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IBiuOereituiuicii. - gn(nunlt{^ — "^W crflcii (Sinbrücfe. — 3^a§ Scbcn

mi 53orb. — „^lauStiere". — ©no S3tceute. — ÜOev bic Sinic. —
33ucno§ 3tircS.

§ luar ein red)t eii]eutümlirf)e5 ©efüf)!, mit bem id) bie

ruijigeu '^Mn-t)nltiüffe Ijier bei un§ aufgab, um mid) un=

gemiffeu ©rlebuiffen uub 3(beuteuem au§5u|e^en. @§
mar ein ©mpfiuben beginueuber 5^"6if)cit be^? (33lücfe§ uub ftür=

mifd)er 5^'eube, burd)mifd)t uüu einer gemiffen ^Ä^eljmut unb für

einen 5lugenblirf au(^ iüoI)l non einer gelinben Unentfd)lüffen^eit

aU id) ba bie yielen :Oieben fa^, bie mir mit befümmertem @e=

fi(^t unb üülter ^eforgttjeit bie .^anb bei ber 3(bfoI)rt brückten.

SRein alter Straum mar nun alfo nermirflid)t morben. ^ct|

foüte mid) nun felbft einmal in htn (Sigregionen üerfud)en, follte

felbft üielleid)t einige üüu ben uielen 9lbenteuern burd)teben, bie

fic^ bem ^^olarforfdjer bieten, unb uon benen i6) fd)on al§ ^n^ge

jo 3Siele§ mit dntjüden unb jngenblid)er ^egeifterung gelefen

{)atte. 2)ie Hoffnung, @elegenl)eit 5U t)aben, etmas 2Berti)olle§

in meinem, bem fartograpljifdjen "i^aä) ausführen jn fönnen,

fponüe mid) gleid)fall§ fe^r an. 9Jlit einem SGBort: tro^ einiger

(meniger) ©iffonnanjen in ber grenbe mar id) überglndflid). @§
3>uje, Unter $i«auiticii unb Seel^unben. 1



jollte ja für iittcf) ein ßanj neue§ @et)iet, auf bem itl) meine

Gräfte Derjiirf)eu buvftc, werben unb auf5evbeni foüte id) nun

iüemgften§ für eine ßeit au§ bcr tüblidjen (Sinförmic^fcit be§

3(Utag§leben'o in einer tleincu ©arnifonftabt Ijernucit'ontnten.

5IRein 25orfa^, mid) einer fo jieniüd) risfanten ^•al)rt anju^

fd)Iie|3en, eriued'te jef)r t]roJ3e "Ceriüunberung unter einem 'Xni

meiner <}reunbe unb ^^efannten. 3>erjd)iebentlic^ uermunberte

man fid) barüber, raarum id) eicjentlid) reifte unb metdjer ber

eigentlidje ©runb (jierfür märe. 2BäI)renb ber legten STage

meines 35ermeilen§ in 8tod:t)üIm I)atte id) and) ba§ iHU-gnücjen,

üerfd)iebene aufridjtige (^-ratjen mie folgenbe ju beantmorten:

2Ba§ Ijaft bu au§gefreffen, baf3 bu nun au^er Sanbe§ miüft?

^ift bu ung(iut'lid) uerliebt? 2C.

SSiele marnten mid) vox ber ^'al)rt unb uerfud)ten, bereu

ß}efal)ren unb SBiberiuärtigfeiten in fd)limmfter 53eleud)tung bar=

aufteilen, mäljrenb mieber anbere, befeelt uon bemfelben (Ajeift wk
id), Düu berfelben (Sel)nfud)t, f)inau§ in bie meite ^yerne unb

l)eraug an§ ber bebrüdenben Guge ber ^i^ilifation ^u fümmen,

mic^ für fet)r beneibenSmert hielten.

Sancje l)atte id) mid) nid)t mit bem (5)ebanfen l)erumt3etragen,

an ber (S;L-;iebitiün ^3{ürbenffjü(b§ teil5unel)men. ^lod) in gan,^

uorgenufter Qdt mar e§ ja fel)r ungemi^, ob bie ©ypebition auf

@runb i)!onümifd)er ©d)mierigfeiten ^uftaube fümmen mürbe, unb

erft im 3^rü!)jal)r 1901 fd)ien esi mal)ric^einlid), ba^ bie 9(bfaf)rt

innerl)alb einer gemiffen ^-rift SlMrfüc^feit mcrbeu füllte, ^ie

^bee, mid) um einen ^]>lal3 in bem miffenfc^aftlid)en Stab ber

©^'pebition ju bemül)en, mar mir üon meinem 9iegiment$fameraben

unb (^reunb, bem ipauptmann ©uebenborg, ber mein (iel)nen unb

Srac^ten mo^l fannte, eingegeben, unb il)m Ijobe id) an6) bie

3Sermirf'lid)ung biefer ^hie 5U uerbanfen. 2Iuf meine erfte 5ln=

frage im uorigen Sommer antmortete mir ^r. 'Dtorbenffjölb,

feine üt'ünomi|d)eu .pilf$mittel liefen es nid)t ju, einen befonberen

5^artügrapl)en mit3unel)men. ®em§ufoIge ^tte id) mir aud) alle

'^läne au5 bem .^topf gefd)lagen, unb fd)ün eingerid)tet für ben

'Äiuterbienft beim ^Jvogimeul, erl)ielt id) plötjlid) anfange Cttober
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eine tclcgrapt)ifd)e ^^(nfvage, ob idf) nod) geiüillt, tei(5uuef)men, iiub

ob id) in einer 2öüc()e reifefertig fein fönnte.

®a wax nid)t lange 3^it ju überlegen, ^m erften 3(ugen=

blicE fci)ien c§ mir unniöglid). ^ieuftnrlanb niufjte erlangt unb

eine üielnnifaffcnbe 3(ii5riiftnng befrf)afft werben. ''Man begnngt

fid) ja anf einer ein paar ^af)re raäljrenben 5al)rt nacl) beni

(Snblidjcn ßic^meer nicf)t mit bcr einfncl)cn Squipierung, mie

foUi)e bei einer ^)\eiie auf bcm 5iontinent benötigt luirb. ^än

taufenb oac[)en unb ®inge mar ba ju beuten, unb nur meuige

^age ftauben mir ^ur 33erfüguug.

9JKnn (5nt)d)tuf3 mar icbocl) bereite uormeg gefaf3t. ^inan§

niu^te ic^, meun nur eine 9Jiöglid)fcit l)ierfür beftaub. 2;ag§ barauf

reifte id) nad) ©todttjolm, mo mä[)reub eine» furjen 3iM"öiinnen=

fein§ mit 9hirbeuffjü(b in alter Gile bie mid)tigften (5^rageu ah--

getan mürben. (Sine 'Vergütung für meine 'leilnaljme uerlangte

id) natürtid) uid)t, ba id) mu^te, mie gcbrüdft bie öfonomifd)en

SSerl^iiltuiffe mareu. Qu meiner i'ermunberung erfu()r ic^ jebod)

nun, ba^ bie (5;i'pebition and) fommer^ieUer "Oiatur, bem5U=

folge ben STeilue^mern eine möglidjc (5innal)me in ©eftalt oon

S^angerträgen erfte^en fonnte. %a§ ^]5rogramm umfaßte nämtic^

au^er beu miffenfd)afttid)eu ^^(rbeiteu and) ^agbfaf)rten nad)

Sßaten unb 9xobben.

9hnt folgte eine aufreibeube 2öod)e für mid). 9lad)bem id)

mid) uergemiffert ^tte, ba^ mir ber ^ienfturtaub bemittigt merben

mürbe, ging e§ an bie 53eid)affung ber notmcnbigen ^^olar^

au§rüftuug, bie id) mir Don f)unbert ycrfdjiebenen Stellen I)erau=

t)oIen mu^te. .^ierbei unterftü^te mid) bereitroilligft Hauptmann

©üebenborg, beffeu (£rfal)rungen oon ber erftflaffigen 2(u§rüftung

2tnbree§ l)er befonbers! mertuoll maren. ®a gemäfi i^e^•fid)eruug

91orbenff|ötbö bie ©jpebition ^ett^eug unb bergl. bereit !^ielt,

braud)te id) an nid)t^ at§ perfi)nlid)e 3(u§rüftung§effeften, 2Boll=

fad)en, ^^etjroer! u. a. m. ju beuten.

2öie e§ mir möglid) gemefen, in hQW paar S^agen mit alle=

bem fertig ju merben, ift mir je^t naliegu nnbegreiflid), unb ^ötte

man mir ni(^t fo umge^^enb ben ®ienft bemilligt, märe e§ mir
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nitd) ftcl)ev nicf)t fo gegh'tct't. ^n erfter £inie iiui^ id) {)icrfür

bem (5l)cf ber i^üinmanboabteitinig, Dberft 2C. ?!)]. 33Iomftebt

tiefgefü()(teu S^ant ausibrücfen, ba er mit ßvof^ein Gntt]eflenfümmen

iinb ßan,^ befoubevem "iBüIihDodeu trolj ber Srfjiuierißt'eiteu in

uuenuartet fur^er ^^eit bie notiüenbigc (Erlaubnis für mid), an ber

©ypebiticn teiljimetjnien, eviuirft I)atte.

iC^ierbiivcI) (\iMk e§ mir mirflicf), fertic^ j^u merben, ^mar

nicf)t 5ur ^J(bfal)rt be§ 9lntarctic rou @otI)enburg, fo bod) aber

zeitig genug, na(^ 33ered)nung bie ©jpebition in einem eurüpäifd)en

|i)afen 5n erreidjen. ^er 9(ntarctic nerlief? alfo Sc^roeben ül)ne

mid), nnb im leljten ^Jlugenblicf mürbe au§gemad)t, baf3 id) am
23. Dftober in ^almoutl) ^u i{)m ftofsen foUte.

3(m feftgeje^ten 2'age fanb id) mid) nad) einer flotten 3^at)rt

über ben .kontinent in ber fteineu englifdjen ^pafenftabt ein. 33on

bem Slntarctic Ijatte man nod) nid)t§ gef)ürt nnb id) Ijatte füg=

lid)ermeife nid)t§ anbereS ju tun, al§ gebulbig ?,u loarten. ^c^

mid burd)au5 nid)t bel)aupten, baJ3 biefe§ immerl)in etma§ Iang=

mierige ^Barten oljne jebe 9(nnet)mlid)feit gewefen, wa§ id) ben

^J{atur]d)ünl)eiten ber Umgegenb be§ (Stäbtd)ens nnb ber großen

@aftfreunbfd)aft be§ fd)mebifd)en 5lünfnl§ uerbanfe.

^atmoutl], ba^> fel)r att ift, f)at eine entjncfenbe Sage an ber

©nbfüfte (SürnnmlliS. 3eine engen, f'rummen Strajäen nnb bie

auf bem fteilabfc^ie^enben ©tranbe terraffenförmig errid)teten

©ebänbe erinnern teilmeife an bie ätteften ©tabtteile ©enua§.

(Semif? finbet man an einigen ©teilen bie für englifd^e 5lüften=

ftäbte d)arafteriftifd)e (Sinförmigfeit im 53aufti( mieber, 3(üe§ in

2tllem aber mad)t bie ©tabt einen fel)r jnfagenben ©inbrurf mit

i{)ren Heinen, non f)ül)en 9}Ianern nmgebenen ©arten, bie non

Lorbeer, .^iafteen unb "^lialmen ftrot^en, fomie ben oft gänslid)

efeuumranften Käufern, ^er (£fen mädjft bort fo üppig, ba^ eine

ber 5lird)en, üon benen e§ übrigen§ einen reid)Iid)en Sjorrat

gibt, bi§ Ijinanf jnr Sturmgtode non biefem grünen Sd)ninrf nm-

iteibet ift.

2Iuf einer I)o(]en uorfteljenben Sanbfpi^e tt)ront majeftätifd)

bie unter .r-ieinrid) VIII. ,vir "iHnlcibigung be^3 .^-^afen? errid)lete



j^efte ''^Penbenni^ Gaftle, uoii ber I)cvab inaii bie I)cn1id)fte 3(ib5=

fid)t über bic Unu-^cbunc} bcr 3tabt (^enief?t. llcbcvall (abt fic!)

ba^ 3üige au bev reichen 3lbn)ed)c4uiU3 uoii i^-axh^ luxti J^-ovm,

\mh ha^ ©anje bietet eine ^laturfgenerie, bie bie 9\iüiera faum

übertreffen fann. ^ie grof?en parfartigen ©arten niQd)en un§

ftauncn bur(^ it)r naijeju tropifdjes ©epräge unb eine "iHiriation

von Wirten, — üüu Stranbgeuiäc{)fen be§ 3cf)iüar5en 3JIeere§ h\§

i^u Gjemplaren an^' ber ^(ora ber ^^alftanbinfeln, — bie einen

33ütanifer in (Snty'icfen uerfe^eu nu'iffen. 'Tie nieifte ^t'it meinet

ÜNeriueiten^ in Jalmoutl) brarf)tc id) benn aud) bamit 5U, ''äibj-

flüge in bie Untgegenb ju machen teilg allein, teil§ mit ©nglänbeni

über bänifrf)en Cffi^ieren bes .^reujer^o „3>alfi)rien", ber auf bcm

2öeg nac^ Seftinbien I)ier augelegt f)atte, um 5{ot)(en ein^uneljmeu.

^ier luartete id) nun ^ag für 3:ag, neugierig barauf, baä

alte berü{)mte ^^atjr-^eug, ba:§ iüäl)renb fornmenber ^^iten meine

!©ül)nftättc bleiben füllte, ,5,u Gkfidjt ,yi befümnieu. ^er 3(utarctic

lief^ jcbüd) auf fid) u)arten unb niaud)nuil fd)ieu bie Ungeiuifitjeit,

luü er fic^ befaub, eine fef)r grü^e gu fein. 2;äglid) trafen tele=

grapl)ifd)e 3(ufragen bieferf)alb ein, unb fd)lie^lid) fanbte ba§

9ieuterfd)e 2:elegrapf)enbureau einen '-öeuüümäd)tigten an niid),

5Iäf)ere§ über biefe 3(ngelegent)eiten ju erfaf)reu.

^c^ felbft grübelte bamat§ oerfc^iebentlid) über bie 23er=

gögerung, ho^ nad)bem i^ mit ber alten Schute unb il)ren ein=

gefreffenen ©eiüü^nljeiten näljer gefannt geiuürben, begriff id) bie

Urfad)e baüüu. @§ mar nid)t gerabe üiel, wa§ mau mit einer

^af)rtfteigerung auf bem 3{ntarctic erzielen fonnte, unb lange

brau(^te man bnrd)au§ ni^t an 33ürb ju fein, um baljiuter ju

fümmen, an meiere Übertreibung e§ grenjte, ba^ ^aljrjeug unter

bie fd)nelleren (yürtfd)affung§mittel ju regiftrieren.

)ila6) naf)e5u einer 2Büd)e 3Barten§ erljielt id) fc^liejslid) am
DJlürgen be^ 27. bie Ülac^rid)t non bem 5lonfulat, baf3 ber

2(ntarctic angefümmen unb brausen auf ber 9ieebe uür Slnfer

läge, ^^orbenffjülb fam be^felben STageg mit bem 9}Zürgen5uge

t)on Sonbon unb raurbe fofort auf bem 5?ünfulat üüu ®r. 'il^. S.

58ruce, ber ein paar ©tunben früher angefommen mar, aufgefu^t.
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^r. ^nice mar bamal^ gcrnbc baOei, [eine [cI)ottlfd)e @;rpebition,

bie, lüie bcf'ainit, jpätcr inigefnl)r bicfelbcn ^l^lälje lüie lüir be-

jiicf)tcn, QU0,^uviiftcn luib uioüte min etuin§ '>3iäl)evc§ über nnfere

^^länc erfal)ren. @r erbot firf) and), firf) für ben ^all, bofj nacl)

nnferem erften (Einbringen in bie (5i§gegenben ^^]ac{)rid)t üon nnä

an§ bent einen ober anbevcn (Brnnbe ausbliebe, anf bie (Snci)e

nacl) nn§ jn begeben.

^ier traf ic^ au(^ Warfen jnnt erftennml nnb ronrbe uon

if)m mit ber ganzen frifd)en nnb offenen ^erjtidjfeit eine§ nor=

roegifd)en (Seemanne? begrüfst. 3^) Ij^^te ja frf)on lange ron

if)m, ber bnrd) feine geograpI)ifd)en Sntbednngen feinen Flamen

meltbefannt gemad)t t)at, reben geijört, nnb er entfprad) üolI=

ftänbig bem "^öilbe, ha§> id) mir üon il)m uorgefteUt I)atte. 33e=

ftinnnt nnb fid)er, mit einem geminnenben nnb »ertraneneinge^

benben SCBefen imb einer (Sid)er{)eit, bie mir burd) @erüoI)n'^eit

an ©efafjren jn erringen ift, rerfügte er and) über eine präd)tige

©ntmütigf'eit, bie felbft in ben gefäl)rüd)ften Sitnationen nie

mic^. llnb fpäter, al§ id) iljn in fritifdjen 5higenblicfen jmifdjen

bem @ife unb raät)renb fd)roerer 6türme fat), lenite id) erft üöüig

feinen SSerftanb nnb feine @rfal)renl)eit, feine @ntfd)(offenf)eit

unb rvüf)nf)eit fd)ät3en. ^iir(^tIo§ in allen Situationen paarte er

mit ^ünl)eit au6:) eine gro^e 9SorfTd)t, wa§ and) bie Urfad)e mar,

baf3 bie 33efa^nng fid) gänjlid) auf ben „5(Iten" unb fein fid)e=

re§ ^eftimmen uerlief?. :l?arfen mar fogar ein ©anguinifer par

preference. — 90^and)er I)ättc i)ieüeid)t uermcint, er fäl)e bie 3u=

!unft gar ^u rofig unb (id)t, — bod) id) fül)le mid) unmiUfürlid)

ftarf "^inge^^ogen p einem SJianne, ber, mie id) mei^, nie iier=

jmeifelt, fonbern immer voller .^^offming ift, mie büfter and) bie

©egenmart einmal fd)eint.

91a(^ einem angenel)men ^und) in bem eleganten .Speim be§

^onfuB begaben mir uns enblid) in einer ber ®ampffd)aluppen

besi 5^onfulat§ I)inau§ jum 3lnlarctic, ber mit feinem im reid^fteu

^(aggenfd)muc! prunfenben I)o^en 2:afetmerf fid) orbentlic^ ftatt=

lid) au§nat)m, a\§ er ba bid)t neben bem meifiangeftric^enen bä=

nifd)en 5^rieg§fd)iffe lag.
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Sfntarctic! Cui, luo^^ i|"t über biefc alte bereits fo ü|t hc-

fcf)riebcne Srf)iite iiocl) 511 jagen? (Sv nil)t nun in feinem &xahc

unter bem Gije be? (Srebu5= unb 3:en-ürgolf6, nacl)bem er feine

üielfeitige ?aufbal)n el)renüoti bcfd)(üffcn I)at. (Sine 5\ritif be^5

^atjr^eug^ unb feiner burc^ f)of)e§ 2(Iter Ijerüorgerufenen nieten

@ebrcd)eu ift I)ier nirf)t am ""^^tatjc. 5(ntarctic mar alt, aber trug

fein 'Filter mit (5(}rcn. 9liemanb founte, menn man beu feinge=

formten 9iumpf unb bie frf)(anfe, rieftge ^arftafelage betrarf)tete,

üermuten, bafj biefes ftattlicf)e ^-a^rjeug feine brei^ig Sen^e ge=

fe{)en t)atte unb folgticl) in bie 5tlaffe ber 5Iu5rangierten geljörte.

5lam man jeboct) an 33ürb, merfte man an bem gefprungenen,

morfrf)en .^0(5, an htn ölgetränften 53alfen unb bem üerbogcnen,

unebenen ^erf füg(eid), bafs bie 3(i)ute uic^t in bem legten ^a^r=

5et)nt erbaut morben.

^ereit§ a{§ ber 3(ntarctic 1893—1895 feine erften 3^al)rten

in bie Sübpolargegeub mad)te, ()ie(t man ifju für 5U beja()rt,

unb hod) fe(}rte er aus biefeu 3lbenteueni ü()ue einen nennen§=

werten £rf)aben mieber. ^anacf) mar "Oa^ ^atjrjeug im Saufe

ber ^al)re einer 9ieif)e üon 9\eparaturen unb iseränberungen,

auf bie id) t)ier uici)t uäfjer eingef)en fann, unter.^ogen morben.

3ur arftifct)eu (Srpebitiou be^ ^]3rof. ^Jlat^orft^ 1898 mürbe be-

fouberg ein au§ 2;eilen ber urfprünglicf)en (Srf)an5e uub be§

9Jlittelbecf5 nerfertigter äu^er*ft geräumiger @uu—room eingerid)=

tet, an beffen Seiten bie c^Rajüten ber ©ele^rten belegen mareu.

Oberhalb beffelbeu ua^ hinten tjatteu bie Steuermänner uub

9)lafd)iniften il)re 5iajnten unb il)re fleine SJleffe. ^iefe @inricl)=

tung mar faft uod) in bemfelben ^i'ftQ"^/ Q^^ ^^^' 5(ntarctic biefe

feine letjte digmeerfa^rt antrat.

