groBes Stiick nach Westen getrieben wer
den. Aber so einfach ging es nicht. 

Als Vigfus urn Mitternacht aufstand, urn vor dem Abmarsch Essen zu kochen, 
wehte es stark mit Schneefegen aus Westsiidwest. "Vir beschlossen daher, vor
laufig noch einige Stunden zu warten. Das Wetter wurde aber schlechter, und 
schlieBlich hielten wir heute den Rasttag, den wir erst iibermorgen haben sollten. 

Wind und Schneefegen haben den ganzen Tag angehalten, aber der Wind 
hat allmahlich nach Sliden gedreht. Wenn er da stehenbleibt, wollen wir heut 
nacht mit westlicherem Kurs reisen, dann konnen wir die Segel gebrauchen. 
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Larsen Vigfus Koch 

Friihstiickspause. 

18. Juni, 9 Uhr abends, Zeltplatz 45 ° 56'. 
Der Sturm hielt an; wir verschoben die Abreise auf heute morgen 8 Uhr. 
Die Segel zogen gut, aber leider konnten wir unsern Kurs nicht halten und 

muBten ein paar Strich nach Westen abdrehen. 
Spater am Tage nahmen Wind und Schneefegen zu, und wir kenterten ein 

paarmal. 1m ganzen haben wir heute wohl 25 km gemacht, bei dem schlecht en 
Wetter eine gute Tagesleistung. 

19. Juni, 8 Uhr abends, Zeltplatz 46° 41'. 
Wieder bis zu 15 m Wind undSchneefegen. Der Schlitt en wad oft urn, und schlieB

lich muBten drei Mann an die Luvseite, urn ihn zu halten, wenn er kent ern wollte. 
Die Windrichtung war etwas gunstiger als gestern, aber wir konnten den 

Kurs nicht immer innehalten. 
Der Schnee zeigt jetzt wiedu Sastrugibildung und fangt an, fester zu werden. 
Trotz der guten Rilfe von Wind und Segeln war der Marsch sehr anstrengend, 

wohl hauptsachlich, weil der Schnee an den Schi klebte. lch war todmude, als 
wir das Zelt aufschlugen. 

Das Kamiktier kann das Sehneefegen nieht vertragen und ist wieder auf 
beiden Augen sehneeblind. Gerade wie bei den Pferden sehiebt sieh bei ihm 
von unten her eine Raut uber das Auge. 

20. Juni, 7 Uhr naehmittags, Zeltplatz 47° 19'· 
Den ganzen Tag haben wir im Gesehirr gesehuftet bei Wind, Sehneegestober 

und Fegen und sind naeh 23 km Marsch mude, sehlapp und ausgepumpt in unsere 
nassen Sehlafsaeke gekroehen. 
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Es war also eigentlich kein sehr lustiger Tag, und doch hatte er etwas sehr 
Aufmunterndes; wir sind urn 70-80 m bergab gekommen. Das bedeutet besseres 
Wetter, festere Bahn und den Wind mehr im Rlicken - alles Dinge, die dazu 
beitragen, diese schreckliche, einformige Wiistenfahrt abzukiirzen. 

Die Reise hat ihre Spannung verloren, weil wir jetzt sicher sind, daB wir mit 
unsern Sammlungen und Instrumenten die Westkiiste erreichen werden; eine 
Spannung ist nur noch hinsichtlich Graunis vorhanden. Wir mochten so gern 
das Pferd retten, und wohl hauptsachlich deshalb sind wir so froh dariiber, daB 
jetzt die Aussichten besser zu werden scheinen ... 

21. Juni, 7 Uhr nachmittags, Zeltplatz 48° 5'. 
Heute morgen urn 41/2 Uhr brachen wir auf. 
Nach vier Tagen mit schlechtem Wetter sah es endlich aus, als ob wir einen 

schonen Sommertag bekommen sollten. Friihmorgens wurde der Himmel klar, 
und der Wind flaute ab, so daB es beinahe nicht lohnte, Segel zu setzen. Nur 
im Siiden lagen ein paar drohende Nebelbanke. Aber mit denen konnte wahl die 
Sonne leicht fertig werden, wenn sie erst etwas hoher stieg. Die Luft war mit 
feinen, flimmernden Eiskristallen erfiillt; das Schneefegen war so unbedeutend, 
daB man es kaum spiirte. 

Voll Zuversicht auf einen guten Reisetag begannen wir den Marsch. Aber 
schon urn 8 Uhr, als wir wie gewohnlich anhielten, urn die meteorologischen Be
obachtungen zu machen, war es uns klar, daB es ein harter Tag werden wiirde. 
Freilich war die Temperatur hoch - nur I2° unter Null! -, aber der Himmel 
war jetzt schon ganz bedeckt. Es hatte angefangen zu schneien; die Wind
starke war auf IO m angewachsen, und mit dem Winde hatte natiirlich auch 
das Schneefegen zugenommen. 

Der Wind kam aus Siiden, und solange er noch schwacher war, hatten wir 
mit unserem Segelschlitten so einigermaBen unsern Kurs halten konnen. Aber 
als nun der Wind wuchs, trieben wir mchr und mehr nach Lee ab, und die Fahrt 
nahm zu. Bei den harten St613en kenterte der Schlitten. Urn ihn aufrecht zu 
halten, muBten sich zwei Mann auf der Luvseite in Leinen hangen, die am Mast 
befestigt waren. Urn zu verhindern, daB der Schlitt en Grauni auf die Hinter
beine lief, wenn die Fahrt plotzlich zunahm, muBten wir auch am Vorderende 
noch eine Steuerleine anbringen, mit der wir den Schlitten drehen konnten, so 
daB er neben das Pferd lief. 

Als wir urn 1/2I2 Uhr Friihstiickspause machten, war der Wind auf I2 m an
gewachsen. 

Wir spann ten j etzt Grauni hinter den Schlitt en als Bremse; aber dadurch 
wurde es noch schwieriger, Kurs zu halten, und der Schlitt en trieb ziemlich rasch 
in nordwestlicher Richtung. 

Der Wind wuchs auf I6 m; das war Sturm. 
Der Himmel verbarg sich hinter einer ganz gleichformigen grauen Wolken

decke. Schneegestober und -fegen verwischten den Horizont, so daB Inland
eis und Wolken eine graue, formlose Einheit bildeten, die unsere kleine Karawane 
umschloB. 

Wir schwammen in einem ungeheuren Nichts, und dieses Nichts bestand aus 
Schnee, Schnee, Schnee... Schnee iiber unsern K6pfen, Schnee unter unsern 
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FuBen, Schnee rechts und links, vor und hinter uns. Es war merkwurdig, daB 
in all dem Schnee noch so viel Luft da war, daB wir atmen konnten. 

Wir konnten die Schwierigkeiten nicht mehr bezwingen. Unaufh6rlich warf 
der Schlitten urn. Wir waren halb blind und taumeIten in dem rasenden Schnee
wetter. 

Grauni war matt, und das Kamiktier, das nichts zu tun hatte, hatte voll
sHindig den Verstand verloren und lief uns zwischen den Beinen umher, wahr
scheinlich in dem Glauben, dort vor dem peitschenden Schnee etwas Schutz 
zu finden. 

Es war nicht leicht, bei dem rasenden Sturm das Zeit aufzuschlagen. Es 
muBte so fort ein Mann mit einem Teil des Gepacks hineingehen, damit, es 
nicht fortgewcht wurde, bevor wir die Leinen und Pfl6cke richtig festgemacht 
hatten, und auch urn zu verhindem, daB die dunnen ZeItwande von dem hef
tigen Wind zerrissen wurden 1). 

Bei solchem Wetter einen Pferdestall zu graben, war naturlich keine Annehm
lichkeit; aber wir waren so verschneit, daB etwas mehr oder weniger Schnee in 
den Kleidern keine Rolle spielte. 

Es konnte keine Rede davon sein, Graunis Fell yom Schnee zu reinigen; er 
muBte in den Stall hinab, wie er war. 

Als ich ihn von demSchistock losmachte, an dem er festgebunden war, wahrend 
wir den Stall aushoben, war er so verst6rt, daB er direkt gegen das Zeit lief. 
Zum Gluck verfing er sich in einer Leine. J etzt begriff ich erst, daB er vollstandig 
blind war und in den Stall gefUhrt werden muBte. 

Wir muBten aIle Sachen mit dem ganzen Schnee ins Zeit nehmen, sie erst 
dort auspacken und reinigen, und wenn der ausgebiirstete Schnee sich in dem 
kleinen Raum anhaufte, muBten wir immer erst wieder das Zeit auskehren, urn 
nicht die ganze Arbeit zweimal machen zu mussen. 

Endlich waren wir so weit, daB wir uns zur Erfrischung etwas Tee kochen 
konnten, wahrend wir uns gegenseitig grundlich abbiirsteten, den Schnee aus 
Kamikkern und Fausthaildschuhen kratzten, das Wasser aus den triefend nassen 
Strumpfen wrangen, den letzten Schnee aus dem Zeit fegten, alles auf seinen ge
wohnten Platz legten und in die Schlafsacke krochen. Larsen, der Koch war 
und bei der ZeIttur lag, muBte mit dem Schlafsack warten, bis das Mittagessen 
gekocht und die Mahlzeit vorbei war. Das Zeit war namlich so klein, daB sein 
Boden keinen Platz fUr den Kochapparat hatte, wenn aIle vier Schlafsacke 
ausgebreitet waren. 

Wahrend wir aufs Essen warteten, wollte ich Tagebuch schreiben. Als ich m~in 
Taschenmesser nahm, urn den Bleistift zu spitzen, entdeckte ich, daB ich bei dem 
sorgfaItigen Bursten und Wegkratzen des Schnees doch noch cine Stelle verges sen 
hatte - die Hosentaschen. Sie waren halb gefullt mit schmelzendem Schnee. 

23. Juni, 7 Uhr morgens, Zeltplatz 48° 53'. 
Gestern hatten wir gutes Wetter. Freilich herrschte den ganzen Tag Schnee

fegen, aber der Wind war nicht sehr stark, und die Sonne schien fast wahrend der 
ganzen Tagereise. 

1) Das ZeIt hatte einen wasserdichten Boden und die Form eines dreikantigen Sacks. 
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1m Geschirr. 

Wir segelten mit einem leichten Sudost und waren gut vorwarts gekommen, 
wenn nicht Grauni sich geweigert hatte, weiterzugehen. 

Das arme Tier kann nicht mehr. Wir versuchten, ob es leichter ohne Schnee
schuhe gehen k6nnte; aber der Schnee war noch zu locker. In Wirklichkeit waren 
ihm die Buchenplatten doch wohl immer noch eine Erlcichterung. 

Als Grauni sich hinlegte, muBten wir anhalten, drei Stunden fruher, als wir 
beabsichtigt hatten. 

Nach der gestrigen Breitenbestimmung scheint uns der Sturm von vor
gestern ein Stuck nach Nordwesten versetzt zu haben. Wir haben offenbar 
Abtrift gehabt wie ein richtiges Schiff. 

24. Juni, 2 Uhr nachmittags, Zeltplatz 49° 4'. 
Wieder sind wir gezwungen, einen Rasttag zu halten. 
Diesmal hat uns aber nicht das Wetter dazu veranlaBt, sondern Grauni. 

Er konnte gestern nicht mehr und legte sich in den Schnee, als wir 9 km 
vorwarts gekommen waren. Er ist verbraucht. Trotz des kraftigen Futterns 
mit 5 kg yom besten Heu und 21/2 kg Kraftfutter pro Tag ist er jetzt so 
mager, daB er kein Fleisch mehr auf den Knochen hat. Kein Wunder, daB er 
kraftlos ist. 

Wir verlangen gar nicht, daB er etwas arbeiten solI. Nur mitkommen solI 
er, wahrend wir selbst den Schlitten an Zugseilen und mit dem Segel vorwarts 
schleppen. Aber Grauni scheint nicht einmal mehr das zu k6nnen. Das schlimmste 
ist fast, daB er standig erstaunlich willig ist und im Geschirr mitzieht, sobald er 
nur die Krafte dazu hat. 

Keiner von uns kam auf den Gedanken, ihn vorwarts treiben zu wollen, als 
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er sich gestern hinlegte. Wir waren so fort einig, daB wir am best en ZeIt schliigen 
und einen Tag Rast hieIten, urn womoglich Grauni wieder so weit auf die Beine 
zu bringen, daB er die letzten 190 km bis zum Depot bei Pingut gehen konnte 1). 
Leider ist keine groBe Aussicht, daB es gelingen wird. 

Ich habe mir jetzt iiberlegt, daB Grauni gewiB den Rest seiner Tage auf dem 
Hof meines Onkels in Jiitland zubringen konnte. - Da wird er es sicherlich gut 
haben - aber ich fiirchte, das sind nur Phantasien. 