SOBir I)atten injroifdjeu beigelegt, unb nac^ raenigeu ^ugen=

blicfen ftanb id) ouf bem ®e(f be§ 3(utarctic. ^d) fann nid)t

leugnen, bo^ meine erfte 33errouuberung üon jiemlicljer 53eftüräung

burc^mifd)t, ba^ id) äu^erft enttäufd)t mar; benn ha§ (Sauje fal)

nichts roeniger all einlabenb au§. 2)a§ 93erbe(f bot has^ ^ilb

eineg mirflid)en S^aol, raie e§ fo angefüllt mar mit einer Un=

menge ©epäcEballen, bie man aufeinanberge^uft l)atte, um '>pla^



für ^o\)k §u gewinnen, ©taugen uiib ^laufen, .Säften, 'J^äffet

iinb Sädfe, ^ifcI)I)oiiien, Scl)rapeu unb aücrljanb aubcre (^egen=

[tänbe lagen überall in fcl)ün[ter Unorbnung aufgeftapelt unb

äraifc!)en all biejeni jucl)ten bie 5üttigen, fnurrenben grönlänbifdjen

^nube Hergebend nacl) einem 2:untnielplä^cf)en ober einer ^Hnl)e=

ftätte. Um ba§ ©emälbe uollftänbig gu nrndjeu, füge icl) nod)

fjinju, baf3 man gerabe jetjt mitten brinn in ber 5lül)lenüerftauuug

mar. (Sin 5lof)lenfacf nad) bem anberen mürbe in bem grof^en

S^aume au§gefcf)üttet, 5loI)leuftaubmülfen mirbelten um Hlle nnb

alle 9JIänner arbeiteten im Sdjmei^e il)re§ ^ilngefid)te§. ($§ mar

nic^t gut möglid), in biefem treiben bie fpäteren @nn-room=

^ameraben non han anberen ^u unterfd)eiben.

^^}a<i} nnb na^ lotften mir un§ uürmärtS bi§ ^nr @un=roüm=

2;reppe unb famen fo and) benn l)inunter in nnfere fünftige ^eim=

ftätte, mofelbft id) in gebül}rlid)er Drbnung bie ^efanntfdjaft mit

ben ^ameraben mad)te. .^ier unten mar e§ I)ell nnb anl)eimelnb.

®ie i^ajüten bagegen fd)ienen mir anfangt feinen überflüffigen

©pielraum ju bieten, ©ie majsen nngefä^r 2 9J^eter im Ouabrat

unb 2 SJleter in ber |)ölje nnb biefer fleine 9\aum mürbe über=

bie§ burd) bie .^oje, hcn (2d)reibtifd) unb ein 5l1eiberfpinb üer=

ringert. ©ine bef)aglid)e Dämmerung f)errf(^te I)ier unten, ba ba§

2:;age§li(^t nur fpärlid) burd) bo§ fleine ®ad)fenfter f)ereinbringen

fonnte.

fffldwe Raiiik mürbe mir angemiefen, id) ergriff fofort 33e=

fi^ non i^r unb rid)tete mid) nad) beftem SSermögen in i^r ein,

miemol)l ber Diauni uon Säften unb Sliften unb anberen Sad)en

naljeju uollgepfropft mar. Q§ tarn mir im erftcn 3lugenblicf un=

beftritten einigermo^en unbeljaglid) an, bafs id) mid) in biefe§

enge Sod) l)ineinpferd)en follte, bod) balb fül)lte id) mid) barinnen

l)eimifd). damals mufste id) nod) nid)t, bafj eine ^^\i fommen

mürbe, in ber id) meine fleine 5vajüte auf bem ^Jlntarctic bitter

uermi^te nnb mid) nad) meiner mannen iloje 5urücffef)nte.

S)r. 33rnce binierte an biefem STage an 33orb. ^n'ir ben

9lbenb maren mir auf „'isalfi)rien" gelaben, mo un§ beim 5lbenb=

effen SDänemarfg 53egleitrcünfcf)e, baf3 e§ un§ rcül)lcrgel}en fülle,
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übermitlelt itnb ein ^orf) auf unfer Unternc'^mcn iiub uu[er alteä

5vn()i7^eiu^, bivö luiläuc^ft unter bänifd)iT ^-(ac^c^c feine liefannte

©rünlanbfa(}vt c^emact)t I)atte, au£igebrad)t unirbe. 5(m 'Jlbenb

barnuf i)evlief5en mx ^-almüntl) mit einer bebeiitenben ^edtabuntj

uub balb uuaren unr brausen auf bem 3(ttantifd)eu Cjcan.

©rft al5 nur auf^^ '?JJeer Iiiuau§i]efommeu uub irf) mic^ eiui--

oierma^en 5U fauuueln ueruiüdjt, fanb id) ßeit, uieiue iiameraben

un()er in 3(ugcnfd)eiu 5U nelinten. 2öir alfo follten fo lautre ßeit

füuftig baci gleidje beengte ^erf treten, gan,^ befonber^ luir, bie

plaugemäfä beu rü()rigeu Seil ber (Srpebitiou au^^uiad)en follten!

3eit ^tte man ja genug, grünblid)e 'öefanntfdjaft miteiuauber

5U madjen, möglid)ermeife and) ß^'it genug, einanber überbrüffig

5U merbeu. ^nou aubereu ©rpebitioneu b^tte ic!) er^ätjlcn Ijöreu,

rcie fd)iüer e'g geiuefen, mit einanber au^o.^ufommen, menn bo'-S

(Einförmige be^ Seben§ an 33ürb anfing, bie Sinne ju bebrürfen

uub bie gute Stimmung fort?,ufd)eud)en, menn fic^ ber ©ebanfe

an bie |)eimat uub bie 3el)ufud)t nad) biefer trotj ftarfen ^agegeu=

auflef)nen5 ber 9Jleufd)en bemäd)tigte unb fid) 3:rübfiun eiuftellte.

3luf einer (Jrpebition mar man e§ in bem örobe überbrüffig

gemorben, be§ 3(nberen Stimme 3U ^ören, bafs man ftc^ nur per

ilorrefponben^ unterl)ielt. SJlan griff ju bem einfad)en 9Jlittel,

an beu i^afütentüreu 53rieffäfteu an5ubringen, bie bie met)r ober

weniger intereffanten (Srgüffe, bie man bnrc'^ bie "^^hcx feft^u^

I)alten fic^ getrieben füljlte, aufnal)meu, unb auf biefe Steife

füunte e§ tauge ^^^eriüben fo fortgel)en. 3(uf einer anberen ®i'=

pebition mar man ju 6^anbgreiflid)f'eiteu übergegangen, um ber

9Jii^ftimmung Suft ju yerfd)affeu, uub auf uo^ einer anberen

fam ^§ fo meit, 'iia^ periübifd)er 'JBaljufinn ausbrad), u.
f. f.

2Bie mürben mir auf bie ^auer miteiuauber auSfommen?

^iefe O^rage brängte fic^ mir uumillfürlic^ auf, unb mit einer

gemiffen "Dleugier unb (Spannung betrai^tete id) meine Ä'amera=

ben, befonberg bie, mit benen i(^ bie längfte Qeit inuer'^alb ber

^a^lborbe be§ alten Slntarctic jubringen follte. @!^e i6) meiter=

ge^e, roill id) oerfu^en, mit einigen Sßorten bie (Siubrücfe gu

fd)ilbern, bie meine 9}litbrüber im @uu=room, roeld)e mir mit
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5(u§nal)nic be§ ^r. ©felöf anfangg fämtlid) ^rembc lüoren, auf

ini(^ iimd)teu.

mit Olorbenffiölb, 33übman unb @felöf fodte ha^ 58eiein=

anberroeilcn uer!)ältni§ninf3ig hirj fein. (Sie geljörten nämli(i) 511

ber 3(bteiluug, bie ivgeubiuo auf bem @i§lanbe abgefegt merbcn

foKte, um ^u übenuintern.

9cürbenf!jölb fcf)ien anfangs nad) bcn überf)afteten 2(r-

beiten, bie er mit bem ^ßiif^oi^'^cbringen ber @;rpebition geljabt

I)atte, gan5 nert)ö§ unb überonftrengt. ®r mar übrigen^ mä()renb

ber ganzen ßeit fcf)meigfam unb uerfd)Ioffen, ber 2:i}p biefer

eigentümlid)cn 9]aturen, bie unter gcmöl}nlid)en Sßerijältniffen fo

f(i)mer 5U nerfteljen finb.

^obman mar Iebl)aft unb (^eiteren (BemütS. ^einolje

immer mit einem (£d)er,^raürt ober aufmunternben „bon mot" auf

ben kippen, fc^ien er uürncljmlirf) baju au§erforen, ha§ auf=

frifd^enbe ©tement ber Überminterung§abteilung 5U merben. @r

mu^te 5U feiner eigenen ^efricbigung immer tätig fein, unb 53e=

fc{)äftignng fel)lte il)m aud) nid)t. 9.'l^äl)renb ber ^n\, bie er an

53orb 5ubracl)te, leitete er bie mcteorotogifrfjen unb I)i)brograpI)i=

fd)en Unterfuct)ungen unb für bie SBinterftation mar i^m bie

mid)tigfte ber 3(rbeiten anuertrant, nämlid) bie magnetifc^en Dh
fernationen.

©felöf fannte icf) bereits feit ber 3^it t)er, ba nnS in ber-

felben (Sd)ule bie erften 3Biffenfd)aft§grünbe in bie Oinigenfd)äbeI

eingepanft mürben. 3Bie ^obman mar auc^ er praftifd) unb fel)r

fportmäf^ig nera'.ilagt, meS^alb er and) befonberS baju an§erfel)en,

an ber Übermintcrung teil5unel)men. ':){eben feiner "©irffamfeit

at§ 3lr^t fteÜte er ferner mit ber ^^^rä^ifion eineS @etet)rten unb

mit fc^arfem ^eobadjtungSnermögen bafteriologifc^e unb anbere

nnterfud)ungen an, bereu 9iefultat fid)ertid) uon grof3eni ^iBert

fein merben.

Unter benen, bie an ^Borb uerbleiben foüten, befanb fid)

i)ornet)mti(^ DI)Iin, ber auf bem art'tifd)en ^-orfdjungSgebiet er=

fat)renfte non unS. (är mar gutmütig unb noU trortenen ^ntmorS,

ein ftet§ erfetjuter ©enoffe bei ben 5lbenbunter{)a(tungcn im @un=
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riunn, itiofclbft feine imtutcvcu (5iiifä((c imb 5(!t)pieliuu^eu inimev

unter ben 5(niiicfcnbcn eine launige, I)eitere otimmung ev^euiitcn.

^Im fpätercn "inn'lanf bcr (S;i'pcbilion niuf,te er, fövpcvlid) ge^

liroc!)cn, micbcv f)cimfo()vcn, um, fnum in ber .'pciniat angelangt

feine ^aufbal)n ju befd)licf5cn. Sein ©ebenfbilb uürb ftety mit

rael)niütigem "i^ermiffen feiner felbft in aÜ ^enen fortu)ä()ren, bie

if)n je fennen unb fd)iit3en gelernt Ijottcn, fortleben al^s eine (Sr=

innerung an einen liebwerten, freunbereicijen unb gutljerjigen

^ameraben unb unerfc^licljen ^-rcunb.

^. 9(. 5Iuberffon umr mie Cl)lin ;^ootogc. 3tarf unb

abgel)ärtet, gro^ gemorben in ben büljuo-läubifc^en Scl)ären unb

bem^ufolge frf)on feefeft, beteiligte er fid^ mit 33orIiebe gern an

ben 2(rbeiten ber ^Tcatrofcn, unb in fritifcl)en ^J^omenten, menn

e§ 3. 33. galt, fct)neU bie Segel ^u bergen, fal) nuiu ilju in einer

für eine geuiüf)nlid)e ^anbratte äuf^erft leben^ogefä()rlirf)en Stellung

auf einer 'Slaa. ^anf feiner unermüblicf)en '^Irbeiteluft unb ^xaft

fonute er, nac!)bcm un§ Cf)lin uerlaffcn, bie midjtigen ,^ootogi=

fd)en 3lrbeiten in auf^erorbentlidjer "©eife allein uicitcrfül)rcn.

Sd)lie^lid) ift Sfottsberg, ber 53otanifer, an ber 9\eit)e.

^ung, boc^ fel)r uorgefd)ritten, nielfeitig talentiert unb einiger^

majien felbftbemufit, mar er unbebingt ber origineUfte in unjcrem

5lrei§. 9Jlit feinen gteid)5eitig freien unb fidjeren 9J?anieren gab

er ben %\)]> eine§ „freien jungen 9}lanne§", nor bcm bie il'clt

offen liegt, ab.

Über Warfen [)ahc id) bereite gelegenttid) unferer erften

Begegnung gefprüd)en. (5r bcmies fid) mäl}renb ber ganjen

(Sypebitionsbauer al§ ber treue ^^reunb, mie id) ilju anfaugci be=

funben. Sein ungemül)nlid)e§ 3'^tereffe für unfere 3lrbeiten

mad)te e§ un§ Ieid)t, unfer miffenfd)aftlid)e§ Programm au§5U=

führen trolj ber Sdjmierigfeiten, bereu fid) eine fombinierte Sang=

unb miffeufd)aftli^e Srpebitiou immer geroärtig fein mufs.

3e näljer id) mit meinen fecfen unb tüd)tigen, offenen unb

rcd)tfd)affenen Ä'ameraben befannt mürbe, befto geraiffer mürbe e§

für mid), ita^ e§ für un§, bie mir bie langen 2l?tntermonate

brausen auf bem 9}]eere gemeinfam zubringen follten, feine
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Sc{)iuierigfcitcn geten luiirbe, einig 511 blciOen. ^ie5 bcftätigte

fid) bcnu nuci) [päter uiäl)renb ber 9BiutevfaI)rten bc§ Hntarctic,

iiiib alö m\§ bann fd)Iief5li(i) ganj uneviüartct 2Biberir)ärtig=

feiten jnflief^en, fcI)Ioffen wir nn§ nnr in nod) lüännerer ^^^reunb^

fdjfift einonber an.

Oiuljig nnb ficl)er, bod) erjdjredlid) langfam glitt ber

3Intarctic auf beut 21tlantifd)cn Cjean bal)in unb ba§ :^eben an

S3ürb trug Gud) jene§ Gepräge gleichartiger 9\nl)e. Slnfangg f)atte

id) grofje Jvuvd)t uor ber meniger angenehmen Seeh'anfljeit, bod)

balb gciuann id) meine 9inl)e luieber, a!§ id) meine erfte ^euer=

probe, einen orbentlicfjen Seegang uor ber ^^i§cai)abud)t, glücflid)

iiberftanben I)atte. 2Bir I)atten un§ mäljrenb bicfer ganzen ^al)rt

über ben 3(t(antifd)en D^i^an and) eineS befonberS gnten SBetter§

5U erfreuen. ®a§ SJteer lag me!)rere S^age tjinburd) rn^ig roie

ein Spiegel ba nnb bie r)ielbefprüd)enen '»paffatroinbe blieben faft

gänslid) an?-'.

©iutönig mu^te e^-i ja mit ber ^änge ber 3^it 0" '^oxh

merben, wenn man fo Xaa^ für 3^ag, SBod)e für 2Büd)e au^er

beut ^al)r,^eug nur ^immel nnb SJZeer fal). ^ier^n trug uod)

bei, baf3 mir rjäf)renb biefeS 2:ei(es ber 9ieife juft nid)t uiel 5U

tun Ijatten. ®ic ftänbige ^amenfijd)erei, bie mit gemiffen Untere

bred)ungen Sag unb 9kd)t fortgefüf)rt mürbe, ba§ gleid)faü§

ftänbige 3(bne!)men ober 9Ibmeffen ber 2Baffertemperatur, ha^

2B äfferproben, nebft einer 25?afferfammlung au§ ber Siefe, mobei

nur raenig ©elegenljcit jum Seiftanb beim „2(ufminbeu" be§

2Bafferfct)üpfer§ geboten mar; 'i)a§ machte ^Uk§ an§. 3(ber bie

53ibtiotI}cf, bie un§ mit freigebiger ^anb uon iierfd)iebenen $er=

legem gefd)enf't roorben, gab un§ einen angenet)men ßeituertreib.

©in S^eil ber 3'^it ging and) mit bem 3luf5eid)nen ber 9ieife=

einbrüd'e unb Stimmungen in bie 3:;agcbüd)er nerloren. •^nbem

fud)te man auf ade erbenf'Iid)e 3(rt unb '-föeife, fid) ^u befd)iiftigen,

um bie ^^it fd)ne(Ier Ijinter fid) 5U bringen. (5ine Zeitlang fonnte

man aud) bem Sd)mieb I)elfen, ber mit einer bcmunberungg^

mürbigen @leid)gü(tigfeit ber SBärme gegenüber unter ber

bvennenben Xropenfonne Sag für Sag bei feiner ®ffe ftanb.



ßopitöu 6» '}U Satfctt





— 13 —

Sin anbere§ '^ai \mv man, lueun nötig, 3:i]d)Ier. 3)auit luicbcr

fam ba§ Umftaueu ber :l?abiiiiiv lüobei man ct)enfaüf> jugcgcn

fein nullte, nm bie eigenen ^-^sriüatfüUi vox bem 'öegvabeniüevbcn

im ^oben bc§ ^-atjvjeug^ ober üor bev Ueberfiebluiig in bie

!öngageabteilung ber '-KMnterftation, in bie ()inein,viuianbcrn ein

großer 2:ei( be§ 33orrat§ ^Jleigimg empfanb, ^u „retten."

3Hc^t geringfte 93h'tl)e unb Sorge uernrfac!)ten un§ bie ^pnnbe.

?VÜr ba§ ^ÜHiIjtcrgeljen berjelben mar nid)t befonber^ gnt geforgt.

(Eigentümlich gt'iuig fnl)rte man meber eine für bie gemü()nlicl)cn

5t\-anf'f)eiten biefer 2:iere au^reic^enbe 3!)Zebi,^in norf) eine 3(n(eitnng

p beren ^^^flege mit, nnb fein 9J]enfd) an 53orb I)atte eine 'iHtinnng,

mie biefe arftifdjen 3:iere mäl)renb ber tropi]d)en .S^^itje bel)anbelt

merben mnfjten. 2)er 9lr5t mar nämlid) nid)t baoon nnterrid)tet

morben, bafs i^")nnbc mitgenommen merben fottten, nnb I)atte für

biefen ^-all and) barum feine ^Jtajiregeln ergriffen.

5ßün Slnfang an nnirben ^el)n an§gemad)iene nnb fünf junge

@§fimof)nnbe mitgefüf)rt. (Sine ber ^ünbinnen rcarf au|3erbem

nad) ber 3IbfaI)rt nom Sanbefjorb ^s\n\c\i. ®od) bei einem ©türm

im 5t'anale fnüerte fie bnrd) bie I)eftigen (Srfd)ütterungen be§

©d)iffe§ über i^re jungen nnb erbrüdte fo a((e jefin. 3II§ id)

an Sorb fam, lagen bie fleinen $?eid)name noc^ bei ber 9D]utter,

nnb ^§ mar f)er5ergreifenb mitan,^ufel)en, mit mcld)em (£ifer fie

fie beledte, um Seben unb 3Bärme in bie crfalteten .^üirper f)inein=

jnbringen. 9iad)bem bie toten jungen über ^orb gemorfen, Ijörte

man 2;age unb 9]äd)te f)inburc^ ba§ burd)bringenbc (^efjeut ber

^ünbin nad) if)ren kleinen.

SOBärmer unb raärmer mürbe e§, je näl)er mir bem ©üben

famen, unb balb fing bie ©taupe unter ben armen bitfpe(5igen

@ef(^öpfen, benen feine SHögli^feit geboten, fid) gegen bie ipilje

§u fd^ü^en, §u graffieren an. ©ie litten furd)tbar.

3lm 30. Dftober gab id) einem ber 2:iere, ba§ fet)r fd)limm

baran mar, eine ®ofi§ fd)raefelfaure§ (S;f)inin, mit raeld)em 9JlitteI

id) einmal einen ^unb gegen bie ©taupe erfolgreid) bejubelt

f)atte, aber f)ier erraie§ fid) ba§ 9iefultat, 'tia^ ber ^^unb nad)

einer ©tunbe ftarb. (Sbenfo erging e§ mir am STage barauf mit
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einem auberen, uiib uoii ha an gab id) meine ^eitun(3§metf)obe

Quf. '!)tacf)gerabe fing bie ^ad)c an, bebenflid) aii§äufcljcn; benn

felbft bie monatatteu .f)iinbcl)en jogcu es eines nad) beni anbeten

Dov, in bie feligeven OaS'^Ö^'f^^^''* ansjnmanberu.

®er S^übesfantpf ber ^nnbe mar enljetjtic^ mitan^nfeljen.