Heut nacht weckte uns Gloe durch starkes Bellen. 
Larsen stand auf und ging aus dem ZeIt, urn zu sehen, was los war. Er sah 

den Hund weit weg auf der Jagd nach einem groBen, dunklen Vogel, wahrschein
lich einem Strandjager ... 

25. ] uni, Mittag, ZeItplatz 49 0 49'. 
Wir hatten heut nacht ausgezeichnete Schibahn und sind gut vorwarts ge

kommen, trotzdem der Schnee flir Grauni sehr locker war. 
Er scheint einen Teil seiner FreBlust verloren zu haben und zeigte auch heute 

wieder mehrmals Zeichen von Ermattung. Er ging vor dem Schlitten, hatte 
aber nichts zu ziehen; wir vier Mann und die Segel besorgten die Arbeit. 

Nach einem Marsch von 25-30 km legte Grauni sich hin, und wir schlugen 
das ZeIt auf, urn ihn nicht ganz zu ermatten. 

Auf dem heutigen Marsch kam ein Strandjager aus Nordwesten auf uns 
zugeflogen. Als er uns sah, machte er kehrt und verschwand in westlicher 
Richtung. Was der Vogel hier in der Wiiste will, ist unbegreiflich. Vielleicht 
hatte er uns aus ein paar hundert Kilometer Abstand drauBen von der Kiiste 
her entdeckt und machte den kleinen Abstecher, bloB urn seine Neugier zu 
befriedigen. 

Zum erstenmal ist mir dabei der Zickzackflug des Strandjagers aufgefallen, 
der an den Flug des Kiebitz erinnert. lch bin jetzt iiberzeugt, daB der Vogel mit 
kiebitzahnlichem Flug, den Larsen am 8. Juni mitten in Gronland sah, auch ein 
Strandjager gewesen ist ... 

26. btni, 5 Uhr nachmittags, ZeIt platz 500 15'. 
Auf dem Marsch heut nacht hat Grauni uns viel Umstande gemacht. Als 

wir 13 km zuriickgelegt hatten, konnte er nicht mehr und legte sich hin. N ach 
Rast und Fiittern spannten wir ihn hinter den Schlitten, und so gelang es, ihn 
wieder ein paar Kilometer weiter zu bugsieren, bis er sich wieder hinlegte. Wir 
schlugen das ZeIt auf und rasteten, und nach dieser langen Pause zogen wir 
noch 6 km weiter, im ganzen 23 km. 

Natiirlich waren wir jetzt viel giinstiger gestellt, wenn wir Grauni erschieBen 
wiirden. Wir konnten dann in etwa flinf Tagen Pin gut erreichen, wahrend wir 
so ihn und sein Futter mitschleppen miissen. Aber da wir ihn gar nicht schlagen 
oder ihn mit andern Mitteln vorwarts treiben, kann man uns wohl nicht der Tier
qualerei beschuldigen, nur weil wir seine Rettung noch nicht aufgeben wollen. 
"Vir denken daran, ihn moglicherweise oben auf der Schlittenlast festzubinden 
und ihn so eine Tagereise weit zu fahren; aber ieh zweifle, ob es sich machen 
laBt ... 

1) Spater erwies sich unsere Langenberechnung als falsch. Der Abstand bis zu unserm 
Depot in Westgronland am Pingutberge war in Wirklichkeit groBer, ungefahr 250 km. 
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Zeltplatz 52044'. Vigfus legt das Dach (die Schlittensegel) liber den Pferdestall. 

27. j'Uni, 8 Uhr vormittags (Rast auf dem Marsch). 
Wir sind heut nacht wie gewohnlich mit frischem Seitenwind gesegelt. Die 

Reise ging gut und schnell, bis Grauni, der hinter den Schlitt en gespannt war, 
sich nach 13 km hinlegte. Er bekam den Futtersack umgehangt und eine 
halbe Stunde Pause. Es gelang dann, ihn noch ein paar Kilometer weiter zu 
bringen - dann konnte er nicht mehr. 

Jetzt haben wir das Zelt aufgeschlagen und aus den Schlittensegeln einen 
improvisierten Pferdestall gebaut und wollen ein paar Stunden rasten in der 
Hoffnung, daB wir dann Grauni noch weitere 6-8 km vorwarts bringen 
konnen. 

Ich kann mich nicht dazu verstehen, Grauni zu erschieBen, obwohl er, weiB 
der Himmel, uns jetzt in hochstem Grade hindert. Aber wenn wir ihn retten 
konnen, so soll er es auch fUr den Rest seines Lebens gut haben. 

27. j 'Uni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 500 44'. 
Es gelang, Grauni nach der langen Rast etwa 6 km weiter zu schleppen, so 

daB wir heute wahrscheinlich 21 km zuriickgelegt haben. Ohne Grauni hatten 
wir sehr leicht 30 km machen konn~n. 

Der Abstand bis zum Depot bei Pingut betragt jetzt kaum noch 120 km. 
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Kann Grauni noch sechs Marsche zu 20 km leisten, so ist el' gerettet; aber das 
kann er wohl nicht, wenn wir ihn nicht oben auf die Last legen. 

Beim Ausgraben des Pferdestalls lieB sich die oberste Schneeschicht nur 
schwer durchstoBen. Daraus diirfte zu schlieBen sein, daB hier zur warmsten 
Sommerzeit wieder der Schnee schmilzt. 

28. Juni, 5 Uhr nachmittags, Zeltplatz 51° 31'. 
Heute haben wir Grauni auf dem Schlitten gezogen. 
Als er heute morgen nicht weiter konnte, banden wir seine Beine zusammen, 

legten ihn auf seine Decke oben auf die Schlafsacke zwischen die beiden Schlitten
masten, deckten ihn mit zwei Renntierfellen und dem ZeIt zu und banden ihn 
vorsichtig aber sicher fest. Da lag er mit dem Futtersack umgebunden, kaute 
etwas Kraftfutter und befand sich auf der Fahrt offenbar ganz wohl. 

Leider flaute der Wind stark ab, und die Schlittenlast von 500 kg wurde uns 
zu schwer, so daB Grauni nach Verlauf einer Stunde wieder auf eigenen Beinen 
gehen muBte. 

Wenn wir aber jetzt Wind bekommen - so urn 10 m herum -, so kann Grauni 
auf eine lange Schlittenfahrt gefaBt sein. 

Grauni war unser bestes Pferd. Es ist kein Zufall, daB gerade er auch unser 
letztes ist. 

Wenn es auf dem erst en Teil der langen Reise, als wir die Wege noch doppelt 
machen muBten, uns schwer wurde, die alte, verwehte Spur wiederzufinden, 
so pflegten wir Grauni loszumachen und ihn auf die Spur zu setzen. Er fand 
fast immer den Weg, wenn wir andern auch nicht verstanden, wie er das 
fertigbrachte. Keins der andern Pferde hatte einen so entwickelten Sinn dafUr 
Wle er. 

Auf der Reise iiber das Inlandeis war er stets vorn und trat die Spur, in del' 
die andern Pferde folgten. Immer hat er die gr6Bte Last gehabt; stets war es 
Grauni, der noch einen Heusack oder eine Kiste dazu bekam, wenn eins der an
dern Pfel'de Zeichen von Ermudung aufwies. Immer ist er zur Arbeit bereit 
gewesen, auch ohne ermunternden Zuruf oder einen Ruck in den Ziigeln. Ob 
schwieriger Fels, ob lehmige Gletscherbache, ob Moorboden oder schwankendes 
N eueis, Grauni war stets willig, darauf zu gehen. 

Dbermiitig und schalkhaft war er, aber zugleich sanft und fiigsam. Wir 
muBten stets aufpassen, daB die andern Pferde ihm nicht seinen Futteranteil 
aus der gemeinsamen Krippe raubten. 

N atiirlich ist Grauni unser aller Liebling - wie k6nnte es anders sein. Aber 
er ist noch mehr als das, er ist unser treuer Kamerad, von dem wir uns nicht so 
einfach durch einen SchuB in die Stirn trennen k6nnen. 

Jetzt teilen wir unsere letzte Proviantkiste mit ihm. Grauni bekommt Bis
kuits und Keks, 2 kg Erbsenmehl und 21/2 kg Fleischschokolade. 

Auf diese Weise ist die Kiste allerdings in fiinf bis sechs Tagen verbraucht; 
dann miissen wir also unten sein. Als Zugabe bekommt Grauni 3 kg Nardenheu, 
das wir eigentlich selbst fUr unsere Kamikker und Komager gebrauchen sollten. 

Natiirlich ist es zu wenig, was Grauni jetzt zu fressen bekommt. Aber wir 
hoffen, daB es so geht. Wir verlangen ja keinerlei Arbeit von ihm; er ist einfach 
unser Passagier. 
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Vigfus auf Grauni im Sommer 1912. 

Nach meinen astronomischen Beobachtungen sollten wir jetzt nur noch 85 km 
ubrig haben, aber ich kann nicht leugnen. daB ich meine Berechnungen gern 
durch den Anblick von Land bekraftigt sehen wurde. Bis jetzt haben wir 
auch noch nicht die Spur eines Berges uber dem Eishorizont gesehen. Auch 
unsere Meereshohe betragt noch 2200 m, also danach zu schlie Ben, durfte es 
noch weit sein. 

Doch die Sastrugi werden groBer, der Schnee wird fester und die Gletscher
oberflache mehr eisartig, so daB wir sie heute nur mit Muhe durchstoBen konnten. 
Das sind alles Zeichen fUr die Nahe des Landes. 

Reute kam wieder ein Strandjager von Westen her zum Zeltplatz geflogen. 
Auch das deutet darauf hin, daB Land oder vielmehr Wasser in der Nahe sein 
muB. 

29. J uni, II Uhr vormittags, Zeltplatz 52 0 II'. 

Grauni war matt auf dem heutigen Marsche und wir andern ubrigens auch. 
Wir marschierten deshalb nur bis 8 Uhr morgens und haben kaum 18 km zu
ruckgelegt. 

Zur Abwechslung feiern wir heute Sonntag, wollen aber zum Entgelt schon 
hent abend zwischen 10 und II Uhr aufbrechen. 

1m ubrigen ging der Marsch heut nacht gut, im Anfang so gar ausgezeichnet. 

221 



Vigfus mit Grauni, nach der 'Oberwinterung. 

Der recht kraftige Slidost flihrte uns, trotz Graunis Bremsen hinter dem 
Schlitten, mit einer Geschwindigkeit von mindestens 5 km in cler Stunde vor
warts. Gegen Morgen £laute der Wind ab, 'und die Fahrt wurde wie gewohn
lich langsam. 

Nach der astronomischen Ortsbestimmung von heute morgen sollen wir 
nur noch 62 km von Pingut entfernt sein. 

Es ist auffallend, daB wir noch keinen einzigen Berg von Westgronland ge
sehen haben. Unsere Rohe liber dem Meere betragt 2I50 m. Die IOOO m hohen 
Berge drauBen auf den Inseln bei Upernivik mliBten wir doch sehen konnen, 
wenn die Luft dort klar ist ... 

30. Juni, 3 Uhr morgens (Rast auf dem Marsche). 
Gestern abend urn IO Uhr marschierten wir ab. 
Wir hatten auf einen frischen Slidost gehofft, bekamen aber statt dessen 

Windstille und Schneefall. 
Nachdem wir flinf Stunden lang liber die tiefen Sastrugi gestolpert und 

immer wieder hingepurzeIt sind, haben wir jetzt das ZeIt aufgeschlagen, urn 
zu rasten. 

Ein solcher Marsch auf Schi wahrend eines Schneefalls gehort nicht gerade 
zu den Annehmlichkeiten. Man sieht nichts, weil der gewohnliche Kontrasi 
von Licht und Schatten im Schnee fehIt, und wenn man erst die scharf
kantigen Sastrugi unter den Schi flihlt, ist es zu spat, sich davor in acht zu 
nehmen. 

Der Neuschnee verschlechterte die Bahn allmahlich so sehr, daB wir vier 
Mann kaum den Schlitten vorwarts bekommen konnten ... 
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Grauni mit Schneeschuhen auf dem Hochjokel. 

Mitternaeht zum I. Juli, Zeltplatz 52 0 44'. 
Das war gestern ein harter Tag. Der Schnee fall dauerte fort und streute 

geradezu Sand 1) tiber das Inlandeis, so da13 wir nur mit au13erster Anspannung 
aller Krafte den Sehlitten vorwarts schleppen konnten. Anhaltende Windstille 
maehte die Verwendung der Segel unmoglich. Sehi konnten wir auch nieht 
benutzen, wir mu13ten gehen. 