9'k'f)e§n evblinbet bnrd) ©iterabjonbernng ber ^ihigcn nnb gelcKjml

im ganjen Siiicfteil fd)Ieppten fie fit^ nntev StarrfvampfanfäÜen

iibev ba§ brennenbljeifje 2)ecf. Um fie bev leljten itämpfe jn ent=

^eben, evfd)üfj id) bie übriggebliebenen 5lranfen, fobalb fid) ber

(Starrframpf einftellte. 2{nf biefe Steife nerloren mir anfser ben

jnngeu nod) fed)^5 uon ben alten, fobafj non ben 25 i^")nnben

fd)lief3(id) nnr vier übrig blieben, at§ mir unfer eigentliches

SBirfnngSgebiet erreid)ten. SSon biefen ungemöljnlic^ miberftanbä=

fälligen Sieren mar nnr eine .pünbin einmal leid)t erfranft.

^ie beibcu mnnulid)en 3:iere, uon ber ^i3efat3ung 'Qiasfcii nnb

©uggen nad) ben i^')nnben ^^lanfenS, bie hcn 3^ram begleiteten,

benannt, Ijielten, fobalb fie losgefoppelt mürben, beftänbig 2(n§=

giid' nad) ber Sdjiffsfatje, beren Seben oftmals in ©efaljr geriet.

®ie i^a^e mar baS @efd)enf einer jnngen ^ame an§ ©anbe=

f
jorb unb mnrbe üon ben 9Jlatrofen a\§ glüc!mitfnl)renb betrad)tet.

Sei bem, roie il)m molle, fie Ijatte jebod) il)re eigenen ©anber=

feitSbegriffe nnb fdjicn fid) uornel)mlid) für ben ®nn:^room nnb

nnfere Kajüten ^n begeiftern; fein ^lalj mar il)r bort t)eilig.

©ie f)atte eine nngemöl)n{id)e Qiahc, fid) ein5nfd)leid)en, fobalb ein

©palt, eine Snfe ober bergleid)en geöffnet mnrbe. ©o I)ielt fie

mid) eine ganje 9iad)t munter bnrd) i^r 9Jliauen unb ©ejammere,

oI)ne ba^ id), troij aller Sift, Ijerausbefommen founte, mot)er bie

Saute famen. 3hifgebrad)t unb mütenb ftellte id) am ?}^orgen

in ber .Kajüte eine ))\a:^}^\a au unb ermifd)te fie fd)lief5lid) unter

meiner Sloje in einer itifte, tu ber fie ^mifdien ben Slleibern unb

auberen fingen eine ©aftrolle gegeben unb in il)rer felbeigenen

ä)letl)obe gemirtfd)aftet t)atte.

(SineS SlageS ftelüe ©felöf bei einem ber ^efatjung, bei bem

bie 5la^e bie le^te 9lad)t 5ugel)rad)t l)atte, 5^rä^e feft. 'JOBir er=

griffen barauf fofort hai" Z'kx unb nal)nu^n an it)m 3U feiner
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großen Verblüffung eine lueniger migeuel)me, bafüv ahcx gvünb=

lid)eve '©afrfjung mit Sublimat üüv. Sie imifjte unfer '©üt)I=

rooüeu jebod) feiueSmegs ju fd)ät3eu, joubevu fetzte fid) energifd)

jur 21>e!)V, iuodüu uufeve ^^evfvatjteu .^änhc ()evuarf) beutlid) ^^eugni'?

ablegten. ))\aä) biejem 'inn-gaug ]rf)ien e5 bem 'i)3He5d)eu nid)t

mel)v an 33orb ju beijagen; benn in ^ucno^ 3(ire^3, beven Sücf=

rei,?,e fid)tüd) 5U ftavt für ba^felbe maren, entfdjlüpfte e§ uuy mit

großer '^etjeubigfeit. ^JJac^ ber SHutmafsung St'üttberg^ rer=

fd)iüonb eö, um fid) in irgenb einem "föinfel ber (^rofjftabt ein

ftiüeg ^-amiüenglücf 5U grünben.

^ie§ ift bie fur,^c 0)efd)id)te ber 3d)ipfat3e. ^^iernad) er=

t)ielten mir neue 5^at3en unb aud) eine reid)lid)e 3(u6mal)l lltläufe.

Stuf le^tere i^austiere unb bereu (5igenfd)aften merbe id) fpäter

äurüctfommen.

©inen Unglüct'ofall l)atten mir g(eid) ju beginn ber ^)ieife,

bod) enbigte berfelbe umfo angenef)mer auf gans I)umüriftifd)e

äBeife. Sine^ 2Ibenb§ fa|3en mir mie gemötjulid) mitten brin

im 5GBirafpiel, at§ ber alte .f^aelum, ber 5meite Steuermann, feinen

ilopf burd) bie Jreppenlufe ftectte mit einem furjen „J-euer!"

Unfer aller bemäd)tigte }\6) eine gemattige 3(ufregung. ^n ber

©rregung griff id) nad) meinem '©afd)becfen unb rafte mit ben

Slnberen aufg 2)ed, wo man ^-lammen aii§ ber ©ro^lufe auf=

fteigen fat). ^en reichlichen ^iiÖ^^S ^^^ ^i^ Sd)ute umgebenben

SKafferg cergeffeub, go^ ic^ ben minber reinen ^i^lj^ill be§ 2Bafd)=

bect'enS burd) bie Öffnung unb bem Segelmad)er gerabe mitten

auf§ ©efid)t, ba^ er fofort fluct)enb unb fpudenb l)eraufenterte.

9JIeine moI)Igemeinte ^üu^e traf juft ben Url)eber be§ ^euer§.

®r t)atte im 3^üifd)enbecf eine brennenbe Sampe fielen laffen,

bie burd) bie S^roanfungen bes Sc^iffe^ jmifc^en bie l)ier auf=

geftapelten ^^^etroleum= unb Spiritu^fäffer gefallen mar. 9iafd)

rourbe Söaffer um 3Saffer l)erbeigefd^afft unb fo ba§ "t^-emx balb

erfticft, um gemi^ im legten 3Iugenbli(f eine jerftörenbe ©yplofion

5U oer^inbern.

2ßieberl)ült f)atten mir mäl)renb ber %a^xi j^^euergbrünfte,

nie aber mar e§ fo fvitifd), mie bei biefem 3^alle.
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(Soiift rourbe bic ®intöntc|feit an ^orb iuä()reub biefer ^^it

iildjt Diel untert)rod)en. W\t Stu^na^me ber eißeimrtigen 5lreb§=

ticve unb fleineu ^ifclje, bic biircl) bie .^niucnuel3e Ijcrnufße.^ogen

würben, fnl)eu mir nicf)t fe{)v uiele (^3e]d)öpfe anJ3evt)a(b be§ ^•nt)v=

5euge§. ^in nnb luieber erfrf)ien plöl^lic"^ lueitab ein ^nnnfifd)

nnb anfangt natjten fi(^ nnc^ cinit3e Sdjiuävnie ®elpt)iiie, bie, wie

nn§ 5n I}üf)nen, vox bent ^ng t)ev|d)iüammen unb fpicleriid)

xmfere 33al)n frensten. 9)lit grofser Spannung jat)en wir bann

ben ftet§ frud)tIofen 33emü^ungen ber SJlatrofen, bie bieje flinfen

STiere uom 33ugfpriet au§ ju f)arpünieren uerjud)ten, 5U. 9Jiit=

unter liefen fict) and) cor unb {)inter un§ eifrig nad) 9ial)rung

fu(^eube ^aie jeljen. ®ie|e fd)linnn[ten Siaubtiere be§ 5!)leere§,

ron bereu juibriger ©ierigfeil mau fid) fo 3SieIe§ er^ätilt, finb

lueber jur O^fib, uod) juni ^ifdjen gerabe einlabenb. ©djofj man

lüirtlid) mal einen aus beut .^laufen, marfen fid) fofort bie ©enoffen

über i^ I)er, um il)u in wenigen Stugenblirfen 5U ücrfd)üngen.

^e uäf)er mir ben f'apuerbifd)en ^nfeln famen, befto met)r

belebte fi^ ha§ ^ilb he§ 9Jleere§. ©rofse ©d)aren ^-lugfifdje

umgaben un^ uou allen (Seiten unb bie ©djmärme ber 9)Zeere§=

Dögel met)rten fi^. ^er eine unb ber anbere fleine yom Söinbe

fo weit getriebene Sanbüogel faul totmatt auf ha^^ 93erberf uieber,

um feine 2;age 5U befd)lie^eu. ®a§ älleer erl)ielt eine anbere

O^ärbung; ber ®uft ber ©traubalgen unb Spange brang einem in

bie ^3kfe, unb enblid) tarn Saub in ©id)t. (S§ marcu bie malb=

lofen, bergigen fapuerbifdjen^ufeln, uonbeneuSaü^icenteuufer^iel

mar. ^ier üerbrad)ten mir nur menige©tunben,ba mir eigentlid) nur

imfereuSBafferuorrat auffrifd)en unb '•^softfenbungen aufgeben moüteu.

(£§ mar ein red)t angencl)me§ @efitl)l, mit bem mir, nad)bem

mir über einen 9)lonat blosi ba§ fcl)aufelnbe iscrbec! getreten

Ratten, ben ^-u^ aufg Sanb fetjten. ®tma§ befünbeve§ non ^ntereffe

!^at biefer Sluf^enpcften be§ f^mar^en @rbteile§ nid)t anfjumeifen.

^ie l)ül)en t'aljlen illippen mirfen öu^erft abftofienb unb ber Heine

auggebörrte unb brenueub l)ei^e ^lecfen mit feinen niebrigen

^)äuferu unb fleinen 9icgerl)ütten mar balb befid)tigt. llmfdjmärmt

non einer Sdjar fd)mut3iger Ijalbnadter Diegcrjungen, bie unauf=
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Ijörlid) il)ve ®ieii[te anboten nnb cbenfo unauf^örlid) um eine

5lupfennün5e bettelten, [tveiften luiv in ben Strafen um()ev. 2)ie

£rf)amf)aftic^feit ber *Ou\]cv ift feiten t)ocf) entiuicfelt. ^}iid)t blü§

bie 5tinbev tjingen f)iev in pavabie[ii'(^er 3:ra(f)t, füßar uevjc^iebene

ältere *'^^e^•ionen Ijatteu ein 9)linimnm an 53efleibun9 il)rer fterb=

lid)en ^ütle. So waren 3. 33. gioei idjiüar^e Sc^önljeiten fo am--

ne{)menb Ueben§raürbig, auf beu ^ÄMn! unferer tleineu ©iceroue

bei unferer ^Jtnfunft i^re unbebentenben 33ebedungen fallen gu

laffen, ma§ un§ reranlafjte, fte füjufageu bei offenem 23or!)ang

SU pl)ütograpl)ieren unb i()re uielleirf)t allvt ofrifanifcf)en '^ormen

fogeftalt 5U oereraigen. Sd)lief5lic() niarf)ten luir nod) einige (£in=

fäufe Don 9^egerfuriofitöten, bie, luie mir fpäter mein fdiroarjer

5-ül)rer anoertraute, l)öcl)ft mal)rfcf)einlic!) „mabe in ©ermani)"

maren. ^ie 9U'gevjungeu erljieltcn öclegcnljeit, if)re @efd)icflid)=

feit im Sraudieu nad) I)inabgeu)orfcnen ^upfermünjen, bie fie mä\)=

reub be§ ©infeng mit nnglaublirfjer ^^i-'tigfeit mit bem 9Jlunb

auffangen, ju jeigen. Unb balb glitt ber 3Intarctic luieber f)in=^

an§ auf^ offene SJIeer, feine lange ^leife fortjufetjen.

®ie ^i^e fing allmnl)lig an unerträglid) ju merbeu. S)e§

^'lac^tg I)atteu mir in hcn 5fabinen natje^u + 35 ^ ß;. unb bie=

felbe Stemperatur t)atte uatürlid) aurf) ba§ „erfrifc^eube" 2:rinf=

roaffer. ®a§ ^-efjleu einer 2Sentilation6möglid)feit in unfereu

5!abiuen machte fid) l}ier bemerf= unb fühlbar. 33iele üon un§

sogen e§ bat)er uor, bie ^3iäd)te auf bem ^ec! ju^ubringen, roeit

t)ier ber eine ober anbere SBinbjug etma§ auffrif(i)en fonnte.

^ie Siuie raurbe mit beu pflid)tigeu 3^1^^^^^'^"^^'^ paffiert.

S^eptun ftattete ber (Sd)ute in f)ö(i)fteigener ^erfon 33efurf) ah,

um bei ber ©infeifung, 3lbfd)abung unb S^aufe ber armen ©ünber,

bie uie t)orf)er bie füblid)e ^älfte unferer @rbe betreten, zugegen

p fein. 33efonber§ angenel)m ift biefer Saufaft, bei bem mau

mit einer 9J^if^ung r»on ©eife, ^ett unb 2:eer eingefd)miert mirb,

gerabe nid)t. ®er Unterjeidjuete mar bei biefem t)od)feierIid)eu

3l!t iu ber ©igenf^aft eine§ 33arbier§, ber mit milber ^aub unb

einem geraaltig impouierenben meterlangen Slafiermeffer (au§

|»ol5) bie S)eliuqueuten abfd)abte, tätig, ^d) fjoffte, auf @runb
3)u{e, Unter ^Pinguinen unb €«e^unben. 2
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meines @ifer§ kl bie[er Operation felfift bev nnBeI)agIic^en S'anfe

jn entgcljen, rcnvbe jebod) von üielen bereitraiüigen .^änben er=

griffen nnb fopfnieberiuärtS in bie menig njoI)Iricd)enbe Sl^nnfe,

bie je^t nnr nod) nad) all ber Stnberen 2Öaid)ung in ber S^lamn^

fufe entljalten nax, geftiilpt. S)arauf brad) nnter 2(llen ein 5lrieg

gegen 3([Ie an§. klaffe ©djiöabber janften bnrd) bie Snft, Xeer=

tnitten erfrenten fid) eifrigen 3itfP^"iicf)§, nnb man ucrfnd)te nod)=

ma\§, einanber in ha^ 3:;auf6eden jn ftürjen, luobei einige iüol)I=

lüüüenbe ©eelen bie ©rnppen ber 9^ingenben mit 9)leermaffer

überftnteten.

©in fid) einmif^enber Stiegen mad)te bem S^nmnlt nad) unb

na(^ ein @nbe nnb bie ^eier be§ 2;age§ mürbe mit einem anwerft

Infnüifd)en ^eft im @nn=room, mobci c§ I)od) ^erging, abge=

fc^tüffen. 93iele fotdjcr abmed)0lnngsreidjen nnb angeneljmen 2'age

Ijattcn mir möljrenb ber S^veife nid)t. Xaiß barauf maren mir

mieber mitten brin in ber alten ©intönigfeit.

Unfer nä^fte§ 3iel mar 33ueno§ 3Iirei^, mo n)ir 5^ot)ten ein=

ne'^men nnb nnjere SluSrüftnng fomplettieren füllten, nnb mir

red)neten bereite mit jebem Sage, ber uns meiter fübmärtS brad)te.

®ie ©d)netligfeit be§ alten 3tntarctic blieb mäljrenb ber langen

3eit faft immer bie gleid)e, foba^ mir \m§ Ijinreic^enb in Öebnlb

üben fonnten.

@rft am SRotgen be§ 14. ^ejember fam Sanb in ©id)t. @S

mar bie grangelbe eintönige ^üftenlinie Urngnai}§, bie I)in nnb

mieber an gefäl}rlid)en "»j^nnften mit einem Sencl)ttnrm abmedjfelte.

^anm angelangt in ber 9Hünbnng be§ 9Aiü be la ^^lata mnrben

mir ron einem Sotfenfd)iff angernfen nnb erl)ielten \?ütfen an

^orb. ^er ^erfui^, in bie |)anptftabt 3lrgentina§ üt)ne Sotfen

5U gelangen, ift mit einem grofsen Siififo uerbnnben. Selbft alte

eingclebte Sotfen jögern oft bei fdjmerem, ftürmifd^em SBetter ober

3ur '>)tad)t5eit ftromanfmärt§ jn fatjren. ®ie ftarfen 8trümungen

im SSerein mit bem lofen ©anbboben ueränbern bie Sanbbänfe

in nöllig nnbered)enbarer Söeife. 2Bo uor einigen Sagen nod)

2llle§ fat)rtflar mar, fann je^t eine uerräterifd)e ^anf liegen, bie

nur burd) Ijeüere 5'i"ivbung be^j Ül^affers ober burd) l)erau§fted'enbc
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SJlaftfpitjeii eiiieö unlängft 9efd)eitevten ^aljväeugel eutberft luerbeu

fauii. ^5eveit§ am fn'Ujeu 'i'^lürßen luav ber Slntarctic nal)e

bavaii, auf eine jol(J)e ^^anf feftjureuuen, unb nur ba§ recl)t5eitige

2}a5iuiid)enfümnien Savjeiici rettete un§ im legten ^(utjenblicf.

2;er Steuermann, ber bie ärmcijt (jatte, jal) luot)! einige t'ur.u'

Segclftangen au§ bem fd)mul3igge(ben "iBaffer t)erau§Iugen, aber

in ber 5^]einung, e§ mit Seeiueg.^eicljen ,^u tun ^u Ijaben, bet)ielt

er rul)ig ben i^ure be§ ^-aljrjeugey bei, big ber ®c{)ipleiter burct)

einen Sn]ai[ nad) oben tarn unb mit feinen fd)arfen Singen fofort

entbecfte, ba^ mir bireft auf ein gefunfene§ 5'al)r5eug loöfteuerten.

^anf einem günftigen SBinbe ging bie ^al)rt flu^aufmärt§

mit einer 3rf)neÜigteit, bie un:y ade überrafd)te. ^Jlad)bem mir

burd) ben engen, ho^ ju ben großartigen .s~^afenanlegunggplä^en

fül)renben 5tana(, ber in biefem feid)ten ^'^i'pett mit grofjer

9Jiü^e üffengeljalten mirb, bugfiert luarcn, langten mir fc^liefilid)

am 16. morgen^ in ^uenoe 5tire§ an, mo ber 3lntarctic na6:}

einer langen SBartefrift in einem ber geräumigen ^afenbo(f§ auf=

genommen mürbe.

Sine näljere $8efd)reibung biefer größten ©tabt ber füblid)en

|)albfugel mill ic^ t)ier nid)t unternet)men. SBenige ©täbte f)aben

fid) in fo furjer ^eit in fo(d)em Örabe entmirfett. ®ort, mo cor

einem ^a^rjeljut nur einftödige ^äusdjen mit ben d)ara!teriftifd)en

platten ®äd)ern unb ben üon Säulengängen umgebenen unb

gepftafterten offenen ^öfen ftanben, erf)eben fid) je^t raaljre

^aläfte, bie ben 35ergleid) mit benen ber größten ©täbte @uropa§

DüUig au§l}alten. S)ie ©roßbauten f)aben f)ier ein eigenartige^

Gepräge bnr^ bie foloffale ^enfteii)öt)e unb bie oft marmornen

^affaben, bie mit Säulen unb ©teinbatfone gefd)müdt finb. Dh-

gteid) fie eine anfe^nlid)e ^ßljQ erreid)en, fd)Iießen fie geroöf)nlic^

nid)t mef)r al§ 3—4 Stod'roerfe in fid).

^ie agp"^ altierten, mo^lgepftegten 33outeüarb§ erinnern lebl)aft

an ^ari§, nur ift ha^ Seben unb S^reiben auf benfelben weniger

unruf)ig unb geräufd)DolI, obgteid) ®rofd)fen unb ©quipagen I)ier

in einer SBeife gefahren merben, roie id) fte nur in Petersburg

unb 9?lo§!au ^be übertreffen fe{)en.

2*



— 20 —

®te (Sypebition üeriüeilte in 33uenü§ 9lire§ fünf Stage, bte

Üirjefte g^rift, um einen 2;eit n)i(i)tiger f^^ragen in§ 9f?eine Bringen

5U füunen. ^ie argentinifdje Sf^egierung üerfprad) m\§ mit nnge=

iüü^ulid)er ^^reigebigfeit, bie ©ypebition in einem @efd)enf' üon

ca. 250 Spönnen StoljU, bie mir bei @elegenl)eit im ^-euerlanbe

abfjeben follten, gu unterftü^en. S)ie ^et)ürben geigten fic^

übrigens aüe anwerft entgegenfommenb unb intereffiert unb raaren

bemüljt, un§ in allen 2)ingen ju ^ienften gu fein. 93on ner=

fd)iebenen ©eiten erhielten mir ©inlabungen ju 33anfetten unb

3^eftü(^feiten unb unfer ©d)iff Ijatte ftönbig ßuftrom an 33efu(i)ern.

®ie ^ßiti^iigt'H faubten täglid) i()re 9ieporter, bie unS §u inter=

üiemen bemü{)t rcaren, unb non benen I)äufig etlid)e ^;]3t)ütügrapt)en=

apparate bei fici) führten.

SOiir erl)ielten !^ier sroei neue @un=rüom=£ameraben, nömlid)

ben amerifanifc^en ^^rtift 9Jir. ©tot'eS, ber uon feiner 2:eilnal)me

an ben ©rönlanbeypebitionen ^eari)^ ^er befannt, unb ben jungen

argentinifdjen SRarineüffijier Seutnant ^ofe ©ob rat. ^er

©rftgenannte nerlie^ un§ jebü(^ fcljr balb, um mieber ^eim=

5uM)ren. ©obral bagegen fc^to^ fid) ber Stbteilung an, bie jur

Überwinterung beftimmt mar. 2)a^ biefeni ungeroö^nlid) fecfen

unb fi)mpat!^ifd)eu ^iii^ö'^'^Ö ^^^^ ''W^^ ^^^ ^^^' SBinterftation ge=

mäljrt mürbe, mar eine ©egenleiftung ^iürbenffjölbS für bie

nerfproct)ene ^o^Ienlabung. @emä^ ber au§gemad)ten ^ebin=

guugen fottte er fogar an allen ©(^Iitten= unb SBootfa^rten

9lorbenf!jöIb§ teilnel)men.