Naeh der langen Pause mit Zeltsehlagen und Frtihsttiek arbeiteten wir uns 
noeh drei Stunden lang weiter, mu13ten dann aber anhalten, halbtot und in Sehwei13 
gebadet, urn noeh etwas Krafte tibrig zu haben, falls Wind kommen sollte. 

Wegener, der heute zu kochen hatte, sollte urn 9 Uhr abends aufstehen, 
urn Pemmikan zu kochen; aber er versehlief die Zeit urn zweieinhalb Stun den, 
und wir andern sehliefen selig mit - das beste Zeiehen, wie stark uns der gestrige 
Marsch mitgenommen hatte. 

Der arme Grauni, fUr ihn sieht es bos aus. Wir haben nur noch zwei Rationen 
Nardenheu und dabei vermutlich tiber 40 km bis zum Depot. 

Wetter und Schlittenbahn sind unverandert, wir werden also heute wohl 
kaum viel mehr als IO km schaffen ... 

1. J uli, 6 Uhr naehmittags, Zeltplatz 53 0 32'. 
Wir haben heute einen sehr guten Marsch gemaeht, sieher tiber 30 km. 

1) Frischgefallener Schnee hemmt bei niedriger Temperatur die Schlitten ebenso wic 
Sand, naiiirlich weniger stark. Die scharfkantigen, harten Schnet;!kristalle kratzen an den 
Schlittenkufen und den Schi. Durch Verdampfung und Schneefegen werden die Kanten der 
Schneekorner abgestumpft und weggeschliffen. 
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Grauni konnte es natiirlich nicht aushalten, so lange hinter dem Schlitten 
hergeschleppt zu werden. Die letzten 12 km wurde er wieder zwischen den 
Masten liegend gefahren. 

Auf der ganzen heutigen Tagereise trafen wir groBe Wogen auf der OberfHiche 
des Inlandeises, so daB wir bisweilen wieder bergauf fahren muBten. 

Gegen Ende des Marsches sahen wir oft Fohnwolken, die von den westgron
landischen Bergen stammen. Hin und wieder meinten wir Land in der Ferne 
zu sehen. Aber jedesmal waren es nur Wolkenbanke am Horizont. 

Heute konnten wir keinen Stall fUr Grauni graben. Der Gletscher war mit 
einer 3-4 cm dicken Eiskruste bedeckt, die wir nicht durchstoBen konnten ... 

Es wird schwer halten, Grauni zu retten. Er hat nur noch eine Ration N arden-
heu ... 

2. juli, Mittag l ). 

Heut nacht 121/2 Uhr marschierten wir wieder weiter. 
Wir hatten nur drei Stunden geschlafen; aber da wir kein Futter mehr fUr 

Grauni hatten, konnte auch keine Rede davon sein, langer zu ruhen. 
Wir waren etwas matt, als wir aufbrachen. Aber die Laune wurde besser, 

und die Mattigkeit verschwand, als wir ganz kurz nach unserm Abmarsch Land 
sichteten. 

Diesmal war ein Irrtum ausgeschlossen. 
Dunkel, mit steilen, schwarzen Abstiirzen und weiBen, schneebedeckten Zinnen 

lag es vor uns, anscheinend nicht mehr als 20 km entfernt. 
Diese nackten, kalten Berge sahen so lockend und einladend aus, nachdem 

wir vierzig Tage lang nichts als Schnee und Eis gesehen hatten, daB wir sofort 
darauf zu hielten, obwohl es jedem von uns klar war, daB sie siidlich von Pingut 
liegen muBten. 

Bergab mit gutem Wind! Das ging vortrefflich. Grauni muBte traben, um 
mitzukommen. 

Aber als die Zeit verging und die gefrorenen Schibindungen anfingen, in die 
schmerzenden, geschwollenen Zehen einzuschneiden, wahrend die fernen, winken
den Gipfel immer gleich fern zu bleiben schienen, legte sich unser Eifer. Und 
als der Wind auBerdem nach vorn drehte und die Segel nicht mehr fUllte, kam 
uns endlich der Gedanke, daB Pingut unmoglich in der Richtung liegen konnte, 
sondern nordlicher sein muBte - in einer Richtung, in der wir unsere Segel 
noch mit Vorteil gebrauchen konnten. 

Wir hielten wieder unsern gewohnten Kurs, quer iiber eine groBe, uniiberseh
bare Senkung, die irgendwo da unten in dem groBen Tal zwischen den aden und 
doch so belebenden Bergen in einer Gletscherzunge enden muBte. Westlich 
von der Senkung ging es wieder bergauf, so daB wir uns ordentlich ins Geschirr 
legen muBten, aber wir wurden bald fUr die Anstrengung belohnt. 1m Westen 
und Nordwesten tauchten kleine Nunatakker auf, und weit im Hintergrunde 
sahen wir schneeige Bergspitzen. 

Hier konnten wir Pingut suchen. 

1) 1m Tagebuch horen hier die Langenbezeichnungen der Zeltplatze auf. Wir waren 
uns klar dariiber geworden, daB in unsern Berechnungen ein Fehler sein muBte. 
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Zu aIlererst kam es darauf an, die Breite zu bestimmen, ehe wir weiter zogen, 
wenn wir nicht unniitze Umwege machen wollten. Wir hieIten deshalb an und 
schlugen ZeIt. 

Seit langer Zeit rasteten wir zum erstenmal, ohne daB Grauni uns dazu ge
zwungen hatte. Er hatte Hinger ausgehalten als wir ... 

2. ] uli, 9 Uhr abends. 
J etzt steht unser Zelt nordlich von der Ostspitze von Sagliarusek. lch glaube, 

wir haben heute gegen 38 km zuruckgelegt. 
Hier liegt kaum noch Neuschnee auf dem Eise, nur eine dunne Schicht grob

kornigen Schnees. Darunter das reine Eis. 
10 km ostlich vom vorigen Zeltplatz begannen auch die ersten Spalten. Sie 

waren ganz schmal, kaum tiber 10 cm breit ... 
:VIitternacht zum 4. Juli. 
Gestern morgen urn 4 Uhr marschierten wir ab, bei gutem Winde und bergab. 

Es ging rasch vorwarts, aber gleichwohl schien es uns, als ob wir nie von der 
endlosen Landzunge fortkommen soIlten, die sich von Sagliarusek nach Osten 
ins lnlandeis hinein erstreckt. 

Allmahlich wurde das lnlandeis immer nasser. Wir stieBen auf Bache und 
Seen und groBere FEichen mit Schneebrei, der mit einer dunnen Eisschicht be
deckt war. Wir brachen oft durch, und Grauni ging es natiirlich nicht besser. 
Er wurde bald matt und konnte nicht weiter. 

Wie gewohnlich legten wir ihn auf den Schlitt en und schleppten mit ihm ab. 
Solange Grauni hinter dem Schlitten ging, hatten wir ab und zu aIle vier 

Dben drauf bergab fahren konnen. Das ging jetzt nicht mehr, nachdem das 
Pferd mit seinen 250-300 kg Gewicht fast clen ganzen Platz einnahm. 

Vigfus und Wegener schnallten deshalb ihre Schi an, undLarsen und ich uber
nahmen den Schlitten. 

Beim ersten Abhang setzten wir uns drauf - Larsen vorn oben auf Grauni, 
von wo aus er mit einem Schistock den Schlitten steuerte; ich hinten. 

Wir hatten uns vorher nicht ordentlich umgesehen, und cler Abhang erwies 
sich als steiler als aIle fruheren. 

Es ging mit Eilzugsfahrt bergab - so groB war die Geschwincligkeit, claB 
beide Segel trotz des frischen Ruckenwindes sich von vorn fiillten. Der Schlitten, 
auf clem ja das schwerste Gewicht ganz oben lag, schlingerte stark. lch fiirchtete, 
wir wurclen umwerfen. Aber zum Gluck ging es gut. 

Spater fuhren wir noch flinf bis sechs andere Abhange hinunter. Aber wir 
untersuchten den Weg vorher, und deshalb ging es bequemer, wenn auch jedes
mal mit bedeutender Geschwindigkeit. 

Vigfus und Wegener, die natlirlich jedesmal weit zuruck blieben, wenn 
Larsen und ich abfuhren, holt en uns wieder ein, wenn wir den Schlitt en mit 
Grauni wieder langsam bergauf schleppten. 

Ais die Sonne hoher stieg, wurde der Schneebrei immer unangenehmer. Die 
Bache fiihrten immer groBere Wassermengen, nnd schliel3lich kamen wir an 
einen groBen FluB, den wir bisher jedenfalls nicht passieren konnten. Wir 
hoffen aber, daB der vVasserstand gegen Morgen abnimmt, so daB wir dann mit 
dem Schlitt en eine Brticke bauen konnen. Der Himmel weiB, ob es gehen wird. 
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Das Thermometer zeigte gestern + 2,8 0 an. Zum erstenmal seit zehn Mo
naten, glaube ich, haben wir positive Temperatur. J etzt ware etwas Kalte 
unleugbar besser, denn dann konnten uns diese verdammten Bache nicht 
so behindern ... 

4. Westgronland. 

8. Juli, 7 Uhr nachmittags, Zeltplatz Pingut. 
Mehrere Tage lang war ich auBerstande, Tagebuch zu fuhren. Die An

strengungen waren zu grol3. Ich will jetzt versuchen, das Versaumte nachzuholen. 
In den nachsten Tagen wird wohl auch kaum etwas aus dem Schreiben werden, 
und dann fiihrt es schlieBlich dazu, daB ich die Begebenheiten nicht mehr aus
einanderhalten kann. 

Am 4. Juli zwischen lund 2 Uhr morgens uberschritten wir den FluB, der 
uns tags vorher den Weg verlegt hatte. Der Wasserstand war in der Nacht 
etwas gesunken, so daB es uns ge1ang, den Schlitt en als Brucke hinuberzulegen, 
worauf wir alles Gepack mit einem Tau ahnlich wie mit einem Rettungsstuhl 
heruberzogen. 

Gloe schwamm hinuber; Grauni muBte durch den starken Strom waten. 
Er fiel naturlich; aber wir hatten ihm an Kopf und Schwanz Leinen gebunden 
und konnten ihn daher ziemlich leicht auf dem westlichen Bachufer aufs Trockene 
bergen. 

Nach unsern Erfahrungen yom letzten Marsch nahmen wir an, daB wir den 
Schlitten viel schneller ziehen konnten, als Grauni mitlaufen konnte. Ich ging 
deshalb mit Grauni voraus in der Richtung auf ein paar kleine Nunatakker 
- "Richtungsnunatakker" nannten wir sie, im Vertrauen darauf, daB sie gerade 
vor Pingut lagen. Inzwischen beluden die drei andern den Schlitt en und 
soUten mich dann spater einholen. 

Bald zeigte sich aber, daB die giinstigen Reiseverhaltnisse jetzt vorbei 
waren. 

Ich zog mit Grauni uber hockeriges Eis, durch kleine Sumpfe von feuchtem 
Schnee und uber eine Menge schmaler aber recht hinderlicher Oberflachenbache. 

Nach ungefahr zweishindigem Marsch erreichten Grauni und ich die Nuna
takker. Von hier ab war das Eis so mit SchmelzhOckern und Spalten erfullt, 
daB ich nicht wagte, mit dem Pferd allein weiterzugehen, sondern es fur das 
richtigste hielt, die Ankunft des Schlitt ens abzuwarten. 

Ich benutzte die Wartezeit dazu, den vor uns liegenden Weg auszukund
schaften und mich nach der Karte zu orientieren. Das letztere war sehr leicht. 
Es war mir nach der Karte vollstandig klar, nicht nur wo ich mich befand, son
dern auch wo die Abstiegstelle zu suchen war. 

Als meine drei Kameraden mit dem Schlitten die Richtungsnunatakker er
reicht hatten, zogen wir zuerst alle zusammen den Schlitt en ein Stuck weiter 
uber das zerrissene und hockerige Eis. Darauf holten wir Grauni und halfen ihm. 
Auf diese Weise zogen wir bis 8 Uhr vormittags vorwarts. 

Armer Grauni! Er war matt, aber jedesmal, wenn wir ihn holten, folgte er 
getreulich mit. 
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Spalte in der Randzone des Inlandeises. 

Eswurde jetzt immer schwieriger, auf dem Gletscher vorwarts zu kommen. 
Die Balm war ausgesprochen schlecht, und wir hatten wohl noch 6-8 km bis 
zum Lande. Wenn wir unter den jetzigen beschwerlichen und mtihsamen Reise
bedingungen uns auch nur ein wenig verfuhren, so konnte es leieht einen Verlust 
von einem oder zwei Tagen geben. leh hieIt es deshalb fii.r unumganglieh, den 
Weg auszukundsehaften, bevor wir mit dem Sehlitten weiterzogen. 