9laci) einem angeneljmen, übfd)on leiber fel}r furjen 2Iufent=

^tt in ber argentinifd)en 9JliUioneuftabt, bei bem mir nid)t ben

geringften ©inbrucf uon bem bcuorfteI)euben Slrieg mit ®t)ite

banontrugen, manbten mir ben I^Borberfteuen mieber gen ©üben.

3Som I)ei^eften ©ommer unb non einer 9latnr, auf bie eine frei=

gebige 9]ürfe^ung i!^re reic^ften Sc^ätje au§gefd)üttet 5U I)aben

fd)ien, gingen mir nun 3Binter unb 5lälte, einem nngemiffen 5?ampf

mit (Bi§ unb ©(^nee entgegen.



2. €ine antarfttiscbe Soitimerfabrt.

^?ürt ©tnnict). - lliifcr antavftifc^eS 28irfuna§fclb. — (Sr[tc§ G-rblicfcu

bc§ ©iSInnbcS. — ^15in(iuincn. — 9to5bcna[ifd}Iad}tcn. — TaS '"isuiMcm

bc§ Di1ean§faiiale§. — ©iSberfle. Dl"tiuärt§. — '»Jlnlanbfcbinui bev

SBinterobtcilung. — (inii Icl3ter 33or[to§Dcrfucö gen Siibcn.

© er Iel3te Steil biefer Ü6erfa!)rt oon 53ueno§ Htre^ nad)

unferem ^k\, beu immeriüäfjrenbeii ©i^gegenbeii, fdjieii

mir erftaimlid) fd)nell cor fic^ gu gel)en.

9hir noc^ jroei '*^^tä^e in ber beüölferten SBelt unterraeg§

loaren wir angelaufen, nämlid) 'i)a§ auf ben ^^alflanbinfeln k=
legene ^^^ort ©tanlei) unb bie magnetijd^e Station ber ^Argentinier

auf ber ©tateninfel. 2(m erften Orte fonnten tüir ben allsu

bejimierten ^unbebeftanb um 8 fräfttg geftaltete (angfiaarige

Sd)öferf)unbe, bie fid) adem Stnfd^ein nad) für unfere Qmedo: vor-

jüglic^ eigneten, oermei^ren.

2Bie id) balb erjöfiten roerbe, ginrfte e§ \m§ ^ierburd) feine§=

megg, bie leibige ^unbefrage auf befonberg uorteil^fte SBeife ju

löfen; benn biefe „neuimportierten" Stiere gingen in bem red)t

kgrenjten ^ampf um^ 2)afein auf bem @ife nur einem traurigen

@nbe entgegen.



— 22 —

^^ort ©tanlei) ift nid)t t^evabc geeignet, tf)m üiele SBorte gu

opfern, ^ie fleine 2lnfieblung, bie etroa 800 @inraof)ner jä'^tt,

bietet nicf)t§, luaS einen ^reniben im geringften inteveffieven fönnte.

2(n§ ben niebrigen einftöcügen ^änfevn, bie in ftarren 3^lnd)t=

linien ben fnblid)en (Stranb ber fid) lang'^in^ieljenben unb binnen-

feeartigen ^nd)t beberfen, ragt nnr ber gro^e ^änferfompley, ber

bie S^efibenj be§ ©onuernenrg au§mad)t, t)eraii§. ^ie Stabt er=

freut fic^ breier ^ird)en, bie flcif^ig befud)t werben; nod) größere

2ln5iel)img§fraft aber I]aben bie cielen .Kneipen, fleine, enge,

fd)niut3ige nnb uerräucf)erte ©pelunfen, in benen an ber nnt)er=

tneiblid)en Q3ar ber (Seeleute fauer ennorbene ^^^fennige braufgef)en.

®ie Sage ber ©tabt ift nid)t befonberg ansie^enb unb bie

Umgebung bcrfelben fd)rec!iici) eintönig, ©inen unbebeutenben

53ergrü(len I)inter bem anberen breitet fi(i) bie niebrig gelegene

flad)e Sanbfdjaft mie eine einzige öbe §eibe a\\§, bie nur an

einigen fünften, an benen ber gerflüftete ^erggrunb gu S^age tritt,

üon einem fd)ärferen .^öl)enfamm unterbrüd)en mirb. ©ie "^at

eine troftlofe 2it)nlid)!eit mit einer 8teppenlonbf^aft, raul) unb

ungaftli(^, abroed)felnb grau unb gelblid) grün unb oljue anä) nur

einen einzigen ©d)immer non 3(nfpred)ent)eit. Td^t ein 33aum,

ni(i)t einmal ein Strand) eyiftiert I)ier, bie ©införmigfeit ju unter=

bred)en, woran moI)l bie {)ier ftäubig I}errfd)enben (Stürme fc^ulb

finb, bie bie ^eibe burdjrafen unb unerbittlid) jeben fd)mad)en

SSerfud) befd)eibener ^^sflan^en, ftc^ ^u einer nennen§roerten |)öl)e

SU entmirfeln, erftiden. ^iefe ^nfeln, bie oon ber ytatwc fo farg

au§gerüftet mit bem, wa§ ben 93lenfd)en ha§ SSermeiten in einem

Sanbe ertröglid) mad)t, finb in einer ber fturmreid)ften unb un=

freunblid)ften ©egenben imferer ®rbe belegen. 9hir 5U oft mirb

man an bie nat}e 9lad)barfd)aft be§ ^la]) .f^orn erinnert. ®a§
(Scheitern fleiner Butter unb (Sd)oner, bie ,^mifd)en ben 5er-

fd)nittenen Hüften üerfet)ren, gcf)ürt ,^ur 3ragc§orbnung. ©in be=

neiben§raerte§ So§ ift e§ gemifslict) nid)t, ^ier ai§ 5^üftenfd)iffer

tätig 5u fein.

^n (Stanlei) traten mir ba§ neue 3a!)r mit einer im @un=

room üeranftalteten fleinen ^eier an, 5U meld)er and) bie ©teuer=
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Icutc luib !i07Qid)iiiiflen gelabcu luavcu. .s^'^ocl)^ aii[ Öebci()cu unb

©lüdE ju unferem Unteniel)ineu rourbeu au§gebrac!)t ber ^^^ono=

c\xaip{) fpieltc feine jcl)nanc!ibeu 3Beifen I)entnter unb liefi uu§

nicl)t einmal nnjere beliebten ^^urfdjenlieber üermiffen. ^er ^ilbenb

l)atte ein nQtüvlid)=t)er5ticl)e§ ©e^n'äge, ein füld)e§, luie man e§

5mijd)en einfacf)en i£d)if[5roänben, innerhalb berer fid) 2(lle näf)er

5U einanber gebogen füf)ten, [inbet.

'^a§ Seiljnacf)t5feft t)atten mir einige STage nad) bem 33er=

laffen 33neno§ 5üre§ bran|3en anf bem SJieeve gefeiert. 2Bir er=

frenten m\§ eine§ gebeerten ^efttifc^e§, einer ^elend)tung be§

ganjen G)un=room§, großartiger 'iV'roirtnng mit 9laffem nnb

S^rocEenem nnb fogar ancf) ber '-ß>eil)nad)t0gefd)enfe, bie ^roar nnr

in Äleinigfeiten beftanben, aber mitunter red)t belnftigenb maren.

Dbgleid) bei biefem ^eft, ba§ ja üornel]mlic!) ein .^eim= nnb

^amilienfeft ift, begreiflic^ermcife l)äu[ig bie ©ebanfen uoller

(5el)nfnd)t bie &\id)tnng nacl) ber .^eimat ,^n nnferen Sieben

na{)men, mar jebod) aurf) biefer Xag aB einer nnferer frül)ticf)ften

5u bejeidjnen.

^er 93efnd) anf ber ©tateninfel, melrf)er ber 2}ermef)rnng

einiger magnetifc^er :ijnftrumente galt, erroie§ fid) al§ na^e.^n nn=

nötig; benn ba§ magnetifd)e Cbferuatorinm mar nod) nic^t üo(I=

ftänbig eingerid)tet, unb mir mußten bes^alb mieber unüerrid)teter

2)inge roeiterjietien.

C^ne befonbere Sefanntfd)aft mit ben trabitionellen ^aTp--

^orn=©türmen ju mad)en, festen mir üon ber (Stateninfel au§

unferen 51>eg nad) bem Süben fort. Q§ mürbe immer ftiller unb

einfamer um un§, fein ©egel ließ fid) me'^r fetjen unb bie 33ogeI=

mett erl]ielt ein anbere§ Gepräge. ®ie tropifdie .^i^e mar in

eine minteräf)nlid)e 5lälte übergegangen unb bie ^[Reeresitemperatur

näljerte fic^ bem ©efrierpunft.

3{ud) an ben 2:eilne{)mern ber (£?:pebition mar eine 2Ser=

änberung oorgegangen. ®ie @d)lofrigfeit unb S^räg^eit, bie bie

Tropen ^ei*üorgerufen unb bie nod) lange, nac^bem mir hk
märmeren Suftftrid)e uerlaffen Ijatten, feftfaß, mar je^t mie meg=

geblafen. @ine nie üor^er beobad)tete 9?ü^rigfeit f)errfd)te an
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53orb unb Miller I)Qtte fid) eine geroiffe ©ponnunc; bemädjtigt,

befonberg berer, bie nie cor^er eine§ ber ^olargebiete nnferer

®rbe betreten, eine ©pannung in ber (Srinartnng, bie nene SBelt,

in ber ennger ©c!)nee I)crrfcl)t, jn feljen gu befonunen.

®a§ (Sebiet, raotjin^n wir nnn nnjeren S^nx§ lenften, ift

nngefä{)r füblid) uon 5?ap ^'^oni gelegen, ^ier 50g fid) raeit gegen

9lorben ein I}albinfelfürmige§ SSorgebirge be§ ei§bebecEten Sanbe§

mit einem 93orpo[ten non felfigen, gleid)fan§ ei§nm^üUten ^nfeln

— bie (Süb=©f)etlanbgrnppe — t)in.

3nm gröf3ten 3:;eil mar biefe antarftifd)e Sanbpartie nod)

üoUftänbig fremb. 9htr 2:ei(e biefer Ä'üftenfontnren I)atte man,

fo gut e^ ftd) macfjen lie^, uom ©cl)if[ an§ auf llarten feftgef)alten

ober ff'issiert. ^d) miü mid) I)ier nid)t bei ben früljeren 33efud)ern

unb bereu Slrbeiten auftjalten, fonbern nur ein paar SBorte ein=

fügen über bie ©ntbecfung eine§ XdU§ ber Dftfüfte, bie mir laut

•^Programm näl)er unterfud)en füllten, nämlic^ über bie be§ ^önig

D^far II.=Sanbe§.

^iefe merfmürbige ©ntbecfung mürbe befanntlid) üon Sarfen,

bem Seiter be§ Slntarctic, gemad)t, ber im ^a'^re 1893 auf feinem

3^angfd)iff „^afon" biefe§ ^-a^rmaffer jum groeitenmal auffud)te.

53ereit§ im 2lnfang be§ S^louemberS befanb er fid) ^ier imten unb

lanbete am 18. 9Ioüember auf S!ap ©et)mour, mofelbft er fd)on

ein ^a'^r t)ort)er geroefen unb mo^er er aud) bie erften ^offilien

üom 2Intarctic mitgebrad)t f)atte. 35on bort manbte er fid) Iäng§

be§ ©isiranbeg meiter oftmärt§, manbte fid) jebod) nad) 93erlauf

einiger Sage mieber nad) bem SBeften. 5(m 29. S^oubr. lenfte

er ben ^ux§ fübmärtg in ei§freie§ ©emäffer. 2lm 1. ©ejember,

am „D^fartage", erblid'te er im SBeften unter 66^ 4' ©. unb

59«^ 49' 2ß. ein l)ot)e§, felfige§, burd) @i§ oerfpcrrte^ Sanb. 2lm

4. ^ejember, at§ Sarfeng DrtSbeftimmung 67« 00' <3. unb 60^

00' SB. mie§, mürbe im (Süben ein anberc§ fd)neebebedEte§ (5)ebirg§=

lanb rcaI)rgenommen. |)ier fd)mül5 gerabe ba^ @i§ unb "Da^

2ßaffer ftürgte mit großem ©etöfe uon ber @i§mauer f)erab.

3Im 6. 2)esember Ijatte ber ^ofon feinen f)üd)ften 33reitegrab

(68° 20') erreid)t unb I)ier beftaub 'i)a§ &i§ auei niebrigem Saiei§,
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von raenigcu 9\i[fcn burrf)fel3t. ^a§ SOBetter raar frf)öu unb ber

g^ebel unbebeutenb. ^as ungebroc!)ene 9}]eercig, bas! ficf) lüeitab

be§ Sonbeg baljiu^og, .^roang Warfen tubeffen, fid) nüvbroärtö 511

lüenbeii. ^iefe intercffautcn (gntbccfungcn 2avfcu§ enocdteu in

9eügrap{)ifd)eu Greifen gro^cS 3Iiifjclieii unb luurben allgemein a{§

bie roid)tigften uon aden feit ber ^eit be§ 3übpülarfal)rer§ 9iü^

gemalzten angefetjen.

Sarfen l)atte uermeint, eine ^Of^eerenge ju fi^'^e"/ "^i^ i>a^

Subiüig ^^sf)i(ipp=?anb üon bem 5tönig £§tax II.=2anb trennen

niüd)te, unb natürlid)erroeife bracf)te er ben ücrmuteteu Hanal mit

ber üon bem 5fa"5ofen b'Urniüe entbecften ^Hlünbung jum Cr(ean?=

fanal in 5>erbinbung. lim bie (Sriften^ ber in ^-rage fommenben

9Jieerenge Ijatten fic^ in ber geügrapf)iirf)en ^:preffe eifrige ®i§=

fuffionen entfponnen, unb eine nn[)ere (5rforfd)ung bicfe§ TNerI)äU=

niffe§ mar eine unferer r)ürne{)mften 'itufgaben.

Unfere ©rpebition follte fid) übrigeng auf ber Dftfeite, mo

an einem paffeuben '^^la^ eine ©iuterftation für maguetifcf)e unb

meteorologifc^e Cbfernationen errid)tet merben foütc, auf()alten.

%nx biefe Station, bie für fed)§ ']>erfonen beftimmt mar, rourbe

ein äu^erft geräumige^ ^oljfjäusdjen mit für eine 3^^^ oon jroei

^at)ren bered)neten 5>orrat unb '^"roniant mitgefü{)rt.

Säl)renb bes fommenben ^JS>inter5 follte ber 3Intarctic mit

ben an Sorb befinblic^en übrigen 3:eilnel)mern bie fubantarftifrf)en

fya^rgeroäffer iiftlid) oon 5lap |)ont ei-forfd)en, bei meld^er @e=

legenljeit gemä^ ber ^eftimmungen 9lorbenffjölb§ ha^ ^al)r^eug

üorjuggroeife für ben ^nng uon 2Balen unb <5ee{)unben auf eine einen

I)alben SBinter nid)t überfteigenbe ^^^rift nermenbet roerben burfte.

©pät maren mir brauf3en, all,^u fpät, um untermcgg unnötig

^eit oerfc^raenben 5U fönnen. ®abei mar bie Öieife mäl)renb ber

ganzen ^^it fo fel)r, raie e§ ber ni^t allju fd)nelle ^^^ropellerf^lag

ber alten (£(^ute julie^, befd)leunigt raorben unb au6) ber geringe

5lufent^alt unterrcegS §atte nur bie fürjeftmögli^e ^^rift in 2[n=

fpruc^ genommen.

yto6) rauf^te ha§ lici)te, lärmenbe ©ro^ftabtleben üon S8ueno§

Slireg in unferen köpfen, al§ ber SIntarctic fd)on 'i)a§ raufte SJieer*
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bo? nun mnljrenb be§ 9Binter§ unfer SBirfungSfelb Bleiben fotite,

crvctcl)t Ijalte. @in fd)iüere§ @i§ja!)r war un§ prop^ejeit, a\§

w'ix ©übanievifa ucrliefjcu, nnb lebten lüiv baljer in ber @r=

roartung, fvü^^eitig auf StreiBeiS ^u flogen.

2(m 9. Januar pajfierten rair hen 60° ©., oI)ne auc^ nur

(Si§ gcfe()en ju IjaBeu, unb mu 10. eviuavteten roir, ^anb in ©ic^t

5U Befonnnen. Wdt einem fieBert)aften (Sifer fpnfjten luir üBer ba§

^eer nac^ bem erften ShtfBliijen be§ (]el)einini§üü(len antarftijd)en

:?anbe§, mit bem unjeve ^|>l}antafie fo lange Befc'^äftigt gemefen.

Grft um ein iU)r ^}krf)mittag gemal)vten mir eine (£i§(anbfüntur,

bie Balb beutlid)er muvbe, unb jd)lief3Ud) trat bo§ !'(are ^ilb einer

fd)neeBeb elften Klüfte I)eruor, bereu menige fcljraarje ^eI§I)oIme

lüie 9Iu|5enpo[ten jum (Scf)ul3 gegen ©inbringlinge erfcf)ienen.

äöie jü(l id) bie ©emütSoerfaffung, in bie id) Beim 3lnBlic!

biefeg 25}unberBaren nerfetjt mürbe, BefdjreiBen? ®iefeg Saub,

im 3(Itertum uiedeic^t mit einer reid)en 3)egetation, in ber taufeube

üon Spieren geleBt, iier[el)en gemefen, lag nun erbrürft unter

ber SB\i6:}t gewaltiger @i§maffen, bie feine roirflid)e @e=

ftalt üollftänbig uerBarg. 2nie§ ift fü ungleid) Derfd)ieben üon

bem, wa§ mir \m§ gemöl)nlid) uorftellen. ^a§ @i§ liegt mei^

unb falt ha, mie ein l^eid)entud) üBer ha§, wa§ mir feigen, ge=

Breitet, unb ba§ (^an^e ift ein rairftid)e§ ^ilb ber 5U 3::obe er=

ftarrten 91otur. ®ie 33lirfe üermeilen auf bem Bebrürfenben, gro^=

artigen ©emälbe, ba§ unmillfürlid) gleid)5eitig aBfto^enb unb Be-

geiftenib mirft. (&§ ift ein STeil ber 5lönig ©eorg^^^nfel, ma§ mir

fe^en, unb je näl)er mir fommen, befto beutlid)er tritt bie milbe

©d)ünl)eit be§ ÖanbeS Ijerüor. ®er ©laciären feltfame, prac'^t*

uoHe ^ar6enaBmed)felungen mad)en einen tiefen unb gemattigen

©inbrud. ®iefe§ ^^arBenfpiel mit feinen feineu Shiancen mit ber

O^eber mieberjugcBen, ift mir unmöglid).

2Bir ftef)en ha fd)meigenb vox all biefem bleuen, at§ plö^Iid)

üBer ben ^orijont eine fürjere, fdjarfBegrenjte mei^e Sinie I)er=

üBerBli^t unb bie 2(ufmerffamfeit auf fid) sieljt.

„^a§ ift ein @i§Berg!" ruft Sarfen uom .f^aupttop herunter.

Unb Balb feljen mir bie 5^onturen von einem bicfer tqpifd)



antarfti[cl)eu (5i!§fc(]cn — labular iccbcrg ift fein eitölifc^cr "Olame,

— mit feiner ptateauartigen Cbcvflä^e iinb hm feufrec^t ah--

faUenben Seitenroäuben. ®iefer f)ier roar gmij fleiu uub lat^ in

ber 9M()e be§ :^anbe§, luögtidjeriüeije gar auf bem ©rinibe.

^^^ir fetjten bie ^Keife fort. ^einaf)e %lk§, ma§ mir uou

ben @üb=@l)etlanbinfetn faf)en, luor ei5um{)ü(lt uitb nur einige

roenige Stronbftrcifen (^ier unb ba roaren fcf)necfrei. :?arfen, ber

üon giuei frü()eren 53cfucl)en I)er I)ier unten ®rfal)ruug gefannncU

fjatte, t)e{)auptete, ba^ e§ ungeu)iU)nlid) uiel @i§ mit 9iücfficl)t auf

bie jemeilig märmfte :^dt be§ antarftifrf)en Sommert gemefen.

S}a§ bebeutete nicf)t§ (?Jute§ für unfere 2RögIid)feit§üerfuc^e, tief

fübmärtg einzubringen.

STm 11. :3önuar lanbeten mir auf ber 97etfoninfe(, bie an

einigen Stellen gan.^ ei?frei mar, unb I)ier madjten unr unfere erfte

^efanntfc^aft mit ''^Mnguinen unb Seel)uuben.

(5§ ift ein eigenartige^ 3d)aufpie(, ba§ eine ^^inguinenfotonie

bietet, ^n einiger Entfernung erljebt fici) ein ^ügel, mimmetnb

von taufenben biefer 2:iere, bie fo bictjt beieinauberI)ocfen, baf^

faum ein ^(erf^en unbeberften ^oben§ ju erfpäljen, gerabe mie

ein riefiger Hmeifenljaufen. 2Bie mir un§ bem ©tranbe nätjern,

fommt 2dm\ in ben Raufen. ^a§> Oefc^nattere unb ©egacfere

mäd)ft, mie a{§ räfonierten fie barüber unter fict), wa§ für merf'=

mürbige (3kfcf)öpfe mir mären, unb üon allen Seiten ftrömeu fie

Ijerunter gum SBaffer. ©ie beraegen fid) in georbneten .Raufen,

Ijäufig mit einem Stnfüljrer an ber «Spitje, unb bie fütjuften

fommen un§ fpringenb unb taudjcnb bi§ meit in§ '^Jleer entgegen

unb begleiten un§ bann, fi^ bid)t bem 9luberbüot 5ur Seite

Ijaltenb, mie eine 2ei6mad)e 5um ©tranb.

©ine berartige ']3inguinenfolonie, bie, ftinfenb üon @uano,

fi(^ mie ein biefer ^rei über ben gan§en ^^la^ ausbreitet, ift in

ber 9läf)e nicf)t befonberS angene^^m. ®ie jungen, meld)e fic^

in ber lerf'ren Suppe mätjen, finb feine Sd)önl)eiten. Srf)mierig

unb ranzig unb mit ber natürtid)en fcfjmuljiggrauen ®aunen=

befleibung, bie in gerabesu Iäd)erli^er SBeife üon bem rotgetben

©uano burc^färbt ift, feljen fie an§, qI§ mären fie ni(^t im ®nt=
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ferntefteii ©pröfjlingc ber au§geiüad)[enen btaujc^iüarj unb lüei^

glänjenbeu ''Pinguinen.

SBüii aUeii Seiten bvängen fiel) bieje nun ^exan mit itjrem

ptuinpeii, ]nat]"rf)e(ubeu ©ang, if)reu oorgeftrecften .^älfen unb mit

buvd) bie fleiiieii flü^äl)nlid)en ^lügelftumpen beraerfftelligteu ©eften

xinb 33emegungeii, bie felbft ben ©rnftefteti ^roingen muffen, in

l}elle§ Sodjen au^snbredjen. ^ntrcfjt fennen fie nid)t. 91a(i)bem

fie einen einer I}inreid)enben ^etracf)tung nntevjogen t)aben, neigen

fie bebenfIi(J) ben ^opf nad) reci)t§ nnb linfS unb f(i)reiten, il)ren

eigentümlirf)en 5!et)nant au§ftü^enb, §um Singriff üor. Unb biefer

9Xngriff ift feine^megS jn iierad)ten. ©ie fto^en mit bem fräftigen

©d)nabel unb fc!)(agen mit ben ^rten ^lügetftumpen in blinber

^iaferei barauf Io§, ha'^ ein SJienfd) feine 2Irbeit ^at, fid) gu

rerteibigen. 3^ ^^ic^l^' ii^Q'^ ficf) mit ben ^iif^en mel)rt unb barouf

Iü§ fcf)lägt, um fid) frei ^u mad)en, befto railber werben fie.

^efonber^ an |)ecfenplät3en, luo man faum Sf^aum finbet, ben

3^uf3 I)injufet3en, ift e§ fdjmer, norraärtS ju fommen, menn man

feinen fd)Iagfeften Hnüppel bei fid) fül}rt. @ine unglaubliche

^raft befit3en biefe 2:iere in ifjren ©d)mingen, imb nerfdjiebene

üon \m§ mürben blutig gefd)lagen, a[§ fie uerfud)ten, fie mit ben

.^änben 5U erl)afd)en.

S)ie (Seeljunbe, fromme unb frieblid)e 3:iere, menn fie nid)t

gereift merben, betrad)teten un§, mie fie ba am ©tranbe lagen

unb fid) fonnten, mit ber gleid)en nnnerfennbaren 9^eugier unb

33errounberung. 9)lit iljren grüf5en f'lugen 2(ugen folgten fie jeber

imferer ^eroegnngeu, blieben aber oI)ne bie geringfte 3^urd)t:=

be^eigung ruljig liegen unb liefen un§ gang naije an fid) l)eraji=

f'ommen. 'SJlit ber einen |)anb fonnte man fie mot)lmeinenb

bet'latfc^en unb mit ber anberen il)nen gteid)5eitig eine ^'^iftoleu^

!ugel burd) 't^n ^opf jagen.

©ie lagen rul)ig unb frieblid) in Gruppen bi§ §u je'^n ©tücf

am ©tranbe, o^ne bie @efal)r ju at)uen, bie naljenbe 5Jlenfd)en

für fie bebeutete. SBären eg (Seef)unbe an§ bem nörblidjen ®i§=

meer geroefen, bie an ha^ blutige SSorbringen ber ^angfal)rer

gewöhnt unb t)ierburd^ gemarnt, ^tten fie fic^ fid)er, fd)Ou el)e
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tüir in Scf)u^Iinie {)ermigefommen, in§ SGBaffer Begefien. ®ie

einjige ^eiuegung, bie luir unter ifjueu bei unferer 2(nnäf)entng

Iieobarf)teten, lunv, baf5 einige bcn ^lop\ erI]oben nnb nn§ mit

üorgeftverftent .pal^o nub lebljaftem ^i^tereffe betvac^telen, luätjvenb

fie I)in unb luiebcv mit einem eigentümlid) tronipetenartigen Son

bie 5!amevaben auf bie neuen ®vi"d)einungen aufmerf[am ju mad)en

fucfjten.

®a fnallte ein <3c{)u^. @inev uon i^nen janf in fid) 5ufammen

unb ba§ ^lut fpri^te aii§ einem ^lacfenloi^ I)eruür. ®ann roieber

ein Sd)uj3 unb ein neuer Seel)unb mälzte fi^ in feinem ^lute.

"OUdjt einmal jeljt begaben fid) bie übrigen in iljr rettenbe§

©lement. ©ie rücften nä^er, fal)en ha§ 33(ut ber 5?ameraben,

bod) begriffen nid)t, ba^ Öefa^r im Slnjuge mar. 3)erienige, ber

je einmal ge3äl)mte unb brcffierte Seel)unbe il}re üermunberlid)en

5^unftftürfe ausfüljren fal), luei^, bafs biefen Sieren nid)t ^ntelligenj

mangelt, ^ie unerflärlid)e 3:rägl)eit ber antarftifc^en See^nnbe

in füld)en fällen, ba fie bod) fofort feljen mußten, ma§ e§ galt,

mu^ barum aueifd)lie^lid) il)rer Unbefanntfd)aft mit bem fdjlimmfteu

9iaubtier ber ©d)öpfung — bem 9}lenfd)en — jugefdjrieben werben.

@en)i| aber fommt eine ^^it ^" '^^^ Q"^ ^^^f^ Xkxe begreifen

gelernt l^ahcn werben, lueldje ©efatjr im 2In5uge, roenn ber 9JJenfd)

fi(^ nähert, in ber fie ebenfo fc^eu unb fd)u)er na^bar fein roerben

TOie il)re trüber auf ber nörblii^en ^albfugel.

58alb mar ha§ ©c^lad)ten in üoUem @ang. 9li^t ein See^

^unb entging. ®a§ ©anje mar fc^en^lid) mitanjnfeljen. 9)iit

geübten ^änben motten fic^ bie SJlatrofen fofort baran, bie

Stiere, fobalb fie gefallen maren, ab§id)äuten. Unb balb färbte

fid) baä Söaffer am D^aube be§ ©tranbeg, roo ha^ ^lutbab oor

fi(^ ging, rot.

^enn man biefem 2lbfd)la(^ten — mit ber 33e5eid)nung

^agb !ann biefe§ Süreiben nii^t beeljrt merben! — sufat), mürbe

einem flar, roie eg im nörblid)en ©i^meer mä^renb ber ^anggeit

5ugel)t. 2)ort smingt bie ^onfurrenj bie ^angfaf)rer jn einer fo

unerhörten @ile, ^a^ fie fid) ni(^t einmal üergemiffern fönnen,

ob bie 2:iere, an bereu 5lbl)äutung fie fid) begeben, mirflic^ tot
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fiub. So i[t e§ fc{)on uovgcfommeu, Jöie mir ein ^(ugenjeuge

berichtete, ba^ beinat)e Ijalbabße^äutete ©eeljiinbc lüieber §mn

Seben erraodjten, fid) üüu if)reu ^^^einigern lo^riffen unb, ifjre

^aut fönnlidj feljeuraeife §uvnc!laffeub, m§ SSaffer jTiid)teten.

^erfelbc SOiaiiu, ber mir bie§ in feiner gcfüIjUüjen SDIauier er=

Sätjlte, fügte Iad)enb f)iu3u: „©ie laffen fid) übrigen^ uiet Ieid)ter

abljnuteu, lueun fie uod) etiuaS jappeln
!"

(Sine füld)e @ile mar ja nun Ijier nid)t nötig, glei^iuot)!

aber paffierte e§ lüieberijolt wäljrenb unferer ^angjagb, ba^ (See=

^unbc, bie bereite teilraeife abgetütet raaren, ju fic^ famen unb,

mutig bi§ 5uni legten Slugenblic!, mit il)rem eigentümlidjen ®urgel=

laut nad) bem SJieffer fc^nappten. ^d) felbft fa^ einmal bem

^^(id)eu ©d)aufpiel ju, luo e§ einem ©eeljunbe glücEte, bem

5Jlanne, ber ilju abijäutete, ba§ SJleffer au§ ber |)anb 5U reiben.

(B§ ift tief 5U beftagen, ba^ bie fd)Ied)ten öfonomifdjen 3Ser=

!)ältniffe ber @;L'pebitiün §u biefer ^angjagb, bie einer iuiffen=

fd)aft{id)en fdjiuebifdjen ©i'pebition fo ganüd)t mürbig, gmangen,

unb bie tro^ größter Humanität unb meiteftem ©ntgegenfommen

SarfenS — er pflegte ben 3^ang erft immer in jmeiter Sinie ^u

berüd'fid)tigen, fetbft al§ er bie 93oIImad)t befa^, fid) it)m in erftet

mibmen 5U bürfen; — mitunter f)emmenb auf bie miffenfd)aft=

Iid)en Strbeiten mirften unb and) bie 2(nnel}mlic^feit an 33ürb in

bebcutenbem @rabe ftörte.

^^>äl)renb ber von ©üb ©Ijetlanb au§ füblid) gerid)teten

gal)rt I)atten mir fd)mere§ SBctter, ©egenroinb unb I)ü()e ©ee.

2lm 12. Januar famen mir Ijinunter nad) 5t ap Sioquemaurel,

unn meldjem "^l^unft au§ — gemä^ b'Urüille — in meftlid)er

9\id)tung ber Drteanöfanal beginnen foüte, unb mir folgten bei

rul)igem unb ftarem SBetter bem Sauf ber unbefannten Hüfte,

^iefe sog fid) inbeffen immer mel)r nad) SSeften, unb ba§ (Sanje

fc^ien feine§roeg§ ein fic^ füblid) {)in5iet)enber l^anal ju werben.

2Iuf ber ©teuerborbfeite I)atten mir nur -unfein, üüu benen

feiten eine uon bebeutenber ©röfie mar. 5i>ün biefeu ,3"lt'lgruppen

lonnte man bod) fd)merlid)ft bel)aupten, ba^ fie fo bic^t lagen,

um bie ^egrenjung eine§ 5lanale§ au5äumad)en. 2öir folgten
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inbeffen fortgcfc^t ber 5iij'aminen!)ängenben 5?üftc, bie eine roe[t=

jübrocftüdje ^)iid)tuuö beibeljielt. Sdjliefslid) cjelangteii luir in

einen beutlidjcv nmvfievten 9tana{, beffen 9iürbiüe[t[eite yon einev

D^eilje bid)l ancinauber liegenber o^f^f" betjven.^t luurbe.

^-JBüIjin luürbe nn§ biefer jül)ven? 3^un Stillen 'lOleer ober

in ben Sitlanlifc^en Dsean? 2)iefe ^yragen brängten fi^ mir

anf, als ic^ in ber 9kd)t auf ber ^vommanbübrüd'e ftaiib unb

bie n)id)tiöften ber uon un§ paffierten ^^^artien ft'i55ierte. 9Jlüd}ten

lüir uieÜeidjt in ben üon beu 53e(öiern entbecften ©erladjef'anal

gelangt fein? ^iif^^iö^^'i^^if^ ^^t^*^ ^^) '^^'^'^^^ Harte nid)t jur .^anb,

imb er[t am SJiürgen, al^o ^lüvbenjfjülb t)eraiiffani, ertjielt id) biefe.

(&§ ermies fid) nun bei bem !i>erjudj, jid) mit biefer ,3ut)il|e

§u orientieren, baJ3 fornüf)! ®etail§ roie gro^e ^üge menig über=

einftimmten. (£5 mar einfad) gan5 unmöglich, an ^anb biefer

Harte Ijevau^jubefümmen, ob mir im Gevladjefunb maren ober

nid^t, unb ba§ einzige mirtlid) barauf ^inbeuteubc, bafs mir un§

in i^ni befanben, nämlid) bie fd)Iagenbe ^jlljuüdjfeit einer t)or=

fpringenben Sanbfpitje mit einer in ber öieifefd)ilberung (SoofI

rorfcmmenben 3lbbilbung be§ Hap 9)lurrai), fonnte nid)t al^

au5fd)Iaggebenb angefel)en roerben.

^lorbenffjölb Ijielt bie ^^it nid)t für geboten, biefe§ '»^robtem

§u löfen, unb mir mußten raenben, o^ne 5l(ar()eit in bie ^ad)e

gebrad^t ju Ijaben. ^iernad) gab biefe 3^rage Stula^ ju üieleu

l)ei^en 3)i§puten an 33orb unb oiele nermeinten, mir feien in

einer SReerenge, bie mit ber ber Belgier gleid)lief, gemefen.

Unfere Slnjeidjuungen I)atten ja einen füböftlid)en Siux§ um ben

@erlad)efunb ergeben, bod) fonnte bie§ aud) moI)I auf @r=

fd)ntterungen ber G^^ronometer beru{)en. ^d) für meinen 3:ei(

antmortete immer, menn man nad) meiner 3(nfid)t in biefer 3^rage

fragte, ha% menn mir im @erla(^efunb geioefen, bie belgifc^e

Harte, bie un^ §ur 33ei-fügung ftanb, beträ(^ttid) fet)(erf)aft.

Hurg: biefeg gange ^^roblem, ob ber Drlean^fanal ein fe(bft==

ftänbiger Sunb ober nur al§ 9Jlünbung gum @erlad)efunbe ju

betrachten fei, blieb in biefem ©ommer ungelöft, unb erft in

folgenben Sommer follte e§ geflärt merben.
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2Bir fu'^ren nun benfelben 2Beg siirücf, um 'öa§ Subratg

^|^f)iIipp=Sanb I)erum unb giuifc^en biefem unb ber ^oinüilleinfel

lüciter nicbeviuävt§. Überall bie gleidje einfame Gislaubfc^oft

biefelben tu (3(i)uee gel)üllteu @i§fträube. 91ur eine bunfle fenf=

recljt abfalleube 3^el§raanb, einige frfjiuarj nuffteigeube Kluppen unb

I)in unb lüiebev ein bräunlid)e§ ©tranbflecfd)eu lieben fic^ üon bem

n)eiJ3en ©eniälbe ah.

^e Tüeiter löir nad) bem ©üben famen, befto mef)r naf)m

bie 5?älte unb bie (5ci)neemaffe ju, befto gewaltiger würben bie

©i^berge. ©ie lagen in it)rer ganjen imponierenben SJIajeftät

auf bem rul)igen, faft fpicgelblanfen 9J?eere ba, einige bie ^ö(^ft=

pl)antaftif(i)eu Figuren, t}oIje fpi^ige 3:ürme ober abgerunbete

i^uppeln, bie in ber ftral)lenben ©onne golbig ergtänsten, bilbenb,

aubere mit grottenät)nlid)en ^^ormen ober gemölbte ^ol)e 53ogen

mit jertrümmerten ©äulen, bie an bie gerfallenen bauten ber

2(ntife erinnern, barfteüenb — 2Ille§ abmcdjfetnb in ben prädjtigften

^•orben nom reinften 9Bei^ bi§ jum 9}leergrün unb in ba§ tieffte

21§urblau au§taufeub.

^en eigenartigften Slnblic! bieten jebocl) bie plateauartigen

(Sisberge, bereu ^imenfionen m§ lluget)eure gef)en. 90^it feu!red)t

abgeglätteten ©eitenwäuben erl)eben fie fi^ au§ bem SJleere gu

einem mächtigen ^^lateau mit einer Dberf(äd)e, eben unb glatt

wie ein ^^nifibüben, einer ^lädje, bie fi^ auf taufenbe Quabrat=

t'itometer erftrecfen tanu. Über bem 9)leere erreict)en fie feine be=

trä^tli^e ^ö^^ — 20—30 9Jleter —, man mu^ aber anberer=

feit§ bebenfen, "ba^ if)re Stiefe unter bem 35>affer bei homogenem

©ife etwa adjtmal fo gro^ ift. 3Bir paffierten einen fold^en, ber

eine Sänge üou ungefähr 28 engl. 9Jleilen t)atte, meldte ^a^l=

angäbe — beim ^^affieren burd) ha§ ^a^rjeuglogg au§gemeffen,

— gan^ ^uuerläffig ift.i)

3öie biefe @i§riefen gebitbet werben, ift nod) nid)t ganj ge=

flärt. SDBa'^rfdjeinlid) finb fie STeile foloffaler Sanbei^maffen, hk

1) Siu Snl)vc 1892 ftie§ Sarfcu 5iüi)ct)eu ©üb=®covQicii unb beu

©iib=®anbu)ic^§infctu nuf einen (£i§bcvfl, ber eine Sänflc üon über 50

engl, yjccilcn befofe.
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int Saufe ber ^a^^ji^^'^'^^'^ß auroucl)]'cu uub immer meiter I)inau§

in^ 9)leer I)inau5geid)ot)eu luorbeu, luobiird) frf)lief3(icl) bie 2(6=

fcfjeibung bev äuBevfteu ']:artieu ^uftanbe tarn. Stimmen ergeben

fid) oud) für bie 9Jlöt]lid)feit, bafs biefe (Ji§bevge uom 9}leevey=

ei§, ha§ im |]eitenlaufe foldje gemaltige S)i(fe erl)ielt, Ijevftamme.

Unfere ^al)rt ging meiter uormärtg 5mifd)en Kluppen, Sd)ären

unb Onfetn, uon bcnen fic^ auf ben Seefarten nid)t eine ©pur

üorfaub, ober menn bte§ bod) ber ^i-all mar, ermie§ fid) "iia^ ^e=

fteljenbe a[§ fe{)(er^aft. 9iac^ einer Sanbung auf ber ^auletinfet,

mofelbft bie 9)laffe ber ^^singuinen atteS übcrftieg, ma§ mir ln§I)er

gefet)en Ijatten, famen mir I)inunter nad^ Kap 3ei)müur, ha^ ein=

fdjlie^tid) ber ganzen ©et)müurinfel DöUig fd)neefrei mar unb mit

feinem mannen, bräuntic^grauen J^-arbenton eine anljeimelnbe Untere

bred)ung ber übrigen Sanbfdjaft bot.

®a5 ^^^acfeig f)atte fid) in5mifd)en auf3er{)alb ber ^nfel, bie

Doüftänbig btocfiert mar, uerbid)tet. @rft §roei Sage fpäter, al§

ber Sinb umfd)(ug unb ba§ (B\§ in§ 93leer trieb, glüclte e§ un§,

un§ bem Stranbe mit ben Singen, bie t)ier in ä^ermaljrung

gebrad)t merben füllten, ju naljen. ^^uf ber f)üd)ften ©teile beg

©tranbab^ngeg unb beutlid) fi^tbar nom SJteere au§ mürbe ein

3eid)en mit bem furjen ^erid)t, 'Oa'^ mir l)ier paffierten, errid)tet.

darunter mürbe, mol)lgefd)ü^t burd) eine ©teinfd)ut3mauer, ba§

fteine ^lotsufluc^tsbepot mit einem SSorrat an 9)litd), ^rot,

^onferoen nebft 2Büllfad)en, ©egeltud), ^;]3etroleum u. 21. m.

errid)tet. S)iefe§ Sepot mar für bie SBinterftation beftimmt.

2öir ^tten nömlid) in 2lbfid)t, biefe Station felbft meiter füb=

märt§ 5U errid)ten unb baf] für ben ^all, menn im näd)ften

©ommer bie ©iSoer^ltniffe eine 2lb{)olung ber Überminternben

bauerttb üer^inberte, bie ©eqmourinfel eine 3itftu(^t§ftätte merben

foüte, bei roel(^er @elegenl)eit ha§ 2)epot in ^enu^ung Mme.

®a^ un§ im nädjften ©ommer ha§ (Si§ gerabe aud) üon

biefem ^^la^e abt)alten mürbe, bauen fonnte feiner etma§ al)nen.