N ach ein paar Stunden Rast gingen wir aIle vier auf Rekognoszierung und 
lieBen Schlitten, Zeit und Gepack drauBen auf dem Eis stehen. 

Wir wollten Grauni eigentlieh gleieh mitnehmen und hatten ihm deshalb 
das letzte Nardenheu in den Futterbeutel gegeben. 'Venn wir aufs Land kamen, 
wtirde sich schon ein Fleckchen Gras ftir ihn finden. Aber als wir abmarsehieren 
wollten, zeigte es sich, daB Grauni garnichts gefressen hatte und nicht mitwollte. 

Es war klar, daB er krank war; aber wir wuBten nicht, was ihm fehlte. Den 
ganzen Tag tiber war er willig mitgekommen; aber jetzt legte er sich hin und 
wollte oder konnte nicht mehr. Wir muBten ihn also auf dem Eise zurticklassen. 
Aus einem kleinen Bach brachten wir ihm Wasser, hangten ihm den Futterbeutel 
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mit Sennegras wieder urn und lieBen ihn dort liegen, wo er sich selbst hingelegt 
hatte. 

1ch hatte ihn sofort erschieBen sollen - aber ich konnte es nicht. 
Es war mir unmoglich, die Hoffnung aufzugeben, daB er sich doch noch so 

weit erholen konnte, daB er die letzte lVIeile bis zum Lande zurucklegen konnte. 
Da hatte er viele Tage lang in Ruhe Gras fressen konnen. -

Wir gingen also ohne Grauni. 
Nach ein paar Stunden erreichten wir den Rand des 1nlandeises, ostlich von 

Pingut. Vom Eisrande aus sahen wir die Abstiegstelle kaum 500 m sudlich von 
uns; aber nichtsdestoweniger brauchten wir fast eine Stunde dorthin durch das 
stark zerkluftete Eis. 

Unmittelbar an der Abstiegstellc fanden wir unser Depot in gutem Zustand. 
Hier fruhstuckten wir gut und grundlich. 

Das Land war recht fruchtbar, selbst hier oben am Eisrande. Schon oben 
vom Eise aus hatten wir fUnf Renntiere gesehen, und sowie wir aufs Land kamen, 
storten wir Schneehuhner auf. Auch Gras war vorhanden, das sah man an der 
grunen Farbe der Hange. Ohne Zweifel war hier fUr lange Zeit genug Futter 
fUr Grauni. 

Es war ein ganz wunderliches GefUhl, nach dem vielen Schnee wieder Land 
- richtiges Land - unter den FuBen zu haben, Heide und Gras sich im Winde 
neigen und Hummeln und Schmetterlinge von Elute zu Elute fliegen zu sehen. 
Wir kamen aus der oden "Vuste, und deshalb war fUr uns diese traurige, graue 
lVIoranenlandschaft am Rande des 1nlandeises ein schones, farbenreiches Paradies 
voller Leben und frischem Sommer. - - -

Nachdem wir gegessen hatten, gingen ~Wegener und Larsen mit 5 kg Hart
brot fUr Grauni zum ZeIt zuruck. 

Vigfus und ich dagegen gingen weiter, zum LachsfluB und Lachsfjord, um 
Klarheit uber die noch zu iIberwindenden Schwierigkeiten zu erhalten. 

Auf die erste stieBen wir sogleich. 
Das Depot lag namlich auf einem kleinen Vorsprung zwischen zwei Seen, 

unmittelbar am Inlandeis. Die Seen waren durch einen schaumenden Bach 
verbunden, den wir so fort uberschreiten muBten. Wir zogen die Strumpfe aus, 
entdeckten aber sofort, daB das nicht reichte! Dann zogen wir auch die Hosen 
aus, muBten aber an drei verschiedenen Stellen versuchen, ehe es gelang, eine 
Watstelle zu finden, deren Wassertiefe zu un serer vereinfachten Kleidung paBte. 
Die Seen waren noch voll von Eis und der Bach voller Steine, so daB der Dber
gang nichts weniger als angenehm war. 

Um 2 Uhr nachmittags (am 4. Juli) hatten wir das Depot verlassen. Um 
3 Uhr waren wir auf dem westlichen Bachufer angelangt und setzten nun unsern 
lVIarsch nach Sudwesten fort. Er fUhrte uns durch ein schwieriges Terrain mit 
groBen, kantigen Lavablocken und sumpfigen Wiesen. 

Jetzt spurten wir es tuchtig, daB die GewaItmarsche der letzten Tage an 
unsern Kraften gezehrt hatten, und daB wir auch am heutigen Tage schon etwa 
20 km in beschwerlichem Gelande marschiert waren. 

In den drei letzten lVIonaten waren wir auf weichem und meistens ebenem 
Schnee und zwar auf Schi gegangen und waren nun das Herumspringen uber 
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harte Eishocker und groBe Steine so wenig gewohnt, daB unsere FiiBe anschwollen 
und unsere Beinmuskeln schmerzten. Nur langsam ging es deshalb vorwarts. 

vVir versuchten, Rast zu halten und zu schlafen, aber wir konnten nicht ein
schlafen und gingen deshalb bald weiter. 

Gegen 5 Uhr beg ann es zu regnen. Das Heidekraut wurde naB und glatt. 
Die Feuchtigkeit drang bald in unsere Komager, die Sohlen wurden schliipfrig, 
und wir glitten in dem feuchten Kraut aus. Wir suchten Schutz hinter einem 
groBen Steinblock, setzten aber bald den Marsch fort, weil wir in unserm nassen 
Zeug bald anfingen zu frieren. 

Urn 10 Uhr abends fan den wir in Lee einer iiberhangenden Klippe trockenes 
Gras, auf das wir uns iibermiidet zum Schlafen hinlegten. 

Fast alle halbe Stunde erwaehten wir vor Kalte, standen auf, sehlugen 
mit den Armen, stampften mit den klitsehnassen FiiBen und legten uns wieder 
zum Schlafen hin, so dieht wie moglieh aneinandergesehmiegt. Wir hatten weder 
Sehlafsaek noeh Deeke oder irgend etwas anderes zum Zudeeken, so daB unsere 
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Ruhe nicht gerade die beste war; aber es war doch ein Ausruhen, namentlich fur 
unsere schmerzenden Fii.Be. 

An Lebensmitteln hatten wir nur 1/4 kg Fleischschokolade mitgenommen -
mehr hatten wir davon nicht, Grauni hatte das ubrige bekommen -, so daB 
unsere Abendmahlzeit nicht sehr reichlich war. Wir teilten uns in die Halfte 
der Schokolade und muBten uns damit zufrieden geben. 

Ais wir yom Depot abmarschierten, hatten wir geglaubt, schon am nachsten 
Morgen in der Fruhe zuruck sein zu konnen. Deshalb lag flir uns kein Grund vor, 
mehr Proviant mitzuschleppen. Aber jetzt sahen wir wohl, daB der Marsch 
langer dauern wurde. 

Urn 31/2 Uhr morgens (am 5. Juli) konnten wir es in unserm Nachtlager 
nicht mehr aushalten. Wir hatten steife Glieder und waren von Kalte und Feuch
tigkeit mitgenommen und muBten deshalb weiter, obwohl es noch in Stromen .. 
regnete. 

Es hielt schwer, die FuBe in Gang zu bringen, aber allmahlich ging es doch. 
Wir gingen nun direkt nach Suden und erreichten urn 5 Uhr morgens den 

LachsfluB. Hier erwartete uns eine unangenehme Uberraschung. 
Tief, breit und voll truben, schaumenden Gletscherwassers versperrte uns 

der FluB vollstandig den Weg. Ohne Pferde war es unmoglich hinuberzuwaten, 
und Grauni wurde so fort von der starken Stromung mit fortgerissen werden, so 
matt und kraftlos, wie er war. Man hatte vielleicht versuchen konnen, hinuber
zuschwimmen, aber soleh ein Bad in einem schaumenden Eiswasserstrom muBte 
doch immer nur der letzte Ausweg bleiben, zu dem wir erst greifen durften, 
wenn jede andere Moglichkeit ausgeschlossen war. 

Wir gingen talaufwarts auf den groBen See am Inlandeis zu, aus dem der 
LachsfluB kommt, urn zu sehen, ob dort etwa noch eine Eisdecke vorhanden 
ware, auf der wir hinubergelangen konnten; aber nach einer guten halben Stun de 
fan den wir den Weg versperrt. Der FluB sturzte durch ein Felsentor mit senk
rechten Wanden aus dem See herab. 

Urn den See zu erreichen, hatten wir hoch hinaufklettern mussen, und da wir 
noch einen langen Marsch vor uns hatten, wagte ich nicht, mich auf diese Kraft
probe einzulassen, nur urn mit absoluter Sicherheit zu sehen, was wir schon 
im voraus wuBten, namlich, daB der See eisfrei war. 

Wir kehrten also urn und gingen nach Westen den LachsfluB hinunter in der 
schwachen Hoffnung, doch noch eine Watstelle weiter unten zu finden oder 
vielleicht am Fjord auf Eskimos zu stoBen. 

Der Marsch am FluB entlang machte uns warm. Dieser stromt durch eine 
tiefe Schlucht mit steilen Wanden rechts und links. Wir muBten in dem knie
tiefen, triefend nassen Heidekraut an den steilen Abhangen entlang klettern, 
und als der Regen eine Zeitlang aufhorte, fielen die Mucken uber uns her, denen 
die seltenen Gaste eine willkommene Beute waren. 

An einer Verbreiterung des FluBtals fanden wir ein Tauchernest mit flinf 
Eiern. Wir sturzten uns ohne Mitleid darauf und verschlangen EiweiB und Dotter. 

Der arme Taucher muBte der Polarforschung seinen Tribut zahlen. 
Urn 10 Uhr vormittags erreichten wir endlich den Fjord, naturlich ohne 

eine Watstelle uber den FluB gefunden zu haben. 
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Am Fjordufer stieBen wir auf zahlreiche Spuren von Eskimos. Eine Menge 
Zeltringe zeugten von den haufigen Besuchen der eingeborenen Bevolkerung. 
Ein Stuck Seidenpapier schien sogar anzuzeigen, daB es noch nicht lange her 
sein konnte, seit zum letztenmal Menschen hier waren. 

Auf einem Klippenvorsprung des Ufers mitten zwischen zwei Zeltplatzen 
bauten wir einen klein en Steinmann oben auf einem groBen Felsblock und pflanz
ten auf ihm ein Renntiergeweih mit einem Taschentuch auf, urn ihn recht augen
fallig zu machen. 

In eine Zundholzschachtel, die wir an eins der Geweihenden banden, legten 
wir folgendes Schreiben: 

Kochs Expedition,S. Juli 1913. 

An den Leiter der Kolonie Proven. 
Am 8. Juli wird die Expedition mit allem Gepack, im ganzen etwa 250 kg, 

Pingut erreichen. Ich bitte Sie, mir so schnell wie moglich bis zu fiinfzehn Mann 
zu senden, die uns beim Transport des Gepacks von Pingut nach Proven helfen 
konnen. 

Ihr ergebener 
J. P. Koch. 

Es war ja nicht undenkbar, daB in den nachsten Tagen Renntierjager hierher
kamen, und dann wurde uns dieser Brief sicher schnell uber die letzten Schwierig
keiten hinweghelfen. 

Urn II Uhr traten wir den Ruckmarsch an. 
Es hatte wieder angefangen zu regnen, so daB die Aussichten fUr einen schnellen 

AbschluB unserer Rekognoszierung nicht giinstig waren. Doch half es uns sehr, 
daB wir auf einen FuBpfad stieBen, der in nordostlicher Richtung ins Land hinein
fUhrte und dem wir also vorteilhaft folgen konnten. 

Eine Stunde lang kamen wir auf dem Bergpfad ganz gut vorwarts; aber dann 
wurde der Regen so stark, daB wir unter einem groBen Felsblock Schutz suchen 
muBten. Zwar lagen wir da im Trocknen; aber der Wind zog so unbarmherzig 
hindurch und lieB uns durch und durch erstarren, daB wir bald wieder in den 
Regen hinausmuBten. 

Eine Meile weit konnten wir den von den Eskimos ausgetretenen Jagdweg 
verfolgen. Dann fUhrte er in ein FluBbett hinein, und auf der andern Seite konnten 
wir ihn nicht wiederfinden. 

Nun arbeiteten wir uns zum Teil aufs Geratewohl in dem schwierigen Ge
lande vorwarts, krochen an heidebewachsenen Gneishangen entlang und klet
terten durch eine endlos lange Schlucht, die voll von groBen, kantigen Basalt
blocken lag. 