93on !^ier au§ manbten mir un§ mieber nad) bem ©üben unb

famen nad) jraei 2;agen ftarfer ^-^padeisbebrängniS am 19. Januar

an einen feften ©isftranb. .^ier mad)ten mir eine ©litour über

SJttfe, Unter 513inBuir.en unb ©ee^unben. 3



— 34 —

\)a§ @i§, ^a§ m\§ in einer 53reite uou miubefteul 30 km uon

bem ft'önic] Dscav^Öaiibe trennte. ®ie (Söfimotjunbe würben jmn

crftcnnmt jn ^]>rotiefaI)rten l)erange50(^en nnb c^3 eriuie'g fid) al§

[el)r fd)n)ieriij, fie 5nni C^eljen jn t'riegen. Sie ueriuidelten fiel)

im @e]d)irr, rannten einanber um unb luenn [ie einen ''^^inguiu

jn fetjen befamen, luaren fie alle "Jener nnb ^-(aunne (]inter bemfelben

Ijer, 2lüe§ .^Müler bie Kuller bnrdjeinanber luerfenb.

3Serfd)iebent!ic^ lagen ©eeleoparben anf bem ($ife. ^iefe

3:iere finb im 25erglei^ jn ben 9emüt)nlid)en 'Ii>ebbet(rübben

mefentli^ fci)(anfer nnb gefc^meibiger nnb beniegen fid) anf bem

Sanbe mit gröf3erer Seic^tigfeit als jene. (S§ ift nid)t gnt, i()nen

5n begegnen, meun fie gerei5t finb. Sobral unb id) trieben einen

füld)en üor unS l)er gegen beu ®i§ranb, a[§ id), ber id) mid)

bem 2'iere am näd)ften befanb, plo^lid) in eine '-i>ertiefung fant,

mi^ aber bod) ban! meinen 3fi|"d)n()eu nnb =ftbcfeu über[)alb

()alten tonnte. 3llsbatb manbte fid) ber :Öeüparb mit anfgefperrtem

9iad)eu gegen mid), nnb nnr mit -S^ilfe bes fd)arf5ugef|)it3ten 3fi=

ftüde§ glücfte es mir, mir has Xm fo lange uom Seibe 5n I)alteu^

biä e§ erfd)üffen mürbe.

Dbgteid) e§ fd)ien, al§ wotlte fid) ba§ (Si§ immer mel)r

üerbid)ten, festen mir bennoc!) unfere ^Heife nad) bem Süben fort,

büc^ !anm bem ^^olar^irfel nal)egefümmen, mnfsten mir nmmenben,

ba fid) I)ier baS ^^^acfei§ jn einer üijllig unbnrd)bringlid)en 53arrifabe

angel)äuft I)atte. ^i^ergeblid) fud)teu mir nad) einer Öffnung, um

menigften§ bem Sanbe näl)er 5U fommen, auf bem mir einen

paffenben ÜberminterungSplaij ju finben glaubten. Überall lag

fid) meit l)inftrerfenbe§ fefte§ 9}leereöei§ ober legten fid) uns mel)r

ober meniger sufammengepre^te ^^ad'eis gürtet in einer 'Breite yon

met)reren 9Jleilen in ben SKeg unb l)inberteu uns, bem Sanbe

naf)e3ut'ommen. S)iefe§ mar mit 2Iu^naI)me einiger ^nichi unb

.•»ileinplätje ebenfalls uöllig eiSbebecft, unb für bas @rrid)ten beS

magnetifd)eu CbferuatoriumS benötigten mir eisfreien ©runb.

Diorbenft'jölb befd)lo^ baf)er, bie SBinterftation in bie ©egeub

ber 3ei)mourinfel, bie auf (Srunb il)re§ ^eid)tums an ^offilien

Dou grof]em geologiid)eu Oiittnxffe mar, 5U uerlegen. ^Jiur moUte
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cv, üb]d)ou bie S^^^ uovgerüd't mav, bie (Srvidjtung ber Station

nid}t üüvuctjmeu, oljne uovf)er einen ^evjnd), ben ©i^öürtel lueiter

füblid) 5U bnrcl)bred)en, gemadjt jn tjnben.

2Siv fnl)ren alfo lueiter, bent (Siyvanbe folßenb, nni in

fübüftlid)cv ^Kid)tung au.yifangeu. Üi>ät)venb bev folgeuben ^eit

fjatten luiv bay luec^felveidifte SOBetter. 2tn bem einen Xage war

e§ vu(}ig iiub f'lav unb bie Sonne brannte t)erab, an bem anberen

neblig nnb birf, uevbnnben mit nicf)reren ©rab 51'älte; manchmal

t)atien mir anjäerbcm ganj gemaltigen Sd)nee[tnrm. ^m allgemeinen

aber mar e§ innerljalb be§ 2:reibeijeä nngeroüt)nlid) rnljig.

""^la^) nnb nad) famen mir meiter gen Süben bnrd) ^iemlid)

bidjtes nnb be]d)merlicf)e5 '^^acfei^S. (£5 ift intereffant, bie föisnaui^

gation gn [tnbieren. S)er Stntarctic, ber bem otener uorjüglid)

gcljovc^t, fd)längelt fict) mie ein 5m^ jmifdjen 'i)^n (Si§fd)ollen

üormärtg. Seine SBemegnngen mnrben uon ber 3;onne am ©rojitop,

in ber Sarfen felbft ober einer ber Stenermänner ftänbig feinen

''^la^ Ijatte, f'ommanbiert. ipier mar 3]erlä^lid)feit fomo^t anf

ben ^'ommanbierenben mie anf ben 9J?ann am Stener uonnöten.

Unanfljorlid) miberljallle ber 9\nf: „Stenerborb! ^aborb!" mie

ba§ Sciuten für ben 9Jiafd)iniften, menn bie -üZaidiine ftoppen ober

in ©ang fe^en follte. äBir lernten I)ierbei ben äßert ber alten

Sd)nte, iljren gebiegenen 53an nnb iljre gemaltige Stärfe erft

rid)tig fdjä^en.

®ie Stü^e gegen (Sisblöcfe maren mitnnter fo ftart ba^ man
ron feinem Stnijl gegen bie SBanb gemorfen merben fonnte nnb

bie Utenfilien, bie ben Sd)reibtifd) jierten, anf 'ok i^oje ober ben

^ynpoben flogen. ®ie§ ift befonber^ bann unangenef)m, menn

man gerabe fd)reibt; benn bann fpritjen bie Stintenfle^-e nur fo.

^eim einrennen be§ (£ife§ entfielt ein ©etöfe, haS eine r)er=

munberlid)e 5iit)nlid)feit mit bem be§ ^onnerg ^t, erft ein (ang=

fame§ bumpfeg ©rollen, 'üa^ in einen l^eftigeren Bonner überge!)t

imb mit einem gemaltigen 5!rad) enbigt. ^n meiner Sabine, bie

bie gmeitüorbere mar, t)ürte man biefeS infernalifdje ©etöfe fo

fc^arf nnb beutlid), baf3 id) mitunter glaubte, bie 2Banb fei

burd)brod)en. S)ie^ (jatte jebod) feine @efal)r. ^m ^ug f)atte
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bie (Sdjutc eine 2)icfe vow ilber 3 m, ungeo(^tet be§ äußeren

eisbredjenbcu @ijeiifrf)iil3e§, uub bie Seiteuiüänbe aufaerljalb unferer

5la|üten luaven üliev 1 m biet

©inen eii]enavtit]cu 3(ub(icf bietet ba§ uucnb(id)e ^-elb üon

©isbtücfeu uub =j<i)otlen, bie gum großen STeil fo bid)t aneinanbev

liegen, ha^ man nur Ijier unb ha etiuaS Stöaffer I)en)ür(enc[)ten

feljen fann. äßo ha§ (Si§ am engften äufamnien gepreßt ift, fiel)t

c§ au§ vok eine einzige wei^e ^ecfe, bereu Keine Unebenl)eiteu

im 2lbftanb Derjcl)iüinben. Über biefe blenbeubweif^e %[ä6)Q ergeben

fid) t)iev xuii) bort bie niebrigen plateauförmigen (Si§berge unb

unter bie[eu einige fpit^ige, Ijolje ©isfeljen luie iiird)türme über

ftad)e |)äuferbäcf)er.

Sluc^ bie 3:;ienue(t uenninbert etiua§ bie (Sinfönnigfeit, inieroot)!

fie f)ier feljr fd)iuad) Dertreten ift. ^in unb luieber bemerfen luir

einen ueriDunberten "ij^inguineuljaufen auf einer ©isfrfjode, von

n)elci)er ^ufättigeu ^-reiftabt an^3 uu§ bie fleiuen origiueüen ^ßögel

!räd)5enb uub aufffatterub betradjten, un§ folgenb, füiueit e§ bie

©isuntraubung erlaubt. 3(ud) einige einzelne 5taijcrpinguineu

geigen fiel), ^iefe gröjsten 3>öget be§ füblid)en ©i^meereS mit

il^rem blaufdjiuar.^ieu iKücfcn, glän,^enb meif3en '^awi) unb ben

orangegelben ^-leden ^u beiben Seiten be§ 5iopfe§ finb luirftic^

ftattlid)e 2;iere. ©ie errei^en, aufred)t fteljeub, eine c^öfje von

über 1 m uub ber ^ruftumfang überfteigt ebenfalls 1 m. Einige

©eeleoparbeu unb SBebbeltrobben liegen frieblid) auf bem (Sife,

eine geringe Sln^aljl 5{aptaubeu, bie un§ Ijierljer gefolgt finb, foiuie

^in unb mieber eine fent auffleigeube SBafferfüuIe, bie bie @egen=

mart eine 3Bate§ verrät, — ha^ ift 2(Ue§, ma§ mir um mv$ üou

ber 3:iermeit feljen.

2tm 2(). lagen mir megen ju bid)tem 9lebel beu gan5en 3:ag

über ftill. (S§ mel)te fd)arf unb eine eifige 5^älte burdjfetjte bie

Suft. 9]ac^ bem Seegang, ben mir uerfpürteu, trotjbem mir

im Sdjutje be§ (life§ lagen, ju fd)lief3cn, mar brausen

auf bem 9}]eere fid)er ein geroaltiger ©türm. @egen 3lbenb

mie§ ber Slnemometer eine SBinbftärfe uon 12 m in ber

©efunbc.
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3n ben näct)ftfoIc^enbcn STac^eu faiucu mix nicl)t lueit. ^er

©türm lüäljvte fort imb bcr ^^tebel mar faft gleid)birf)t. ''Km

30. 3a""ö^' lüiirben luir in einiger ©ntfeniung einen eisbebecften

@ipfe( gcn)af)r, bcr anfangs einer ^nfel ^n^ngefjören jd)ien, bocf)

bei näljcrer nntcrfncf)nng ergab e§ fid), ha^ e§ ein nnge(]enrer

©isberg, ber ben ^njeln, bie t)ier ju finben finb, oerblnffenb

ä^ntic^ geformt mar.

S©ir arbeiteten nn§ meiler bnrrf) 'i)a§ fcf)mieriger ^n paffierenbe

@i§ üorroärtfv Dcrgeblirf) nad) einer Öffnung fudjenb, bie un§ gen

©üben bringen follte. ^tiefte man 5nrncf über bie Sismaffe, bie

mir bnrd)brod)en ()atten, mar e§ fdjmcr 5u begreifen, raie bie§

möglid) gemefen ; fo bid)t ,^ufammengepref5t erfdjien fie. ^^((lmäl)lid)

mürben mir nad) bem -^iorben getrieben nnb bie ^^u§fid)ten, in

biefem Sommer ha^ @i§ 5U bnrc^bred)en unb einen I)öt)eren

füblid)en ^reitegrab ,^u erreid)en, verfd)manben. Unfer 5?üI)Ien=

üorrat Ijatte bebenflid) nad)gelaffen unb ha er üorseitig ausjngeljen

brotjte unb aud) bie |)erbftftnrme fid) I)äuften, befd)Io^ 9lorbenft'j;ülb

am 2. Februar, ben 3>erfuc!) aufzugeben.

3öir traten alfo bie 9h'icffa()rt uon biefer Dfttour an, bie

un§ eigentlid) feine 9^efultate eingebrad)t I)atte. 9hin galt e§ bie

Slnlanbfe^ung ber SBinterftation, mit bcr mir üie(Ieid)t fd)on gu

lange gejögert Ijattcu. Sßir beeilten un§ ba{)er fo md mie

mögtid) unb bie 9\nc!fa[}rt ging otjue bcmerfen§merte ^egebniffe

Don ftatten. ^ie ^älte na^m in5mifd)en ^u, fobaJ3 fid) in einer

91ad)t einer ber ?[Ratrofen am ©teuerruber bie ^-ingcrfpitjcn erfror.

2Im 10. 3^ebruar Ijatten mir einen fel)r f)eftigen ©türm, bei bem

ber ."Rtüüer in ^^e^en geriffen mürbe. Sßä^renb beffen trieben

mir norbmärtS in bie ©ibnei) Herbert ^ai f)inein, mo mir in

Seefeite üon Sanb famen. @egen 2(benb fa^en mir untjermutet

auf bem ©runbe, rnljig unb fanft, oI)ne jeben ©to^, famen jebod) mit

Seic^tigfeit unter ^uf)ilfena^me ber ©egel mieber Io§. ^roei 2:;age

fpäter famen mir I)inunter ju bem meftlid) uon ber ©eijmourinfet

gelegenen 2lbmiralität§funb. Tiaö:} einer t)aftigen 9iefogno§5ierung

eine§ %dk§ ber auf ber ©übfeite am ^u^e be§ ©nom ^iü§ be=

legenen ©egenb mürbe befc^Ioffen, bie Sßinterftation f)ier gu errid)ten.
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®er ^^Ial3 umv in jcber .spinficl)! äiifjerft 5ufagenb. Gin bem

S^reibeife unual)liare§ fel)r geräiimic^eö (Stranbplaleau, haB, mk e§

jc!)ien, uov ben falten füblicl)en "©inbcn (^cfrfjiUjt "i^a'^ übevbieS

DöÜig |d)necfrci iinb mit einem grof5en !:Kcirf)tum an ^yoffilien

rerfe^en, Derfpracf) einen rnliigen nnb ftiüen ^^pialj für bie

magnetifcf)e 5(vlieit unb gab 91orbenjfiölb ein bejonberS intereffante^

geütügifrf)e§ 3(vbeit5felb.

^ie fleine ^nd)t mar eigentümti(i)erraeife frei uon Vieren.

9lur einige granmei^e 9)leerfcl)matben freiften freifd)enb über unferen

köpfen imb bemegten firf) fogar mie im 5(ngriff auf bie ^riebe=

ftörer. Sine junge 9\übbe lag in tiefem @cf)laf am ©tranbe nnb

rourbe burcl) einen Ieic!)ten S!tapp§ an ben l?opf ermuntert. 3l)re

SSerrounbernng, nn§ 5U fe!)en, mar luirflic^ jum 5ad)en. ®ie

3(ugen raanberten uon einem 5um auberen, mäfjrenb fitt) if)re

9ilüftern fcf)naubenb fd)Iüffen unb öffneten, ^er ^^riebe biei*e§

armen 2:iere§ mürbe, al§ bie @§finiot)unbe an ^anb famen, in

einer ^iemtid) ungemütlic!)en "iBcife gcftört. ®iefe gingen augen=

blicflid) 5um 2(nfaU i'iber, bod) in iljrer gemöl^nlict) feigen

SOIanier füt)rten fte ben 3(ngriff auf ben Siücfteit be§ @cgner§

au§. ©d)IieJ5li^ glücfte e§ ber ^iobbe, if)ren empfinblid)ften

Körperteil in bem naffen (Clement }}i fidjern, unb t)on biefer

gefid)erten ''^^üfitiün au§ fonnte fte jeben neuen 3(ngriff mit ©rfolg

§urndffd)Iagen.

^alb mar Seben unb ^emegung am ©tranbe. ®ie 3fnlanb=

fd)affnng be§ '^!]3rüi)iant§ nnb ?Jlateria(§ für bie SBinterftation

begann nnb ebenfo bie (Erbauung be§ ^äu§d)en§. SBie lange ber

Slntarctic nngeftört in ber ^nd)t rerraeilen burfte, mar nnmöglid)

5U bered)nen. ©d)Iug ber SKinb um, fonnte t)a§ ^^reibei^o fe()r

balb I)ier anlangen, nnb ba and) bie 2©interfalte anfing, fid)

füfjtbar 5u mad)en, fonntcn mir in fotdjem ^atte möglidjermeife

gar feftfrieren. ®a§ bnrften mir nid)t ri^^fieren. ®e§brtlb

befd)tcunigtcn mir and) bie Stnianbfeljung bi§ auf§ 3(uf5erfte.

3lÜe tjolfen beim bergen unb 2:ragen ber Stämme, ^^^lanfen unb

^Bretter imb ^eber tat fein bcfte§. Ungeadjtet beffen I)atten

mir unfere 9^üt, 3nie§ !(ar ju bekommen.
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3im 14. ^c^viiav luurben luir fvüf)müvgeuö ßci^cu 4 U(}r

burc^ ben 9iiif „'^a§ (B\§ füiinntl" enuccft. ^ebe 9)limite wax

nun foftbar. ^cr nüvblid)e 3:ci( ber 33u(J)t füllte fid) atlnmljlid)

mit Iiercinfoiumeubcm Xrcibct^o uiib an ber ©teile, lüo ber

3(ntarctic lag, fdjieu bic 9^]iinbuni] bereite blocfiert. Stuc!) einige

@i§6erge trieben Ijerciu nnb nuf un§ 5U, ftic^en aber glnrf(icf)er=

roeife ba(b auf (Brnnb. ^n aller .s^aft uerftauten lüir ben 9]üc!ftaub

an 5loI)lcn unb '»prcoiant Ijinunlcr in bie ^oote, — wobei ein

Seil oergeffen unb uon auberen Sachen 5U niel genommen lourbe

!

— bie ^unbe ^ie^en noir mitgel)cn unb balb mar bie le^te ^oot=

labung abgegangen, ^n bicfcn letzten otunben t)errfd)te an 33ürb

ein unglaublidjes ^urc^cinanber, nnb auf bem ?anbe, mo in aller

Site 3lIIe§ ^utter bie 53uller abgelabeii nnirbe, mar e§ mal}rl)aftig

nid)t bcffer. ^ie bercdjuete 5?ot)leunienge fonnte in fo furjer >]dt

nid)t an Sanb gefdjafft merben. ^lorbenjfjölb übernafjm an iljrer

©tatt 9}lr. Stod"e§' reid)lid)en ^!pl)otogenuorrat.

<Biok§, ber anfangt ebenfalls bie 2{bfid)t ge'^abt I)atte, gu

übermintern unb ,^u biefcm '^wcd ein eigenes! fleine§ a5beftüber=

fleibeteö .r-)äuC'd)en, foiuie eine in jeber ^infid)t erftflaffige ^u§=

tiiftung mitgenommen Ijatte, oermeinte, bereite je^t mit feinen

SfijSen unb Stubien ein großartige^ D^efultat erhielt ,^u fjaben,

unb befd)lo^ beeljalb nad) Übereinfunft mit ^Jorbcnffjölb, bei

imferer näd)ften Slnfunft auf ben ^^alflanbinfeln bie (Si'pcbition

gn nerlaffen. 5>ielleic^t fd)ienen it)m auc^ bie 53efd)merUd)feiten

ber 9\eife auf bie ®auer jn grof? ju merben.

2Bir uerlief3en bie ©ypebition nacl) einem äuf^erft furjge^Itenen

3lbfd)ieb, bod) in ber .^offnung, menn fid) bie 2SerI)äItniffe al§

günftig erroiefen, il^n nur auf furje Q^xt getan ju ^ben.

''Otorbenffjölb Ijatte nämlid) untcriaffen, bei unferer erften 3^al)rt

längg ber Dftfüfte füblid) uon ber ©eijutourinfel an einem

paffenben ^^^la^ ein ^epot, ba§ für fpätere ©d)littenfal)rten non

großer 33ebeutung gemefen märe, 5u errid)ten. ^esljalb mar

unfere 3lbfid)t, mit bem 3(ntarctic roieber eine O^aljrt nad) bem
<Bühen jn unternehmen, um bie§ ^u t)errairflid)en. Söenn bei

unferer Sf^üdtunft bie ^ud)t uor bem ©tatioil^pta^ nic^t ei^bebedt
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übcv üerfpervt fein füllte, lüoKtcn luir noci)mat§ Ijineinfümmen,

um 9^orbenffjöIb ha§ S^icfultot ber ^^aljvt 511 bcrtd)ten.

5lu^er 9lorbenff]ölb uevdlieben bei ber Station 53übntan,

(Sfelöf unb ©olivnl, ferner juiei ber beften 9)lntrofcn, ber 8d)n)ebe

Ot'ertnnb unb ber ^loriueger ^onaffen, ineldjer friiljer an ber

^florbpolei'pebition be§ .^erjogS ber 3lbrn§5en teilgenommen Ijotte.