Wir wuBten nicht mehr genau, wo wir uns befanden. Schwere Regenwolken 
und Nebel hiillten die Berge ein, und eine Orientierung nach der Windrichtung 
war zwischen diesen hohen Felsen einfach unmoglich, da der Wind standig die 
Richtung wechselte nach dem Verlauf der Taler und Schluchten. 

Wir muBten aufs neue unter einem machtigen Felsen Schutz vor dem Regen 
suchen, konnten aber nur Beine und Unterkorper darunter zwangen, so daB 
Oberkorper und Kopf drauBen im Regen lagen. Naturlich muBten wir bald 
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wieder weiter und hatten jetzt das Ghick, auf unsem alten Weg von gestem zu 
stoBen. Nun wuBten wir, daB wir trotz Regens und Nebels den Weg zum Depot 
zuriickfinden wiirden. . 

Es regnete immer weiter. Teils urn uns dagegen zu schiitzen, teils aus 
reiner Ermattung muBten wir immer wieder Schutz unter den Felsen suchen. 
Wir schliefen jetzt regelmaBig ein, sobald wir uns hingelegt hatten, wachten 
aber bald vor KaIte wieder auf und stolperten weiter. Nach. jeder Ruhepause 
wurde es schwerer, die steifen Beine und schmerzenden FiiBe wieder in Gang zu 
bekommen. Aber es ging doch wieder vorwarts, wenn auch im Schnecken
tempo. 

Urn I Uhr morgens (6. Juli) waren wir dem Depot so nahe, daB wir es sehen 
konnten. Es war vielleicht noch ein halber Kilometer bis dahin. 

Jetzt harte der Regen endlich auf. 
Wir setzten uns auf die nasse Erde, urn nur ein paar Minuten zu ruhen, ehe 

wir an die BewaItigung der letzten Strecke gingen. Wir fielen beide augenblick
lich in Schlaf und schlie fen diesmal eine ganze Stunde. 

Ais wir erwachten, schien uns die Sonne ins Gesicht. 
Wieder muBten wir Striimpfe und Beinkleider ausziehen und ein kiihles 

Morgenbad im Bach am Inlandeis nehmen, ehe wir zum Depot hiniiberkommen 
konnten. 

Es war 3 Uhr morgens. 
Wir fielen so fort iiber den Proviant her und knabberten an dem steinharten 

Roggenhartbrot herum, wahrend wir in einem groBen, viereckigen Blechkasten 
Hafergriitze kochten. Der Kasten war undicht, und die Griitze brannte natiir
lich an, so daB wir das Kochen einstellen muBten, ehe es recht begonnen hatte. 
Mit Roggenkeks als Li:iffeln aBen wir dann die noch ganzlich rohe Griitze direkt 
aus dem Blechkasten. Dann kochten wir Kaffee in zwei leeren Konserven
biichsen, und als die Mahlzeit beendet war, legten wir uns hinter einen Felsen, 
steckten eine Zigarre an und schliefen sofort ein. 

Nach ein paar Stunden erwachten wir davon, daB das Kamiktier an uns 
hochsprang. 

Der Wind kam aus Westen, so daB es uns wohl oben beim Zeit auf dem Glet
scher gewittert haben muB und nun heruntergekommen war, urn uns zu suchen. 

Es war wahrend unserer Abwesenheit sehr unruhig gewesen und hatte mehr
mals geheuIt, weil es uns vermiBte - das war eben seine Art des Weinens. 

Als Vigfus und ich den Hund sahen, glaubten wir aber, daB \Yegener und Larsen 
auf dem Wege vom Zeit zum Depot waren und bald kommen wiirden. Vielleicht 
waren sie jetzt dabei, Schlitten und Gepack iiber den Gletscher zu schleppen. 
Wir standen deshalb auf, urn ihnen entgegenzugehen. 

Es war wahl 8 Uhr morgens, als wir vom Depot weggingen. Aber wir trafen 
·Wegener und Larsen nicht unterwegs, wie wir geglaubt hatten, und muBten des
halb ganz bis zum Zeit gehen. 

Wir waren todmiide, als wir endlich gegen Mittag so weit waren, daB wir 
das Zeit sehen konnten. 

Da wir nicht gem wollten, daB unsere Kameraden einen gar zu schlimmen 
Eindruck von un serer Verfassung bekommen sollten, setzten wir uns hinter einen 
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Eiskamm, urn uns etwas auszuruhen und ein wenig zu Kraften zu kommen, 
ehe wir heimkehrten. 

Kurz ehe wir das Zelt erreichten, kam Wegener heraus und entdeckte uns. 
Ich sah ihn zur Zelttur springen und begriff, daB er jetzt Larsen bat, den 

Primus anzuzunden und \Vasser aufzusetzen. Dann ergriff er einen Schistoek 
und kam uns hastig entgegen. 

Er muBte doeh wohl den Eindruek bekommen haben, daB es nieht gut urn 
Vigfus und mieh stand. Ohne wei teres reiehte er Vigfus den Stock und kam 
dann zu mir und bat mieh, mieh auf seine Schulter zu stutzen. - - -

Es war ein GenuB, die nassen Kleider yom Leibe zu bekommen und naekt 
in den Schlafsaek zu krieehen. Vigfus und ieh tranken jeder erst eine Tasse Kaffee 
zur Belebung und aBen dann zu Mittag. 

Unsere FuBe, die ja nun zwei Tage lang in abweehselnd warmem und kaltem 
Umsehlag gelegen hatten, waren geschwollen und mit Blasen bedeekt, und natur
lich waren wir entkraftet; aber im ubrigen hatten wir keinen Schaden von diesem 
sehr anstrengenden Marsch von 58 Stunden. 

In diesen 58 Stunden hatten wir 90 km zuruckgelegt, zum groBten Teil in 
schwierigem Gelande und bei sehleehtem Wetter. - - -

Wegener und Larsen waren am Naehmittag des 4. Juli zum Zelt zuruck
gekommen, wo sie Grauni in derselben Verfassung antrafen, in der wir ihn ver
lassen hatten. Sie versuehten, ihm Wasser und Brot zu geben, aber er wollte 
nichts annehmen. Es war jetzt klar, daB wir ihn nieht retten konnten. Uber 
das sehwierige Eis konnten wir ihn unmoglieh auf dem Sehlitten bis zum Lande 
fahren. 

Es blieb niehts weiter ubrig, als ihn zu ersehieBen, und Larsen erfUllte diese 
traurige Pflieht. 

Es ist unser groBter Kummer, daB wir unser letztes Pferd nieht retten konnten. 
In bester Absieht und in der fest en Hoffnung, daB wir ihm nach SehluB der 

Reise gute Tage verschaffen konnten, hatten wir ihn mit uns gesehleppt und 
das arme Tier, unsern guten Freund, tatsaehlieh in den letzten aeht Tagen ganz 
nutzlos gequalt. 

So sehlimm war es den andern Pferden nieht ergangen. Sobald sie nieht 
mehr konnten, hatten wir sie erschossen. 

Und dabei hielten wir gerade am meisten von Grauni. Viele Tage lang hat ten 
wir kein Brot gegessen, weil wir ihm alles uberlassen hatten. Aus Rucksicht auf 
Grauni hatten wir uns mit kleinen Tagemarschen begnugt, wahrend wir ohne 
ihn leicht viel groBere machen konnten. \Vir hat ten ihn selbst wohl 50 km weit 
auf dem Schlitten gezogen, um sein Leben zu retten - und nun muBte er sterben, 
nur noeh eine Meile yom Depot und reiehliehem Gras entfernt. 

Ieh begriff es nieht. Ieh fand, das war sehandlieh. Ein so williges, gutes Tier 
hatte ein besseres Sehieksal verdient. 

Hatten wir ihn doeh nur schon vor aeht Tagen ersehossen! - - -
Wegener und Larsen hatten versueht, den Sehlitten uber das unebene Eis 

weiter zu sehleppen, hatten es aber wieder aufgeben mussen, nachdem sie 300 m 
vorgeruckt waren. Regen und Tausehnee hatten sie auch ein ganz Teil belastigt, 
im Zelt w~r alles triefend naB. -

233 



Gestern morgen urn 7 Uhr (7. Juli) brachen wir auf undmarschierten mit 
allem Gepack aufs Land zu. 

Nebel, Schnee und Regen belastigten uns, und wir bekamen triefend nasse 
FiiBe, weil wir immer wieder in die tiefen, wassergefiillten "Mittagslocher" 
hineintraten, die meist mit einer diinnen grobkornigen Schneeschicht bedeckt 
waren, durch die wir einbrachen. N amentlich der letzte Kilometer durch das 
stark zerkliiftete Eis machte uns groBe Schwierigkeiten. Aber es gliickte, alles 
heil zum Depot hinabzubringen, wo wir urn 4 Uhr nachmittags unser Zelt unten 
am FluB aufschlugen. 

Dart feierten wir den AbschluB der Inlandeisreise mit einem Festmahl. -
Heute Morgen (8. Juli) begannen wir sofo~t mit den Varbereitungen fiir den 

letzten Teil der Reise. 
Das Wichtigste war die Beschaffung von Mitteln zum Dbersetzen iiber den 

Lachsfjord. Wir muBten eine Fahre bauen und benutzten dazu den Schlitten, 
der mit dem wasserdichten Segeltuch unserer Schlafsackbeziige bekleidet wurde. 

Larsen iibernahm das Flicken und Ausbessern der zerschlissenen Beziige, 
wahrend wir andern aUes vorbereiteten, urn Zelt und Gepack iiber den Bach 
am Depot hiniiberzuschaffen. Wir walzten groBe Steine in den Bach und er
hielten so ein paar Briickenpfeiler, auf den en wir den Schlitt en als Briicke hin
iiberlegten. Darauf zogen wir aUes Gepack auf gleiche Weise hiniiber wie beim 
Dbergang iiber den groBen Oberflachenbach auf dem Eise vom 4. Juli. 

Leider kam diesmal nicht aIle" heil hiniiber. Der "Medizinkasten", der unter 
anderm unsere samtlichen belichteten Photographieplatten enthielt, glitt aus dem 
Seil, in das er eingebunden war, heraus und fiel mitten tiber dem Bach ins Wasser. 

Vigfus sprang augenblicklich mit allen Kleidern ins Wasser und rettete den 
Kasten. Der Deckel war aufgegangen und der Kasten voll Wasser gelaufen. 
Das Schwarzkugelthermometer war herausgefallen und schwamm in seinem 
Holzfutteral den Bach hinab und in den Randsee hinaus, in dem es wohl noch 
heute liegt. 

Wir packten natiirlich den Kasten sofart aus und trockneten den Inhalt. 
Unsere Tagebiicher und Beobachtungsbiicher trieften, und aus einer Anzahl 
Kassetten mit belichteten Platten tropfte eine triibe, braune Fliissigkeit. 

\Venn wir nach Proven kommen, werden wir sehen, ob die Platten in den 
Kassetten noch zu retten sind. Die Hauptmasse des photographischen Materials 
hat wohl keinen Schaden genommen. Denn die ganzen anderen Negative 
sind in BIechbiichsen verpackt, deren Deckel mit amerikanischem Heftpflaster 
verklebt sind 1). 

Auch ein kleiner Kasten mit Munition ging im FluB verloren. Wir haben 
jetzt nur noch acht Patronen; aber das wird auch wohl reichen. 

Am Abend war Larsen mit seiner Arbeit so weit, daB wir die Fahre auf 
einem der Seen zu Wasser bringen konnten. Das Resultat war ziemlich be-

1) Nach der Ankunft der Expedition in Proven zeigte sich, daB siimtliche Negative, 
die in den Kassetten lagen, verdorben waren. AuBerdem waren etwa zwei Dutzend der in den 
Blechbiichsen verschlossenen Negative so vom \Vasser beschiidigt, daB nichts davon zu retten 
war. Alle andern Negative waren mehr oder weniger feucht, haben aber anscheinend keinen 
Schaden genommen. 

234 



friedigend, doeh konnte sie nur einen Mann tragen. Wir beschlossen deshalb, 
an den Seiten als Schwimmer noch acht Blechbiichsen anzubringen, weIche Brot 
fiir Grauni enthalten hatten. Dadurch muBte die Tragkraft so vergroBert werden, 
daB die Fahre zwei Mann und etwas Gepaek tragen konnte. 

Die Ruder bekamen ein etwas merkwiirdiges Aussehen. Sie wurden aus 
Zeltstangen und einem Paar kanadischer Sehneesehuhe hergestellt. -

9. Juli, 6 Uhr nachmittags, Zeltplatz Pingut. 
Wir haben nur noeh Proviant flir flinf Tage. Freilich haben wir auBerdem 

noeh 30 kg Hartbrot, das die Pferde hatten haben sollen; aber wir konnen nicht 
daran denken, es auf unserm lI1arsch liber Land mitzunehmen; wir haben so 
schon genug zu tragen. 

Der Marsch nach Proven wird wohl kaum in weniger als fiinf Tagen auszu
fiihren sein und kann sich leicht langer hinziehen. Unsere Aussichten sind also 
vielleicht nicht die allerbesten, aber ich denke, es wird gehen. Die aeht Patronen 
muss en uns im Notfall fiir vier bis flinf Tage Essen schaffen konnen. 

Die Liste der Sachen, die wir mitnehmen wollen, sieht folgendermaBen aus: 

I Schlitt en mit Traggurten 

I Mast mit Takelage 
I Sehlittensegel mit Rahe, 

Baum und Tauwerk 

flir Signale 
von Kan
geks Halb
insel, um 

die Leute in 
Proven auf

merksam 
zu maehen 

3 Zeltstangen - davon 2 flir die Ruder 
der Fahre 

4 Ruderblatter 
3 Sehlafsackbezuge 
3 Mantelsacke - als Bezug fiir die 

Schwimmer 
8 Blechbuehsen - die Schwimmer flir 

die Fahre 
Zurrleinen 
Segelhandschuhe 
Wachs 
Segelgarn 
Nadel 
Vaseline - zum Einfetten der Nahte, 

um Sle wasserdicht zu maehen 
Hammer 
Nagel 
I Paar kanadische Schneeschuhe - als 

Sitze in der Fahre 
2 Paar Windstoffhosen - wahrend 

der Fahrfahrt als Olzeug zu ge
brauchen, weil das Wasser, das von 
den Rudern herabrinnt, sonst unsere 
Beinkleider durchnassen wurde 

Lebensmittel- Pemmikan, Erbswurst, 
getrocknetes Gemuse, Hafergrutze, 
Blutpudcling, Markpudding, Sulze, 
Butter, Leberwurst, Tee, Kaffee, 
Zucker,S kg Hartbrot 

I Kochtopf 
4 Becher 
4 Laffel 
8 Schachteln StreichhOlzer 
I Flasche Petroleum - zum Anziinden 

von feuchtem Heidekraut 
3 Rueksaeke 
I Gewehr 

I 8 Patronen 
I Wischstock 
I Thermometer 
I Doppelfernrohr 
I Aneroidbarometer 
I Siedethermometer 
I Photographieapparat 
5 Tagebiicher - sollten unmittelbar 

naeh un serer Ankunft in Proven zur 
Ausarbeitung von Berichten usw. 
benutzt werden 

I Flasche Kampfertropfen. 
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Privates Gepack nach freier Wahl (ich glaube aber nicht, daB jemand von 
uns mehr als ein Paar Striimpfe und ein Paar Kamikker zum \Vechseln, Taschen
messer, Taschentuch und die im Gebrauch befindlichen Tagebiicher mitnehmen 
wird). 

Das Gesamtgewicht ist ungefahr I40 kg. Es wird ziemlich schwere Arbeit 
werden, all diese Sachen tiber das Gebirge zu schleppen. Aber das Wetter ist 
jetzt gut, wir haben Sonnenschein und frischen Nordwind. 'Venn es nur so 
bleiben will, dann kommen wir schon durch. 

Es kann natiirlich keine Rede davon sein, ZeIt und Schlafsack mitzunehmen, 
ebensowenig den Kochapparat. Wir miissen wie die Eskimos mit Reidekraut 
und Zweigen der Zwergweide feuern. 

Alles Gepack, was wir hier zuriicklassen, haben wir in einem Depot zusammen
gelegt und mit unseren Schlafsacken und dem ZeIt bedeckt. 1m Depot liegt ein 
Schreiben an den Leiter der Kolonie Proven, in welchem wir ihm unsern Marsch
plan mitteilen und ihn bitten, falls er nichts weiter von uns hort, unser ganzes 
Gepack an das Bureau der Expedition in Kopenhagen zu schicken. 

10. Juli, 7 Uhr vormittags, auf dem Marsch zum Lachsfjord. 
Gestern abend, kurz vor 7 Uhr, marschierten wir abo 
Vigfus tragt den Schlitt en und ein paar Kleinigkeiten nebst etwas Privat

gepack, wohl im ganzen gut 40 kg - Larsen, Wegener und ich tragen den Rest, 
j eder gut 30 kg. 

Vigfus hat nicht nur die schwerste, sondern auch die unbequemste Last. Er 
muB den Schlitten mit beiden Randen festhaIten und kann sich deshalb nicht 
gegen die Miicken wehren. Diese kleinen Blutsauger stiirzen sich auf ihn und 
zerstechen ihn so, daB ihm Rals, Gesicht und Rande geschwollen und ganz un
formlich geworden sind. 

Wir andern sind aber auch nicht gut daran. Die Stricke, an denen wir die 
Lasten tragen, schneiden tief in die Schultern, und die Blechbiichsen driicken 
auf die \Virbelsaule. Am schlimmsten steht es wohl mit Larsen, dessen rechter 
FuB in den letzten Tagen wieder schlimmer geworden ist. 

Es ging nur langsam vorwarts, etwa Il/2 km in der Stunde, und nach vier 
Stunden Marsch muBten wir hoch oben im Gebirge eine langere Rast machen. 

Ais wir dann wieder weitergingen, zeigte sich, wie miBlich es ist, durch un
bekanntes Gelande mit so schwerer Bepackung zu marschieren. 

Die Rekognoszierung, die Vigfus und ich ausgefiihrt haben, hat uns namlich 
eigentlich nur gezeigt, wo wir nich t gehen konnen. 'Vir haben uns deshalb 
einen neuen Weg iiber das Gebirge gesucht, in der Roffnung, daB es hier besser 
ginge. Rier ist es auch in der Tat bedeutend leichter vorwarts zu kommen, als 
auf den \Vegen, die Vigfus und ich gegangen sind, aber es kam doch nicht selten 
vor, daB wir in ein schwieriges Gelande hineingerieten, welches wir hatten um
gehen konnen. Ratten wir keine Traglasten gehabt, so waren wir beweglicher 
gewesen und hatten nicht die Mlihe gescheut, hin und wieder einen Berg zu be
steigen oder einen Abstecher nach der Seite zu machen, urn Ausschau zu halten. 

Ein paarmal kamen wir liber so steile Abhange hinunter, daB wir nur mit 
auBerster Not hindurchkamen, und zum SchluB wurde das Gelande so uniiber
sichtlich und schwierig, daB wir nun doch erst den Weg auskundschaften muBten. 



J etzt haben wir wieder eine Hingere Rast maehen mussen, wobei wir Tee 
gekoeht haben. 

ZO. J uti, 5 Uhr naehmittags. An einem See etwa IO km nordlieh vom inneren 
Teil des Laehsfjords. 

Das Ende des Morgenmarsehes war sehr beschwerlieh. Wir kamen in ein 
groBes Tal hinab, dessen Boden aus Moorgrund bestand. 

Urn I01/2 Uhr maehten wir an einem groBen See halt. 
Ehe wir uns sehlafen legten, ging ieh aus, urn mir den weiteren Weg anzu

sehen. 
Teh konnte feststeIlen, daB wir gezwungen sind, den Berg wieder hinaufzu-

klettern, weil das Tal mit einer steilen Felswand absehlieBt. 
Die Mueken haben uns den ganzen Tag iiber grausam zerstoehen. 
11. Iuli, 9 Uhr vormittags, Lager im Tnnern des Laehsfjords. 
Urn 6 Uhr naehmittags etwa marsehierten wir gestern von dem See fort, an 

dem wir geschlafen hatten. 
Wir hatten sofort Pech und verirrten uns in eine tiefe Sehlueht mit steilen 

Wanden, in der uns sehliel3lieh ein See den Weg verperrte. Wir muBten umkehren 
und unsere sehweren Lasten wieder ein weites Stuck bergauf und zurueksehleppen, 
urn einen neuen und besseren Weg zu suehen. 

Das bedeutete einen Verlust an Zeit und Kraften, der uns teuer zu stehen 
kommen kann. 

Wir waren aIle vier ziemlieh mude. Larsen, der doeh mit seinem sehlimmen 
FuB quer dureh ganz Gronland gehumpelt ist, konnte das Bergabgehen nieht 
gut vertragen, und \Vegener bekam Sehmerzen in einem Bein und kam fast nicht 
mehr weiter, wenn "es bergauf ging. 

Vigfus, der doeh die sehwerste Last trug, war noeh derjenige, der am besten 
durehhielt. 

Gegen Abend erkHirte Wegener, jetzt konnte er nieht weiter, und wir andern 
hatten jetzt aueh nieht gerade viel Krafte ubrig. Wir rasteten deshalb drei Stun
den lang und koehten Hafergrutze. 

Der letzte Teil des Marsches, wo wir dem Jagerpfad der Eskimos folgen 
konnten, war verhaltnismaBig leieht; aber wir muBten doeh noeh eine groHe 
Rast halten, ehe wir urn 31/2 Uhr morgens den Fjord erreiehten. Wir bereiteten 
uns so fort ein Lager im Heidekraut und sehliefen bis 7 Uhr. 

J etzt sind Larsen und Vigfus dabei, die Fahre zusammenzusetzen, wahrend 
vVegener und ieh den Haushalt besorgen. 

Gegen Mittag werden wir hoffentlieh mit dem Ober.3etzen uber den Fjord 
beginnen konnen. Wir haben augenblieklieh herrliehes, stilles vVetter, das sieh gut 
fUr unsere etwas unsiehere Seefahrt eignet; aber wir miissen die vVindstille aueh 
wahrhaftig mit unserm BIut bezahlen; die Mueken fressen uns geradezu auf. -

1'2. Iuli, I Uhr naehmittags, sudlich vom Laehsfjord. 
Der Bau der Fahre kostete gestern vie1 Zeit; aber gegen 4 Uhr naehmittags 

war sie endlieh fertig und konnte zu Wasser gebraeht werden. 
Teh holte meinen Brief vom 5. Juli an den Leiter der Kolonie Proven und 

hinterlegte statt dessen einen andern, in dem ieh mitteilte, daB wir jetzt, urn 
6 Uhr naehmittags, uber den Fjord setzen wurden, urn den Marsch naeh Proven 
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Das Schlittenboot mit seitlichen Schwimmern. 

fortzusetzen. Zugleich bat ich, daB all unser Gepack von Pingut sowohl wie von 
der Fahrstelle abgeholt werden mochte. 

Als die Fahre zu Wasser gebracht war, gingen Larsen und ich an Bord, urn 
sie zu der in Aussicht genommenen Fahrstelle am engsten Teil des Fjords hinliber
zurudern, wahrend Vigfus und Wegener am Fjordufer entlang dorthin gingen. 

Es war windstill, so daB die Bedingungen fUr die Uberfahrt sehr glinstig zu 
sein schienen. 

Die Fahre konnte gerade zwei Mann und 25 kg Gepack tragen. vVenn sich 
aber die geringste See erhob, so muBte sie liber die Reling schlagen, die nur 
wenige Zentimeter liber Wasser lag. 

An den Seiten der Fahre waren die acht Blechblichsen vom Pingutdepot an
gebracht. Sie trugen natiirlich ganz gut; aber sie vergroBerten in hohem Grade 
den Wasserwiderstand, so daB das Fahrzeug schwer zu rudern war. 

Nachdem wir uns etwa eine Stunde lang mit unsern primitiven Kajakrudern 
abgearbeitet hatten, erhob sich eine frische, westliche Brise, und es wurde un
moglich, die Fahre mit Rudern weiterzubringen. Ich ging an Land und bugsierte 
die Fahre vorwarts, wahrend Larsen an Bord blieb, urn zu steuern. 

Eine Zeitlang ging es gut; aber allmahlich wurde die Fahre durch den Wellen
schlag mit Wasser gefiillt. Wir muBten sie aufs Land ziehen, ehe wir die Dber
fahrtsstelle ganz erreicht hatten. 
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Mit dem Schlittenboot liber den Lachsfjord . 

. Beim Herausziehen sahen wir, daB die Fahre eine Menge kleiner Locher im 
Boden bekommen hatte, weil dieser sich beim Bugsieren an den Steinen langs der 
Kuste gescheuert hatte. Wir muBten sie umgekehrt aufs Land legen, damit 
das Segeltuch trocknen konnte, so daB wir es spater ausbessern konnten. 

Vigfus und Wegener waren inzwischen dazugekommen. Wir kochten Pemmi
kan und nickten etwas ein. Inzwischen legte sich der Wind, und Larsen beeilte 
sich nun, die Locher zu stopfen und die Nahte mit Vaseline einzufetten. 