S)er 3(ntarctic fam gli'icf'licf) an bem meljr unb mef)r

anmacf)feuben 2::reibeife uorbei unb mir manbten un§ micber gen

©üben, ©ine gan^e Söoc^e Ijinburci) bemiil)ten mir un§, un§ burd)

'i)a§ @i§ uoripnrtS §u arbeiten, bod) oI)ne 9iefnttat. O^l^t {)atten fic^

bebeutenb gröfsere @i§maffen uor ber Stufte angel)äuft al§ bei

imferem legten "»paffieren berfelben, unb nirgenb§ founten mir

bem Sanbe fo ua'^efommen, ba^ e§ möglid) geraefen märe, ein

^epot 5n erridjten. StKe bie nerfd)iebenen unb red)t fdjineren

©egenftänbe, bie Ijierjn geljörten, über bie uiele 9}|eilen breite

(Strecke be§ bereits jur ^älfte jerbröcfetteu 9Jleere§eife§, ha^ unS

üüu bem ©tranbe trennte imb haS in jebem 3(ugenb(icfe uoÜftänbig

bred)en fonnte, 5U fd)affen, mar ein SBagftücf, ha§ fid) als nat)e5U

unausfüljrbar ermieS, benn mir ernmngelten ja all ber 2)inge,

bie §u einer ©d)Iitteuau§rüftung getjören.

2)er SBinter Iiatte feine 2(nfnnft nun ebenfalli bentlid)er

füt)Ibar gemad)t unb bie ©efaljr, mit ber ©d)nte feft^ufrieren,

mürbe mit jebem S^age größer. Söir Ijatten füglidjerweife nid)t§

anbere§ ^n tun, al§ un§ mieber ai\§ bem 6i§Iabi)rint, in ha§

mir geraten maren, IieranSjntotfen unb un§ unncrridjteter '^inge

mieber nad) bem -^lorben gn menben.

»>fiss?rw
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3. (Uiedcr itacb dem norden.

Gm Ict',tci- 53cfiKf) nuf bcr SSintcrflatioii. — 2ic (S5cfd)ic{)tc bcr C"*imbc.

2)er (Jffcft bei- 9fo[)tH'nfin.ipc- — 3iii()c barnii 511 fc^citcrn. — älMcbcr im

.•gafcn. — DÜiDärtS. — S. %. 5(nbcrffüit.

it grof^er 5}iül)e fmnen luir eublic!) au§ beiu bict)tc[ten

Gije I)evau§ itub fanben, imc^bem lüir uu§ fd)lief5(ic^

buvd) einen Iel3ten '»pacfeiSgürtel in ber 3^ä()e ber

(Sorftinvninfel burci)geBro(J)en tjatten, \it\\ ^br.tiralitnt§i"nnb nnuer=

mutet eisfrei. 9{ni 21. g^ebruar bampften mir frü()morgen§ bei

ber 2Binter[tation uor, um mit 't:i^\\ i^ameraben nod) einmal an

Sonb 5u|ammen5utref|eu, el)e unjere lange SKinterfampagne begann,

^m @un=room t)atte ftcf), jeitbem fie un§ Derlaffen I)atten,

eine geroiffe Seere bemerfbar gemad)t, unb obgleid) baburd) in

biefem unb auf S)e(f ein größerer (Spielraum erhielt morben,

Dermi^ten mir fie fef)r. S)a§ ©ebränge im @un=roüm mar üorI)er

red)t bebeutenb gemefen. ^ei ber ^bfafjrt uon ^ueno§ 9(irei§

f)atten mir fogor bie Sabine be§ ©temarbS in 2Infprud) ne!)men

muffen, foba^ biefer %\\x S)imfelfammer im 3iüif^enbe(i feine

3uftu(^t nef)men mu^te. 2tnf ®ec! f)atte ein ^eil ber SJ^aterialien
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für bic SBiiüevftatiou '^iaij loengcnoiinncn itnb fcejonberg im 5lc{)ter

lunvcn 2:cile be§ fünftigen SBinterljonfe» aufgeftapelt.

Oin 2.Hn-bevtci( (intten bie |>nnbe i{)ven 3(nfentf)alt§üvt gcljobt,

nnb otgicicl) bicfe 2:ierc einem oft im SGege Ijentmfprangen nnb

überall llnorbnnng anricf)teten, menn fie einonber if)re (2ct)(ad)ten

lieferten, foniie and) nid)t befonberS an§geprägten 9f?einlic^feit§=

begriffen I]nlbigten, maren fie nn§ bod) eine grüf5e llnterliaUnng

gewefen. ^ie ^-atflanbljnnbe umren feljr gut cingefd)!agen ; bie

eine nnb bic anbere milbere 53eif3erei jmifdjen ifjnen nnb ben

(S§fnnül}unbcn mar ja r,nau§raeid)tid), nnb I)ierbei ^ogen gemöt)n(id)

bie erfteren ben Slnrjeften. ^ie (5§fimof)nnbe gingen nämlid)

meift in STruppS jnm 5Xngriff üor, menn fie ein einjelneS ^iibiuibunm

ber gegnerifd)en ^^partei überrnmpetn fcnnten. SSogten fie fid)

jebod) in einen ©treit „??lann gegen 30^ann", mürben bie Dioden

gemiUjnlidj uertaufdjt.

®iefe ^efet)bnngen galten jeboc^ nid)t an§fd)tief3tid) ber

9iaffeuerfd)iebenl]eit. ^ie bintigften kämpfe fanben nämlid)

gunfdjen ,^mei alten 9iiiialen uon ^^^ort ©tanlei) mit 9kmen ^im

nnb 3rom ftatt. Senn biefe, bie fid) nid)t einmal jn feljen

befommen burften, einanber orbentlid) gn foffen friegten, benötigte

e§ mel]rerer 9)iänner, fie au§einanber jn reiften.

2tn iöorb Ijielten mir bie fdjlimmften Dkufbolbe angebnnben

nnb üerijinberten fie fo, in nnbemad)tcn 3lngenbliden einanber jn

5erfleifd)en, "0^6:) nad)bem fie ba§ <2d)iff nerlaffen Ijatten, lie^ fid)

ba§ nicl)t ebenfognt mad)en.

311^ mir nn§ bem 6tatiün§plal3 nö^erten, merften mir, bafj

ba§ 2Bintertjau§ bereits anfgefütjrt. 33ei nnferer 3lbfal)rt maren

nnr C'^^erüft nnb ^ad)ftul)l fertiggeftellt, boc^ non ber 53retter=

ansfnllnng felbft mar nod) nid)t§ angcbradjt. 2)iefe§ .^an§,

metc^e§ biefelbe ^-orm mie jene§ I)atte, in bem Stnbrnp auf

©rönlanb überminterte, beftanb au§ 5 ^^innneru. ^rei non biefen

bienten jn (£ct)taf;^merfcn, jebe? für jmei ^•^^erfonen beftimmt, ein

größeres galt bem gemeinfamen 3(ufentl)all nnb baö fünfte füllte

bie Slnd)e norftellen. ®ie 9lu|3enmänbe maren boppelt, unb jum

(Sd)ul3 gegen bie ^eud)tigfeit bienten ^Teerpappe unb Sinoteum=
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matten, '^-nv .r-iciv-tno, mar oiil öeforgt. 3fuf5cr einem .^iicl)enl)evb

unb einer 5!oc^majct)ine c\ab es „^-^^rimuS" (^'^ietroleunt^jl'odjer nnb

uiele '^^ctvüteumtampcn. ®er 2Sorrat an ^^^etroIeum luar veict)lic^.

^Il>ir faljen bie iiomeraben c^ennn fo munter unb bei ebenfo

präc!)ti9er 5anne mieber, mie mir fie uerlaffen I]atten. Sie

empfint-\en m\§ am Straube mit Ijer^Iidiem |)aubjc{)lag, unb mir

folgten i()neu in ü)re SBo^nftätte. ^a§ ^än5d)en \tm\i) auf einer

(5rlHU)ung be§ <StranbpIatcau§ unb mad)te unbebiuc^t ben Ginbrurf'

ber 9üif)e nnb be§ ^niebeu^o. 5Xuf ber einen Seite Ijotte mau

bie fd)roffen Sanbfteinab{)cänge mit ibren au^ ben eruptiueu

^afaltgänßen anffteigenben balbuermitterten fcl)mar5brauuen

5lämmen, bie, jerfaUenen 9}|auern gleid)enb, an 9\uinen alter

9\itterburgen erinnerten, ^ie raorme braune f^arbenftimmung

rourbe von feinem Sd)neef(erfci)en geftört. 9{icf)t5 mie^ barauf

bin, ha'^ man fid) auf autarftifd)em Q3üben befaub, au^er raenn

ber ^iid auf ben ganj na()e befinblid^en gemaltigen, fid) meit

Dorfd)iebeuben @(etfd)er fiel, ber an bie ^errfd)oft ber ^älte unb

be§ @ife§ erinnern ma^te unb roie ein 2C5äd)ter biefen fleinen

Sinfel bef)crr]d)en ?,u moilcn jd)icn. ^ie bcm Stationsljau^o

jugelegene ©letfdjermanb mar uoilfümmen fenfrec^t unb Ijatte

eigentümlid)erroeife bie braune ^^arbe ber 53erge.

^a§ fleine 5i}tagnetl)äu§d)en mar, mie mir uermutet batteu,

bereits am erften Sage primitiu erridjtet morben unb bie 9Jlit=

glteber ber 2ötnterabteilung I}atten in if)m bie 9]äd)te gan^ bequem

5ugebrad)t, inbem fie in il)re Sd)(affäcte frodjen. Gin frciftiger

Sturmminb, bem aud) mir am STage uor unferer 3infunft an^^^-

gefegt gemefen, mar inbeffen teitmeife über bie S3ud)t gefegt

geiommen unb Ijatte am 5)torgen, unmittelbar nad)bem 2{lle bie

Heine f(^ran!ä()nlid)e Qufludjtsftätte uerlaffen Ijatten, 2(lle§ über

ben .r-)aufcn gemorfen, oljue jebüd) glüd'lid)erroeife etmaS yon hen

empfinblic^eu ^nftrumenteu ju befc^abigen.

Tiät)er I)eran bot e§ nid)t genau benfelben einlabenben

SInblicf, biefe§ GljaoS Don 3(rtifetn fo uerfd)iebener 5(rt, bie ha

am ©tranbe unb um haS ^an§ !^erumlagen. Giften, S^äffer,

©ärfe, '»planfen unb ^Bretter, Sdjtitten, ©d)neefc|ube unb allerf)anb
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5lleinigfeiten tu ungeljeurer Unorbming imb mitten in bem gansen

©ctriclie alle ^nnbe, bie fid) ranljvenb nnferer Slbrocfenlieit bnrc^

uerfdjiebcue ^unge ucvmeljrt Ijatten. ®ie 3:ieve, bie "^ier

nnaugcf'oppelt unb frei I}crinnlau|en fonnten, Ijatten üon ber erften

SJliuute an, ba fie ben ^uf5 auf feften ^^obeu fctjten, einanber

geiüaltige ©djladjten geliefert. ®er am fcf)limmften ^SnQ^^'ic^tete

mar ^\m, ber mit einer flaffenben !iBunbe am (2d)en!el, STomS

bentlid)e§ SBappen, Ijernmljinfte. l^lod) lebten jebod) aüe Spiere.

^n biefem ^ufawmenljang fann icE) gleid) I)erid)ten, wa§ ba§

(Ergebnis mar, biefe Sfiepräfentanten be§ ^unbegefcf)Ied)t§ ber

üerfcljiebencn (5rbl)älften eine längere Qe'ü auf biefem einfamen

^Ial3 beieinauber jn I^aben. ^3tac^ unb nad) forberte ber Sf^affe^a^

feine 9\ed)te. 2)ie SOBoIfSnatur ber ©sfimoljuube brad) fid) in

ber einfad)en SKeife bur(^, bafs fie, fobalb fid) eine @elegenf}eit

bot, itjren SSorfatj ungeftört au§fü{)ren ju fönnen, einen ber anberen

überfielen unb na^ allen Siegeln ber 5?unft umbrad)ten. ^iefe

^D^orbmanie I)inberte Q3a§fen unb ©uggen aber nidjt, fid) mitunter

gegen bie fremben .^ünbinnen Iieben§mürbig ju bezeigen, unb al§

mir jmei ^atjre fpäter jur SBinterftation famen, mar uou hcn

ftül^en 91epräfentanten ber ^alflanbraffe nur ein fleiner elenbcr

53aftarb, — „^^elle" benannt, — ber gan,^ fur5t)aorig unb in

ben Singen ber SSett red)t unanfel)nlid), übriggeblieben. ®iefe§

fleine SKefen, haS fid) eigentümlidjermeife meber feiner 93ermanbten

tiäter= nod) mütterlid)erfeit§ erinnerte, mar bebeuteub fleiner alB

einer non biefen, jeigte fic^ jebod) ungemöl]nlid) abgeljärtet gegen

bie 5?älte unb fonnte anfd)einenb oljue ^efd)merniffe bie falte=

fd)ärfften ©türme ertragen.

®en @§fimül)unben felbft fd)ien e§ bei ber SBinterftation

au§ge5eid)net ju gefallen
;
fie nermet)rten fid) uiäl)renb ber fommenben

gmci ^aljre gan^ anfeljulid). ©päter bot fid) mir einmal (Selegenf)eit,

menn an6) nur auf fur§e 3ß^t ^^^ etma§ fomplisierteg 3^amilien=

leben i^u beübad)ten, bod) mar bie§ intereffant genug.

2Öir Ijatten bei unferer Slnfunft ^lorbenffjölb feine gerabe

erfreulid)e 9'iad)rid)t 5U übermitteln. ®ie gro^e 33ebeutung für

bie fünftigen <2^littenfal)rten ber Überraintexiiben, meiter fübroärt^
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irgenbroo ein ^^rüüiantbepot 511 I)abcu, faf) ein jebev ein, uub

nun luav eä un§ inc()t gecilücft, ein füld)e§ an Sanb 511 fct)af[eu.

dagegen roar nun 'mal nid)t5 5U nmcf)en. 'il^ir fanien balb auf

anbere ^-ragen 3U jprecf)cn: an\ bie 3d)iuievigftntcn uub ba§

einförmige Seben ber Übcvmintcvnben auf biefem abgelegenen

^la^. Sie l)atten ja reid)licl) 5"l(eibev unb anbere ®inge jum

<2c^u^ gegen bie ^teilte bei fid) ; ber ">]3rüi)iantuorrat reici)te geniä^

^ered)nung ^^Un-benff|ölb!§ and) für eine längere Überminterung

au§, -juenn füld)e notmenbig mürbe; ben ^^I)ünügrapl)en Ijatten fie

mit fid) genommen — Sobral liej5 an feiner Statt einen anberen

an ^orb, — unb au^crbem verfügten fie über eine reid)t)a(tige

^ibliütljef, fomie über uerfdjiebene .ftarten^ unb anbere Spiele.

SJlan fonnte alfo nid)t fogen, bafj fie fid) irgenbroelc^er

befonberen 9iüt 5U uergemärtigen [jatten. G)leid)mol}t backte

ic^ mit einem Seufjer ber (Srleidjterung baran, bafj id) nicl)t bei

ber SQ3interftation uermeilen broud)te. ®a§ Seben, ba^ mid)

mäfjrenb be^ fommenben SBinter^ ermartete, mar ja ein gan^

anbereS. 9leue unb aud) unbcfannte 3:eile ber (Srbe füllte ic^

befud)en fonnen unb lange '|>eriüben l)inburd) auf bem 9}ceere,

't>a§ id^ bereite lieben gelernt, jubringen bürfen! ®ie§ mu^te \a

Bebeutenb mel)r 9lbmed)5lung Derfd^affen, a{§ baf> einförmige

SSer^arren auf einem unb bemfelben ^-lecf, wo man üollftänbig

VOM ber übrigen 3Belt abgefd)(offen mar.

Seiber ^tten mir nid)t Diel Qdt übrig, anlä^lid) biefe§

letjten ^efud)e§ lange mit ben lanbanfäffigen Hameraben 5ufanimcn

3U fein. Dladjbem fie einen furzen ^efuc^ an ^orb abgeftattet

Ijotten, bei metdjer @etegen{)eit fie i^ren etma§ uernad) l äffigten

Staubl)üllen eine nötige SBürbigung juteit roerben loffen fonnten,

fomie nac^ @innal)me einer orbentlid)en SOIatjljeit mar e^ für un^

an ber Qdt, mieber gu fd)eiben. 2)er SKinb begann fic^ roieber

aufjufrif^en, unb roieber roar e§ ber ei§treibenbe 9lorboftminb.

©inige ^öootlabungen 5?o^le nebft einem 2;eil ber le^tf)in üer=

geffenen ©egenftänbe maren bereits an Sanb gefd)afft roorben,

unb in aller ^aft fc^rieben bie ^u^'üdbleibenben not^ einige

feilen an iljre Sieben bal)eim in Sd)roeben.
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3nm (eljtciiiunl bvücfteu lüir eiunubev bie ^^äube, eiuanber

(Srfütg iuün]d)eub, iinb 511111 leljteiuiml erfd)üU c§: „2Bir treffen

uii§ lüiebcv!" (Sin nufiiuiiiteviibes ^uxva — iiiib ber Sditarctic

baiupfle 5UIU 5(biiiivalität2ii"iinb I)iuau§, um fid) nie nielji" in bem=

fclbeu 511 seigen. Sicf bewegt liefen wir bie Äaineroben am
Straube 5urürf. Uubeftiiumt rcar e§ ja, oh imb wie wir un§

iiad) fo langer |)eit, luäljreub lueldjer uu§ wie il}uen üicle

uiiüorljergefeljeue (b^efalireu füwo()( unter 'o^w ©letfc^ern ju :l^aiibe

a(§ aud) brausen au] bem 5JIeere begegnen fonnten, wieberfel)en

würben.

9Sir rid)teten nun bie 3^al)rt nad) bem Dfteii in ber Slbftdjt,

an beu ^angeriufelu uorbei ha§ offene 9}leer 5U erreidjen. Q3alb

merfteu wir, ba|3 ber äöinter gefüinmen war. 2)a§ @i§ ballte

fid) wiebev bidjter, bie Sv'älte nal)m 5U unb in furjer ^rift Ijatten

wir DOÜeu ®d)nee]turm. 3)a§ ganje !5>erbecf würbe weijs unb

bie 3rafelage fleibete fid) in eine (Sisfrufte.

SÖeit famen wir nid)t, elie ba6 @i§ un§ gänjlid) beu ^eg
uerjperrte. Um nid^t ^wifdjen beu uon allen ©eiten I)eran=

treibenbeu @i§fd)ülleu feft^ufitjeu, mu|3ten wir fd)leunigft wenben.

®er einzige S>eg, ber freiet ^Jo^^'^y^ff'-'^' übcrbeljalten l)alle,

fül)i'te uürbwärt^ 5wi]d)cn ba§ Subwig '^^l)ilipp''2anb unb bie

^üinuilleinjel Ijiuburd). ®ürtl)in lenf'ten wir beu ^nx§.

2tutarctic war burc^ beu großen ^oI)leuabfal3 fef)r erleid)lert

Würben unb lag bcbenflid) l)üd) auf beut Sffiaffer. 2Bie notwenbig

e§ uu§ aud) werben t'üiinte, faiibeu wir bod) nid)t Q^ü, ^allaft

ein5uuet)men. 3Bir mußten un§ bamit begnügen, bie SBaffertauf'e

5u füllen unb bie ?^a^rt tu ber Hoffnung auf günftiges SBetter

fürtieljeu. i^n beu Dliidjten war e§ nun ftodfinfter, fobaf? wir

gezwungen würben, in le^ter ^dt ineljrere 3tunbcn wäljrenb ber

9iad}t ftillsuliegeu. @lüd'lid)erweife würben wir biefe ^eit ^inburc^

von feinem näc^tlid)eu 8turm Ijeimgefndjt. ^i^^c^cn biejen .3iM"<^^J^/

^•elfen unb beu uieleu griiubanfäffigen unb flief^enben ($i§bergcn

l)ätte ein fol^er bie rerljäugnisuoUftcn ^-olgen l)aben fönnen.

(Jigeiitlid) fel)uten wir uu§ alle wieber nad) bem ^Jlorben.

2)er falte unb raulje ^il'iutcr ift ju einem 3treif;)Uge in biejen
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ftüvmeöoUeu uub Dervätevii'cf)eu ^a()rgeiüäffeni lüeuig geeignet,

iiub 'i(u§[icl)tcu 511 rji[feujd)aftlicl)cn ^Jlvbeitcu e^-iftiereii bei biejev

3a^ve§5eit t)ier unten nid)t.

2)agegen i[t ber Sonuner {)ter unten eine l)crvlid)e 3cit uub

irf) für meinen 2:ei( f)atte in DoUen ^^ügen bie mir gebotene

prädjtige ^^iaturisenevie unb bie C^igentjeiten be§ freien uub

ungebunbenen ^^vütavtebeus genoffen. 3>ie(e @elegen()eiten, ba§

5)ect' 5u uevlajjen, luaren un§ ^luar uid)t geboten geiuejen, boc^

üon biefem Ijerab tonnte man ja atteö ringsum SSorgeljenbe

beobad)ten,

'iCunter Ijatten mir e§ an 53orb fel)r gut get)abt, unb nad)bem

id) ntic^ in bie ä^ert^altniffe eingelebt fjatte, gefiel CiS mir au6=

gejeidjuet. ®er ^^roüiant mar reid)lid) unb gut unb ber ^^ufc^ufj

an ^taturprobuften, bie ba5 ®i§ gab, mürbe nidjt üerad)tet.