Urn 10 Uhr abends gingen Larsen und ich wieder an Bord und setzten schrag 
liber den Fjord, worauf Larsen erst Wegener und dann Vigfus holte. 

Das Kamiktier schwamm seIber liber den Fjord. 
Urn IIl/2 Uhr waren wir driiben. Die Instrumente und die Fahre samt Zu

behor wurden an einer sichtbaren Stelle dicht am Strande niedergelegt, und urn 
2 Uhr morgens konnten wir den Marsch langs der Sudseite des Fjords fortsetzen. 

Unsere Traglasten waren jetzt nur sehr unbedeutend - kaum 10 kg pro Mann. 
Wir kamen deshalb ganz gut vorwarts, hatten aber allerlei Scherereien in dem 
schwierigen Felsgelande und waren zu groBen Umwegen gezwungen. 

Keiner von uns war fruher hier gewesen, und die Karte, die es von dieser 
Gegend gab, hatte einen so kleinen MaBstab, daB sie nicht die Einzelheiten ent
halten konnte, die man in einem solchen Gelande braucht, urn den \Veg danach 
finden zu konnen. 

AuBerdem wurde Larsens FuB immer schlimmer. Er klagte nicht - das war 
seiner N atur entgegen -, aber wir konnten doch merken, daB es ihm sauer wurde. 
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Kaffeepause nach der Dberfahrt. 

Auf der ebenen Schneebahn des Inlandeises und auf Schi hatte ihm das Gehen 
keine Schwierigkeiten gemacht; aber seitdem wir auf das harte, hOckerige Eis 
und spater auf Fels gekommen sind, hat es sich gezeigt, daB sein FuB noch gar 
nicht wieder in Ordnung ist. Ich fiirchte, er wird nicht bis Proven gehen konnen. 
AuBerdem leidet er an hartnackigen Zahnschmerzen, so daB er wenig Vergniigen 
von diesem eigenartigen Marsch hat. 

1 etzt haben wir herrlich geschlafen hier am Bergabhang im Sonnenschein, 
vier bis fiinf Stunden lang. Ich hoffe, das wird ihm gut get an haben. - - -

17. J uli, Proven. 
1 etzt ist die groBe Spannung der Reise endlich vorbei, und das Gehirn 

hat Zeit gehabt, den Gedanken zu fassen, daB wir wieder unter andern Men
schen sind. 

Ich will versuchen, die bunten, starken Eindriicke der letzten Tage zu sammeln 
und zu ordnen, so daB sie erhalten bleiben konnen. 

13. Juli. Am I3. Juli erreichten wir die groBe Senkung, die sich iiber den 
auBeren Teil der Kangeks-Halbinsel erstreckt. Dort aBen wir unsern letzten 
Pemmikan und machten uns dann ans letzte Stiick des Weges iiber das Gebirge, 
urn den Punkt der Kiiste zu erreichen, der Proven direkt gegeniiberliegt. Von 
dort aus konnten wir uns leicht durch Schiisse, Rauchsignale oder dergleichen 
mit der Kolonie in Verbindung setzen. 



Es hatte angefangen zu regnen. Der Aufstieg auf das Gebirge war beschwer
lich, und noch ehe wir oben waren, fiihlten wir uns matt und ziemlich mit
genommen. 

Eine Stun de nachdem wir die Hohe erreicht hatten, entdeckten wir unter 
uns einen Fjordarm. Das war eine freudige Uberraschung; wir waren also schon 
weiter, als wir glaubten. Nach der Karte muBten wir uns bald gegenuber von 
Proven befinden. 

Mit einiger Milhe stiegen wir zum Fjord hinab und gingen an seinem West
ufer entlang. Es war hier nicht gerade bequem vorwartszukommen. An vielen 
Stellen fielen die Felsen steil ins Wasser. Sie waren glatt und schlUpfrig oder 
mit einem dicken Moosteppich bewachsen, der von dem anhaltenden Regen 
schwammig und naB war. Aber was machte das! In ein bis zwei Stunden muBten 
wir am Ende unseres Marsches sein, und wenn dann das Wetter nur klar werden 
wurde, sollte es uns schon gelingen, uns mit den Leuten druben in Proven in Ver
bin dung zu setzen. 

Es war freilich recht auffallend, wie wenig die geradlinige, trichterformige 
Bucht, die auf der Karte angedeutet war, dem ganz schmalen, gewundenen Fjord 
ahnelte, an dem wir entlang gingen; aber es ist ja selbstverstandlich, daB eine 
Karte von diesen abgelegenen Gegenden nicht vollkommen sein kann, und daB 
man es mit den Einzelheiten darauf nicht zu genau nehmen darf. 

\Venn wir nur bald die Fjordmundung erreichten! Von dort aus muBten wir 
die kleine Inselgruppe sehen kannen, auf der Proven liegt. 

Endlich kamen wir heraus; aber es war nicht Proven, was wir diesmal zu 
sehen bekamen. 

Dagegen erblickten wir die schwarz en Basaltklippen des Nordteils von Keker
tarsuak ganz dicht ostlich vor uns. 

Also so hing die Sache zusammen! 
Der Fjord, der uns verleitet hatte, vom Gebirge herabzusteigen, war uber

haupt garnicht auf der Karte vorhanden. Das war allerdings bei naherer Be
trachtung nicht so merkwu.rdig. Denn praktisch war er von auBen durch ein 
paar Inseln in seiner Mundung so gut wie verborgen und erinnerte eigentlich 
mehr an einen langgestreckten See als an einen Fjord. 

Der Irrtum war uns ein schlimmer Strich durch die Rechnung, doppelt bos
artig, weil wir an der Kii.ste nach Westen nicht weiter kommen konnten. Die 
nackten Felsen fielen hier steil ins \Vasser, so daB uns keine Wahl blieb. - Wir 
muBten wieder aufs Gebirge hinauf. 

Jetzt wurde der Marsch anstrengender, als gut war. 
Es hatte aufgehort zu regnen, aber gleichwohl waren unsere Krafte erschopft, 

als wir etwa 300 m hoch gestiegen waren. 
Wir hatten noch eine Buchse mit kondensierter Milch und vier Stuck Hart

brot; das war unser ganzer Vorrat an Lebensmitteln. Wir bereiteten die Milch 
zu, urn etwas Warmes in den Magen zu bekommen. 

Wegener war jetzt derjenige von uns, der am wenigsten mitgenommen war, 
der ei~zige, der noch einen kleinen Rest von Energie ubrig hatte. Er war es, der 
die hier und da unter den Felsblocken stehenden trockenen Heidebuschel sammelte 
und die Milch fiir uns kochte. Wir andern saBen stumpf da und sahen zu. 

r6 Koch-Wegener, Durch die weiSe Wuste. 



Die Milch und das Hartbrot halfen aber doch, und wir kamen wieder weiter. 
Aber nun setzte der Regen wieder ein, und bald ging er in Schneegestober 

iiber. Wir suchten Schutz unter einem machtigen Felsblock Aber es zog hier 
so unbarmherzig, daB wir bald wieder fort muBten. 

Das Schneegestober verbarg jetzt alles um uns. Wir konnten uns in den 
wilden Felsen nieht mehr zurechtfinden. Selbst clie ortskundigen Eingeborenen 
hatten es hier aufgeben mussen. 

N"aeh einigem Suehen fanden wir eine iiberhangende Felswand, unter der es 
moglieh war, etwas Schutz vor dem 'Wetter zu finden. Hier bauten wir uns naeh 
Eskimoart eine Sehutzmauer aus Stein und Moos und kroehen clann aIle vier 
dieht zusammen hinter dem kleinen Steinwall. Es war geracle Platz genug flir 
uns. Wir lagen so dieht zusammengepaekt, daB wir uns aIle auf einmal umdrehen 
muBten, wenn wir es in der unbequemen Stellung nieht mehr aushalten konnten. 

Hier lagen wir einunddreiBig Stunden lang in einem ohnmaehtahnliehen 
H albsehlaf! - - -

Man liest ocler hort nieht so selten unriehtige Besehreibungen des Hungers. 
Ausdrueke wie "der Hunger wiihlt in den Eingeweiden" werden viel gebraucht 
und deuten auf einen rein physisehen Sehmerz hin; ein solcher tritt aber gar 
nieht auf. 

Das erste Stadium des Hungers kennt jeder Polarforseher. Charakteristiseh 
clafur ist, claB sich die Gedanken immer mit Essen besehaftigen. Das Essen ist 
cler wiehtigste Unterhaltungsstoff im ZeIt. Man erkundigt sieh sehr interessiert, 
was clie Kameraden zu Hause gewohnt sind. Man tauseht die Meinungen aus uber 
den Wohlgesehmaek jedes einzelnen Geriehts. Man streitet in vollem Ernst 
uber die Vorteile und l\1angel der Kuehen der versehiedenen Lander. Und auf 
clem Marsch, wo man sich selbst uberlassen ist, phantasiert man yom Essen - ieh 
meinerseits stets von Pfannkuehen. 

leh sehe mieh selbst bei der warmen Bratpfanne stehen, die von Fett glanzt. 
Daneben, auf dem Tisch, steht eine braune Schale, halb gefiillt mit dem gelben, 
suBlichen Teig. lch tue Butter in die Pfanne. Sie schmilzt, ziseht und breitet 
sieh auf dem Boden der Pfanne aus. lch nehme die groBe Holzkelle, gieBe den 
Teig vorsiehtig tiber clie schmelz en de Butter, ergreife die Pfanne mit cler Hand 
uncl neige sie vorsiehtig hin uncl her, damit cler Teig gleichmaBig naeh allen 
Seiten flieBen kann. leh sehe, wie cler Teig am Rande braun und steif wird, 
wahrend sich in der Mitte groBe Blasen bilden, die zerplatzen, so daB der Dampf 
daraus aufsteigt. leh rieche den starken, liebliehen Duft des frisehgebaekenen 
Teiges. leh nehme das Messer, lose den Pfannkuehen vorsiehtig yom Boden, 
probiere mit ein paar kleinen, kurzen Rueken, ob er jetzt auch ganz los ist, und 
gebe dann der Bratpfanne einen plotzliehen Schwung, so daB der Pfannkuchen 
in die Luft f1iegt und gerade mitten auf der Pfanne, die gebaekene Seite naeh 
oben gekehrt, wieder ankommt. 

Diesmal ging das bekannte Kunststuekehen nicht ganz gut. Der Rancl des 
Pfannkuehens sehob sieh zusammen. Vorsiehtig glatte ieh die Falte mit dem 
Messer. 

J etzt ist der Pfannkuehen fertig. leh lege ihn auf einen warmen Porzellan
teller, cler neben mir steht, und solI nun mit dem naehsten beginnen. 



Aber ich bin gar zu hungrig. Ich kann nicht langer warten. Ich rolle den 
Pfannkuchen zu einer \Vurst zusammen, ergreife ihn ohne kleinliche Ziererei 
mit den Fingern und fUhre das warme Geback zum Munde ... 

Ach Gott, wer doch solchen herrlichen, frischgebackenen Pfannkuchen hatte 
- am liebsten mit Puderzucker drauf! 

Zweieinhalb Monate lang haben wir auf diese Weise gehungert, ohne daB es 
uns nennenswert geschadet hatte. Korper und Geist waren abgehartet, die Mus
keln waren in Ubung, und die Arbeit hatte im groBen und ganzen keine groBeren 
Anforderungen gestellt, als unseren Kraften entsprach. Erst in den letzten Tagen 
auf dem Inlandeise geschah es haufig, daB wir gezwungen waren, bis zur Uber
anstrengung zu arbeiten, einmal sogar bis zur volligen Ermattung. 

Dann aber folgte der schwere Marsch liber Land. Wir hatten weniger zu 
essen als vorher, die Krafte wurden jeden Tag ganz aufgebraucht, und die Ruhe, 
die dann folgte, wenn man sich ins Heidekraut warf, wie man ging und stand, 
war auch nur mangelhaft. 

Die Arbeit hatte zugenommen, Ernahrung und Ruhe abgenommen. Es 
herrschte kein Gleichgewicht mehr zwischen Ausgabe und Einnahme. 

Ohne es zu merken, glitten wir in das zweite Stadium des Hungers hinuber, 
das der geistigen und korperlichen Erschlaffung. 

\Vir waren mude, noch ehe wir den Tagemarsch angetreten hatten, und waren 
am liebsten da liegen geblieben, wo wir gerade lagen. Die schmerzenden, ge
schwollenen FuBe, die standig naB waren, schleppten sich nur noch trage und 
schwer vorwarts. Aber wenn allmahlich die Muskeln durchgearbeitet waren und 
der Korper warm wurde, fUhlten wir doeh, namentlieh bei Sonnenschein, immer 
noeh ein gewisses W ohlbehagen. 

Das Essen, das vorher unser ein und alles gewesen war, wurde uns jetzt ganz 
gleiehgultig. Wir spraehen nicht mehr davon - wir sprachen uberhaupt so 
wenig wie moglich -, und die torichten Phantasien daruber maehten einer 
groBen Leere Platz. Ieh versuehte, meine Gedanken mit meinem Heim, 
meiner Familie zu beschaftigen, mit dem, was mir das Leben wert maeht; aber 
es wollte nieht reeht gelingen. Die Gedanken liefen mir weg - in die groBe 
I_eere hinaus. 

Die Zeit wurde uns im Grunde nieht lang. Es war eher, als ob die Zeit gar
nieht existierte. 

Wir stiegen die Berge hinauf und wieder hinunter; wir wateten durch kleine 
Bache, arbeiteten uns durehs Heidekraut, kroehen an Steilabfallen entlang und 
warfen uns hin, wenn wir nicht mehr konnten. Wir koehten Essen, aBen, tranken, 
sehliefen ein paar Stunden, bis wir vor Kalte wieder erwaehten, und schleppten 
uns dann weiter. \Vir m u B ten j a versuchen, ans Ziel zu gelangen. 

Vom Hunger spurten wir niehts - hoehstens in den ersten Augenblicken, 
naehdem wir gegessen hatten. Uberhungert waren wir trotzdem - das steht 
fest -, wir fuhlten es nur nicht. 

Dann kam der Tag, an dem wir unsern letzten Pemmikan aBen, ein Tag, 
der am Vormittag vor der Mahlzeit mit einem langen, anstrengenden Marsch 
begann und mit einer acht Stunden wahrenden, sehwierigen Bergbesteigung in 
Regen und Tausehnee abschloB. 

16* 243 



.\ lCred Wegcncr. 

Als Wegener am Abend Beidekraut sammelte, urn unsere letzte Portion 
Milch zu kochen, wurde ihm schwarz vor den Augen. Er muBte Kampfertropfen 
nehmen, urn nicht in Ohnmacht zu fallen, und wir andern - ja, im Grunde 
waren wir schlimmer gestellt als er. 

Als wir dann aIle vier in unserm kleinen eskimoischen Lager zusammen
krochen, waren wir so naB und verkommen und so vollstandig entkraftet, wie 
man es notwendigerweise sein muB, wenn man sich iiberhaupt darein finden kann, 
in unbequemer SteHung einunddreiBig Stunden lang vor Kalte zitternd auf der 
nackten Erde zu liegen. 

Unser Bund lag auf uns - das warmte doch immerhin etwas. 
Eine solche Untatigkeit - Ruhe kann man es kaum nennen - erfrischt viel

leicht etwas die verbrauchten Muskeln; aber gleichzeitig bricht sie die Willenskraft. 
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Ich hatte keine Vorstellung mehr von der Zeit. Ais wir uns einmal umdrehten, 
fiel mir meine Uhr ein, und ich benutzte die Gelegenheit, urn sie aufzuziehen. 
Ich sah, daB es zwischen vier und fUnf war; aber ob Morgen oder Nachmittag, 
ahnte ich nicht. 

Ich versuchte, meine Gedanken zu sammeln. Es muBte doch wohl Morgen 
sem. --

Dann standen sie also jetzt zu Hause auf; oder sie saBen vielleicht schon 
bei der Hafergrutze oder beim Tee. Die Fenster standen naturlich offen, und 
drauBen war Sonnenschein und Sommer. Und hier lag ich, zerlumpt und 
schmutzig, die FuBe in nasses Heidekraut verpackt. Das Wasser tropfte von 
der Felswand hinter mir; unaufh6rlich fielen die Schneeflocken in der schweren, 
nebligen Luft. 

Ich fand 
mich nicht. 
angmgc. 

den Gegensatz beinahe spaBig; aber das Bild fesselte 
Es war matt und blaB, fast, als ob das Ganze mich nichts 

Ich legte mich nieder und verfiel wieder in einen Halbschlaf. -
Irgend jemand rief mich und sagte, es hatte aufgeh6rt zu schneien. 
Unter uns war es klar; wir konnten den Fjord uberblicken und den FuH der 

dunklen Felsen von Kekertarsuak durchschimmern sehen. Aber im Gebirge 
uber uns war alles in Nebel gehullt. Der Schnee lag hier oben fuBtief und be
deckte die losen Steine und die klein en Unebenheiten des Bodens. Das Gehen 
wurde schwer und der Weg kaum zu finden sein. Aber wir durften nicht langer 
zogern. Es waren jetzt fUnfunddreiBig Stunden vergangen, seit wir unsere letzte 
Milch getrunken hatten; und beinahe zwei Tage war es her, daB wir unsere letzte 
ordentliche Mahlzeit gehabt hatten. Wir muBten uns darauf gefaBt machen, daB 
unsere Krafte versagen wurden. 

Unser bifkhen Gepack war schnell zusammengepackt, und wir kamen 
m Gang. 

Himmel, war das eine Arbeit, die Beine vorwarts zu bringen! 
Es ging ziemlich steil bergauf, und die FiiBe glitten im nassen Schnee zuriick. 

Ich war schwindlig; und dann hatte ich ein GefUhl, als ob mir ein Zehnpfund
gewicht an jedem FuB hing. 

Na, wenn ich nur erst etwas \¥arme in den K6rper kriegte, dann wurde es wohl 
besser gehen. 

Ich ging rasch zu und uberholte die Kameraden. Funf Minuten"spater war 
ich so auBer Atem, daB ich mich auf einen Stein setzen muBte. 

Ich sah mich nach den andern um. Sie waren ganz dicht hinter mir, und doch 
konnte ich sie nur gerade noch erkennen wie in einem dichten, dunklen Nebel. 
Dann verschwanden sie ganz im Dunkel, und ich sah nichts mehr - nicht einmal 
den Stein, auf dem ich saB. 

Ich fand, das war eine sonderbare Sache. Ich fUhlte mich ganz wohl und 
war doch im Begriff, ohnmachtig zu werden. Mein BewuBtsein schwand ganz 
langsam fort, so langsam, daB die Kameraden noch Zeit fanden, mir Kampfer
tropfen einzugeben, ehe ich ganz weg war. 

Es scheint, als ob solche Sachen anstecken. Auch Vigfus und Larsen muBten 
zu den Tropfen Zuflucht nehmen; aber Wegener hielt stand. 



Der Ohnmachtsanfall war ein Memento mori. Wir waren im Begriff, in das 
dritte und geHihrliche Stadium des Hungers hinuberzugleiten, den Zustand 
geistiger und k6rperlicher Erschopfung. 

Noch hatten wir unsere acht Patronen, also einige Schneehuhner konnten 
wir wohl immer noch beschaffen. Aber im Augenblick konnte keiner von uns 
daran denken, auf Jagd zu gehen. Zuerst muBten wir versuchen, wieder etwas 
zu Kraften zu kommen, und dafiir gab es nur ein Mittel: wir muBten unsern gut en 
Freund, unsern braven, kleinen Hund schlachten. 

Der EntschluB war schwer, aber wir fiihrten ihn ohne Bedenken aus. Unsere 
Lage fing an kritisch zu werden. -

Die Suppe war nur schwer zum Kochen zu bringen an diesem feuchten Morgen 
oben auf Kangeks-Halbinsel. Das Heidekraut war zu naB und gab nur Rauch, 
und wir hatten nicht die Kraft, umherzugehen und die trockenen Buschel unter 
den Felsblocken zu sammeln. 

Gegen II Uhr morgens setzten wir fest, daB jetzt das Essen fertig ware, und 
fiillten die Suppe und das halbrohe Fleisch in unsere Becher, um die Mahlzeit 
zu beginnen. 

1m selben Augenblick entdeckte Wegener ein Segelboot drauBen auf dem 
Fjord. 

Der Abstand bis zum Boot schien uns viel zu groB, aber gleichwohl ver
suchten wir einen vierstimmigen Schrei oder Geheul - einen unartikulierten 
Laut unbestimmbarer Art - mit aller Kraft, die unsere Lungen leisten konnten. 
Dann schoB ich eine Kugel so dicht am Boot vorbei, wie ich nur wagen durfte. 
Ich hoffte, die Kugel wurde uber das Wasser tanzen, so daB die Leute im Boot 
darauf aufmerksam wurden. 

Einen Augenblick darauf sahen wir zu unserer groBten Freude das Boot 
wenden und auf das Land zusteuern. Man hatte drauBen unsern Ruf und SchuB 
gehort, konnte uns aber am Abhang nicht sehen und steuerte nun nach dem 
Gehor aufs Land zu. 

\Vir riefen immer weiter. Kurz darauf horten wir Antwortrufe und wuBten 
nun, daB die Drehung des Bootes kein zufalliges Manover war, sondern daB man 
drauBen versuchte, mit uns in Verbindung zu kommen. 

Ich ergriff meinen Becher mit dem Hundefleisch und stieg - oder besser 
rutschte -, so schnell ich konnte, den Abhang hinab, gefolgt von Wegener. Ich 
nahm mir knapp Zeit, Larsen und Vigfus zu bitten, unsere Sachen zusammen
zusuchen und dann nachzukommen. 

Wahrend des Bergabrutschens aB ich bei jedem kleinen Halt von dem halb
rohen Hundefleisch. Ich war plOtzlich entsetzlich hungrig geworden, und das 
Hundefleisch schmeckte mir so gut wie das schonste Gerieht. 

Das Boot hatte am Ufer unter uns angelegt und wartete. 
Das war eine ungeheure Stimulanz. Und ich, der ich vor drei Stunden im 

Begriff war, vor ErschOpfung ohnmachtig zu werden, sprang jetzt ganz leicht 
und behende den steilen, schlupfrigen Felshang hinab. Wegener hatte seinen 
L6ffel verloren und blieb etwas zuruck; aber ieh wollte nicht auf ihn warten. 
Ich setzte meinen Abstieg fort und traf bald darauf die Eskimos, die den Ab
hang heraufgeklettert kamen, um uns zu helfen. 
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1m Hafen von Proven. Pastor Chemnitz in einem Frauenboot. 

Ich nahm meine wenigen eskimoischen Brocken zusammen, reichte ihnen die 
Hand, sagte guten Tag und mathte ihnen verstandlich, da13 noch drei Mann 
oben waren, auf die wir warten, und denen wir herunterhelfen mu13ten. Man 
verstand mich, sagte "Ab", und so stieg ich weiter den Abhang hinab, wo ich 
gleich darauf im reinsten Danisch angesprochen wurde. 

Es war Pastor Chemnitz von Upernivik, der sich auf dem Wege von Proven 
nach Sonder-Upernivik befand, wo er konfirmieren soUte. 

Das war eine Erleichterung! - -
Mit einem Male war es, als ob mir eine machtige bleischwere Last, deren 

Riemen mir den Brustkasten zusammengeschnurt hatten, von der Schulter 
genommen wurde - und doch zitterten mir dabei die Kniee, so da13 ich kaum 
stehen konnte. Ich sammelte mich, nahm mich zusammen und erzahlte Pastor 
Chemnitz ruhig von der Lage, aus der er jetzt die Expedition befreit hatte. 

Unterdes waren meine Kameraden und die Gronlander dazu gekommen, und 
in gemachlichem Tempo gingen wir nun weiter zur Kuste hinab, wo Pastor 
Chemnitz uns durch die Gronlander ein herrliches Mahl aus gekochten Alken
eiern, Butterbrot und Kaffee bereiten lie13. 

Pastor Chemnitz wollte nichts davon horen, die Reise nach Sonder-Upernivik 
fortzusetzen. Habe er das Gluck gehabt, cler Expedition in einer kritischen Lage 
helfen zu k6nnen, sagte er, so wolle er jetzt auch clas Vergnugen haben, uns 
nach Proven zu fahren, wo unser Depot und unser Motorboot und namentlich 
unsere Post auf uns wartete. 
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N ach einer Rudertour von drei bis vier Stun den erreichten wir Proven. 
Bevor wir in den kleinen, anheimelnden Hafen hineinkamen, hatte ich die 

seidene Fahne der Expedition im Boot gehiBt, und die GronHincler in cler kleinen 
Kolonie, welche schon Hi.ngst auf uns warteten, konnten jetzt nicht mehr im 
Zweifel sein, wer da in Pastor Chemnitz' Boot ankam. 

Wie durch Zauberei flogen iiberall in dem kleinen Wohnort die Flaggen empor, 
und unten an der Landungsbriicke stancl Kolonievorstand Lembcke-Otto und 
Frau mit etwa hundert GronHinclern, urn uns willkommen zu heiBen. Die Salut
schiisse cler kleinen Batterie drohnten iiber uns. 
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