Setjten mad)ten "ijiinguiuen unb 9\übben am. 2)er Stemarb

befa^ eine gemiffe 5iunftfertig('eit, bie r)erfd)iebenen 53raten auf

eine siemlid) gutfdjmect'enbe 9lrt anjuridjten, unb tro^ be§ Stran^

gefd)marfe§, ben ba§ (Semür,^ nid)t üötlig megtäufd)en fonnte,

unb ber eigenartigen fdjmarjbraunen ^-ärbung mürben biefe

^inge mit gutem 5(ppetit gegeffen.

D^lin f)atte jebod) feine eigenen 3(nfid)ten über ben SBert

biefer 9ta{)rungsmittel unb fonnte nie ba^u bemegt merben, ein

@erid)t, bem in irgenb einer 3^orm 9\übbenfleifd) beigefügt mar,

ansurütjren. '^a^ biefe 'iHbueigung aber nidjt auf ©efdjmac!

berutjte, beraeift folgenbe red)t luftige 33egebenf)eit

:

(£ine§ 2;age£i f)atten mir bereits Mittag gegeffen, bei bem

unter anberem eine mit ^^obbenfteifc^ f)ergeftetlte 33ouilIon ferciert

mürbe, bie jebod) ^um größten STeit banf bem gebörrten ©emüfe

unb ^ißif'^ßjt^'aft ben 9iobbengef(^mac! cerloreu f)atte unb be=

fonber§ gut geraten mar. 9ta^ einem ^amenfifd)fang ^ielt fid)

Dt)liu nod) auf ®ecE mit feinen geliebten Krebstieren auf unb

fe^te fid) besljalb erft 5U 2;ifc^, ai§ einige üon uns fd)on beim

S^affee fa^en. ^er Stemarb mar inftruiert.

„8teraarb, womit ift bie ©uppe ^ergeftellt? ®o(^ ^offenttid).

nidjl mit 9iübbenf(eifd)?" fragte Ctjlin, argrao^nifd) fd)nuppernb
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2(uf bic mit ern[tem'^@efid)t§au§bvuc! gegebene üerueineube 2(nt=

lüort fing er tut) ig 511 effeu an.

„®a§ ift ja 'nml Ijente eine ganj auöge,^eid)nete Snppe!

^ie niarf)t unjevni Stejuarb luivflic!) alle (£t)ve! 53vingen Sie

mir nod) einen Steiler üüU!" @r erf)ielt bie[en, afj unb gab firf)

bem @ennf[e I)in. (5rft al§ er fpäter änf^erft iüü[)(gcnuit beim

5^affee faf3 nnb jid) bem C^emi^ feiner ^igavre Ijingab, ftecfle

eine n)o()(meinenbe Seele ifjren ^opf au§ ber 5!abine nnb fragte,

mie i^m bie 9iobbenfnppe gefallen Ijabe.

„^Hobbenfnppe!? 2Ba§ — jnm STenfel — meinft bn?" ^m
9hl flog er von feinem ©tntyl l)od),

„©teiuarb! 9Bar mirflicl) bie Snppe an§ Siübbenfleifd)?"

^eljt lag eine geiuiffc llnrnlje in feiner Stimme.

^er Stcmarb fonnte fid) nidjt länger ernftt)aft Ijalten nnb

Dt)lin, ber nnn bie Intrige einfaf), uerfd)iuanb hk ^ecftreppe

I)inanf nnb mnrbe fpäter angetroffen, al5 er über bie 53rnftnng

geleljnt fid) in allen Cinalen ber Seefranfljeit luanb nnb feinen

betrogenen 9)lagen förmlid) nmfeljrte.

S)ie ^d)xi mnrbe nad) bem 9lorben jn fortgefetjt. 2Bir

Ijatten ha§ Xreibei^ l)inter nn§ gelaffen nnb Ijofften, oljne

S(^iüierigfeiten ben ^i3van5fielbfnnb jn paifieren. (&§ foUte aber

anber^ fommen. 5tanm maren mir im Siorben non ber ^üinüille=

infel, al§ ein Stnrm mit all ber (Sjemalt, beren ein fold)er in

biefem ©ebiet mäd)tig, loSbrad). ®er Sdjneenebel mnrbe bidjter

unb t)ing ferner unb grau mie eine unburdjbringlidje 9Jianer

um un§. ®er Slusgncfmann norn fonnte fnapp einige SJleter

meit fet)en. ©in ©i^berg nad) bem anberen tand)te bid)t yor

bem ^ug auf, faufte blitjfc^nell uorüber, nnb nur mit äu^erfter

Stnftrengung glü(fte e§ un^, einer uerberblidjen ^{oUifion ju ent=

getjen.

®er Sturm Ham non Süboftcn nnb mürbe fürd)terlid) Ijeftig.

2tm 25. 3^ebrnar Ijatte er eine Stärfe uon über 20 m in ber

Sef. unb ber Sd)neenebel mar fortbaueriib gleid) unbnrd)bringlid).

Um fed)§ \\{}v morgensi trennten nn§ nur menige Sefnnben üom

2;obe in (Ajeftalt eine§ bid)t nor unei befinblidjcn mäkligen @i^-
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berget, beu wir erft buvc^ ba§ (Setöfe bev gegen i^n anjd)(agenben

53vaubung geiualjr luuvben. ^eii ganseu 2ag über bie glcici)e

2Bi(bf)eit bie g(eid)e üiaferei im Sturm! Ratten mir nur flareä

SBetter ge^bt, um ber öefa()r red)t in§ 3Iuge jeljen ju fönuen

!

Ijätten lüir nur frei üor bem Sturme ^ertenjen fönneu! So
aber mar e§ bie ganje ^^\t Ijinburd) "ta^ gleidje aufregenbe

^Unbeful)fpie(en mit ben ©isbergcn! llnb au^erbem {)atten mir

lecmärlö bie "Jctfeninjeln Süb Stjetlanbs, gegen me(d)e m\§ alle

entfeffelten 5iräfte ber 3latur jd)leubern ju moüen fc^ienen. 9lid)t

ein Segel Ratten mir üben, unb bei uüüer 9}lajc^ine mujäten mir

quer vox Sturm unb See Ijallcn, — bie gefä^rlid)fte aller

£'agen ! — eine 3(u5fid)t ju I)aben, flar üon ber brüt)enben '^n]iU

fette 5U gef)en.

S^iejenigen, bie ba gu ^aufe in it)ren ru()igen, mannen

Zimmern üon Sd)iffbrnrf) unb Untergang in ben Leitungen lefen,

f)aben feine Slljnung, meldje mirflirf)on ivämpfe brausen auf bem

9}ieere burcf)gemad)t merben, mie unjagbar fdjmer "ta^ ^anbmerf

bcg Seemanns oft fein fann unb meldje unerijörten Stnforberungen

an biefe Seute, bie mel)r alö anbere Gelegenheit I)aben, bem

3:obe m§ Stuge §u fe{)en, gefteüt merben. ^a, ha§ Seben be§

Seemannes ift f)art! SBenn bie fonnigen Stage ba()in finb imb

bie Stürme fid) über ba§ fleine (yal)r5eug t)ermerfen mie 9iaubtiere,

bie mit itjrem Cpfer fpielen, unb e§ in mirbelnbem Sotentanj

über ha§ fodjenbe, fiebenbe 9Jleer fd){eubern, raobei e§ in bem

einen 3Iugenblicf in einem 3{bgrunb ju cerfinfen brü{)t, um im

nä(^ften mieber üon einer geraaltigen Sßoge, auf bereu @ipfel

ber Propeller, mie feine Df)nmad)t gu bemeifen, l^oc^ oben in ber

Suft ben ^od)fpri^enben meij3grünen @ifd)t peitfd)t, ^odjgeriffen

3u merben, — menn ha^ 93leer büfter unb gerouc^tig mit

fürd)terli(^er ©emalt unb einem Bonner mie auä Kanonen auf

unb über haä ®ecf ftür^t unb bie railbrafenben Stur^metlen SlüeS,

\m§ nid)t ^inreid)enben SBiberftanb bietet, mit fid) fortreiten,

ba§ gebred)tid)e 3Berf oon 9Jlenfd)enI)anb uermüftenb unb oer^eerenb,

— menu ber bidjte, 2(Ue§ üer^ütlenbe Seenebel einen mit tierbunbenen

5(ugen in§ 93erberben rafen lä^t, mäf)renb bie entfeffelten 9Jläd)te

Suie, Unter ^iiiauiticii unb See^unbtn. 4
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9Jleufrf)(cin§ 511 iiibeln frf)einen, — bann nui^ ber ©eemami, bcn

Süb felbft vox Slugen, auf feinem '»^uiften uerljavren, bnrct)n)eid)t

iinb fteifgefvorcn, nu§gel)ungevt unb totmatt gu otjne racid)en fein

f)arte§, Iebengefäl)rbenbe§ ^itmt üollbringen.

S)a§ Seben be§ ©eemanneS ift ^rt, I)ier unten t)ielleid)t

I)ärter al§ fonftmo. '!pacfei§ unb ©d)raubei§ f)äuft fid) I)ier

Ijinterliftig unb Ijaftig, in menigen ©tunben ben SÖeg perfd)UeJ3enb,

um ba§ ©(^iff gegen einen flippigen ©tranb ju preffen, e§ in

ben (5)runb gu gerren ober unbavmljerjig 5U jevmalmen. 2)ie

©i^gebirge mit il)ren glatten, Ijorten SBäuben ober p^antaftifd)

wie SlUppen, ^ürme unb ©pie^e geformten ©eiten, biefe Sf^iefen,

gegen meld)e bie be§ 9lörblid)en @i§meere§ raie Äinber erfc!)einen, —
ungefäl)rlid) bei rul)igem unb ftarem SSetter, raerben fte fürrf)terlic^

an einem 2^age raie biefem. ©ie treiben nid)t mit bem 2Binbe;

tt)r imglaublid^eg Deplacement binbet fie an ba§ naffe ©tement

itnb in biefem fönnen fie, ber ©trömung folgenb, mit einer

©d)nelligfeit non meljreren knoten Ijerangeraft fommen gegen baä

bem ©teuer nid)t me!^r §u gel)ord)en üermogenbe unb l)in unb

l)ergefc^leuberte ©d)iff ju einer falten imb graufigen Umarmung.

Unb alie§ 't>a§ auf einem 2;eile unferer @rbe, rao ein ©eefal)rer

nad) ©d)iffbrud) fid) felbft überlaffen unb jebe 9)löglid)feit

menfd)lid}er ^ilfe fel)It.

@§ ift fein ©piet auf einem ^aljrjeng raie bem unfrigen,

auf bem bie fd)raa^e 9}lafd)ine nid)t einmal bei ruljigem SBetter

mäd)tig ju 6 S^noten %a^xi ift, unter füld)en 5ßerl)ältniffen ben

ftetig ungleid^en 5?ampf gegen bie entfeffelten ©lemente au§=

Sufämpfen

!

©egen 2tbenb luirb bie ©ee f)öf)er. Die alte nielgeprnfte

©d^ute ge^t mit bem ganzen ^acfborbreling unter Sßaffer, ädjjenb

unb aufftöljuenb mit jeber neuen Drfanbö, bei jeber neuen ©turjfee

er5ittcrnb unb in allen Saugen frad)enb. Die Dunfelljeit brängt

ficf) auf. Der graue 9lebel um nn§ f)erum gel^t mit einer

9)iifd)ung in§ 3]ioIette ;^ur büfteren ^-ärbung ber 9f^ad)t über.

Die ©ee rairb fdjraärjer unb fdjraärjer, unb nur bie geraaltigen
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Sßafferfäuten, bie ftd) mit gefteigerter SBut erl)ebeu uub in einer

Derroon-enen SJienge auf un§ fieraOftürjen, geben mit i()vem

meijjlicfjen ^ifcljcnbeu ©ijd)t bcm ©ansen eine ^^ärbung.

(£vft jeljt, wo iiiiitä in ^uufeltjeit geIjüUt ift, fiil)(t man, mie

bci^enb bie 5^ä(te ift; erft je^t t)üvt mon uöllig ba§ tiefe ©etöfe

eine^ in Slufvuljr befinblidjen SJIeeveg.

SKä()venb bev ^3iad)t rourbe bie Ungeftüm^eit ber (£ee unerl}ört.

®ie (2d)ute ftieg uub legte fiel) auf bie Seite, ftampfte imb

fdjlingerte im launenüoüen Spiet ber Siiefenmogen, foba^ jeber

©ebanfe an £d)Iaf für nn§ bat)in mar. G)egen SJlorgen ging

ber Sturm in einen Crfan über unb ber atte Srfjifförumpf fd)ien

unter bem ®ru(f ber ^ernieberbredjeuben 3Baffermaffen ju jamment.

2)a§ neuefte gro^e SBalboot mürbe von einer Stursmelle ergriffen,

in einem 3[ugenbticf au§ feinen 3:ragt)altern t)crau§gcriffen unb

meit mcggefdjleubert, — für immer ju x)erfd)minben. (Sine anbere,

gteid) üerfjeerenb rairfenbe Sturjmelle fegte über "Oa^ 2)ed' unb

fc^Iug bie mit ftärfften ©ifenframpen befeftigte 9ielingtür be§

^adborbS au§, aB ob fie üon ^liappc gemefen märe.

91ie merbe id) rao^t ben Stnblid üergeffen, ben ba§ ^edE

bot, al§ id) am SRorgen ^erauffam, um meine gerooljuten

magnetifc^en Cbferuationen oorsuneljmen. ®a§ grof^e See! im

9?eting mit bem fdjmarjgrünen, braufenben 9}|eer au^er^alb

grinften einem mie ein offene^ ©rab entgegen. Drfanbö auf

Drfanbö fuf)r l)eulenb burd) ba§ STafelmerf unb gegen einen @i§=

berg non natjeju 20 m ipälje brad) fid) bie See in gtän^enben

5la§faben faft boppelt fo f)od).

®a^ bie^mal @efal}r oerbunben mar, mußten mir alle.

Slaftlog mar baran gearbeitet, bie fdjmäd)ften unb meift aufgefegten

3:eile be§ Sd)iffe§ gu oerftärfen. ©ine bauertjofte ^rettftappe,

auf bie ©un^roomtufe paffenb, löurbe für ben '^-aii 5ufammen=

gewimmert, ha^ eine SturjmeKe bie ^appe barüber fortriffe. ®ie

gro^e Sta^Imire, bie mef)rere 3:onnen mog, mürbe mit biden

^^lanfen geforrt unb ftagiert, ber S;reppenraum jur Sd)an§e

forgfältig oerfd)Ioffen, unb aller ä>erfef)r ging burd) ben @un=
room. 2lm SJiorgen maren brei ÖIfä(fe auf bie Suofeite gel)ängt
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TOorben imb biefe goffen unaufljörlid) ifjren bampfenben ^n^alt

über "ttai luütenbe ©lement.

SBir luu^teu, wa§ e§ c^alt. Sarfeii I)atte iin§ allen in feiner

ru!)igen, ernften S5>eije mittjeteilt, baf3 wir uor bent ^Jtbenb auf

^a§ (Snbe gefaxt fein miifsten. ©ine einfad)e 33erccl)nung f)atte

ergeben, ha^ ber mit feinem natjeju leeren @rof3raum t)üdj oben

ouf bem 3Boffer liegenbe ^ntarctic an§ bem 5^urfe gegen bie

5lönig ©eorginfel treiben mürbe, unb für nn§ galt e§, oftlic^ um

biefe -önfel gn fommen. ©onft maren mir uerloren.

(B§ ift nicf)t ^-urc^t, wa§ man bei füld)er (Eröffnung empfinbet,

— mit bem ©ebanfen auf grü^e älbenteuer unb bie 93]iigiid)f'eit

eine§ geraaltfamen @nbe§ ift man ja bereite lange üertraut

geraefen, — aber bie ©ebanfen nel)men bod) eine eigenartig

me'^mütige 9iid)tung in foI(i)en 9Jlümcnten, in benen man nid)t

mei^, üb ni(^t in ber nädjften SRinute ein bicfer fdjiuarjer (Strid)

über bo§ ©anje gebogen rairb. SJZan erfennt feine eigene 5lleinf)eit

gegenüber ben in il}rer ganzen SCBilbljeit to^gelaffenen ©(erneuten

iinb erlal)mt nal)e5u bei bem 33emu^tfein feiner eigenen Cf)nmad)t.

Sltleg t)ürl)er ^^affierte brängt fid) einem auf, blitjfdjueÜ med)feln

bie S3ilber, — unb ba§ 2tIIe§ enbigt mit einem eigenartig

quätenbeu ©mpfinbcn bei bem ©ebanfen, gerabe je^t fterben

gu fülleu! 9Jian uerfud)t, fid) felbft einjureben, bie ©efaljr fei

nictjt fo gro^ ; ^§ mirb einem fd)mer, haS ©raufige, fü plö^Iid) uon all

bem un§ nod) an§Seben33inbenbe getrennt jn werben, üöüig ju fäffen.

3)ie 2)ämmerung fängt an, mieberäu!ümmeu. 3)er Diebel

f)at etmaS nad)gelaffen xmb bie ©isberge, benen mir h\§ baf)in

mie bur^ ein SBunber au^gemid)en, jeigen fid) feltener. ®er

rafenbe ©türm mutet jebod) nod) ebenfo tjeftig fort unb bie ©ee

geljt gteid) t)od). 9Jlit falter &iul)e berieten mir abeubs ben (ärnft

ber Situation. Sarfeu fonnte groar nid)t mit ©id)erl)eit angeben,

mie meit un§ ber ©turnt au§ bem ünx§ geriffen, bod) mar er

ber Überzeugung, ba^ e§, foüten mir am 9ia:p 9)leIoiUe t)orbei=

fommen, bod) nur fofo bliebe, i^artenanjeid^nungen mäl)renb

eine§ foId)en ©turme§ ju fü{)ren, ift |a unmöglid), unb bie 58e=

red^nungen mavcn gröfsteuteily ?Jhitnm^ungcn.
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91un mußten nur eigeutlicl) an bem '^^^lalj, bev unfer @c[d)lc!

cntfd)cibeu fodte, angelangt fein. Ser fritifd)e 9J?üment fam

I)eran nnb bie Spannung fteigerte fict) peinigenb. 9Jlan ftanb ba

unb ftievte fid) naljeju blinb in beni grauen 9kbel, um einen

Sc!)innner von bem ^anbe, gegen bcffen flippen mir üielleid)t

balb ungel)emmt gejci)(eubert merben mürben, 5n entberfen. ^a§

@el)ür mürbe h\§ auf§ Stu^erfte gefcf)ärft, um ha§ ©etöfe einer

53ranbung jn uerneljmen,

^a f)ören mir plö^Iirf) burd) ha§ ©eftürme ben eintönigen

9iuf be§ 2(n§gucfer§ „Sanb badborb!" Unb bnrrf) benimmer

bünner merbenben hiebet frf)immern bie fc^mad)en i^onturen einer

felfigen, übereiften 5?üfte Ijinburcf). @§ mar bie öftlidje (äde ber

5?önig ©eorginfel, meldje mir in meniger al§ jmei engl. SJieilen

Slbflanb paffierten. Sir maren alfo gerettet.

®ie 9iea!tion mar eine Ijeftige. ®ie gebrüdte Stimmung,

bie über un§ mäl)renb ber legten Sag= unb 9lad)tfrift gefd)mebt

f)atte, mar fd)red(ic^ peinigenb gemcfcn, nnb bie gro^e ©rlei^terung

nad) ber fd)arfen Spannung fam ganj plötjlid).

®er hiebet ^erteilte fid) mef)r unb mef)r, imb ©ilberge fal)en

mir eine ganje ^^it lang nid)t mef)r. Ser Sturm fd)ien ftd)

gleid)fall§ fjerabsuminbern ; bie See brac^ fid) nid)t meljr mit ber

g(eid)en ^raft an bem Sd)iff. ^ie ^]>affage mar jetjt ftar, unb

fein ^inbenn^ r)ermod)te mel)r, unfern SBeg gu fperren. Xxoi^

be§ !^eftigen S^oIIen^ ber Sdjute, 'Oa?-' mic^ in ber 5loje t)in= unb

Ijerfc^leuberte, fc^lief id) in biefer 9lad)t rul)iger al§ feit Sangem.

SBätjrenb be§ Stunne§ Ijatte id) gelernt, nnfere SJIatrofen,

il)re 5äl)e 3(u5baner unb i(}ren nnuermüft(id)en 9Jiut jn berounbem.

Sie famen unb gingen rul)ig nnb mit entfd)Ioffenem 3(u§bru(f im

©efic^t, ermattet unb üon Saljmaffer triefenb, bod) ftet§ mit

einem Sdjerjmort auf ben Sippen unb midig, mo e§ nottat, ^n-

jugreifen. Sie maren faft aii^ 91ormeger, au§gefud)te Seute üon

ber Sorte, bie fid) nid)t in einem Seben träger dln^e mol) (gefallen,

i^edere unb tüd)tigere vierte foU man fid) fud)en
;
gmar maren fie

mitunter fd)mer ^u regieren, raenn bie alte norbifd)e 58erferfer=

gemütSart über fie tarn, bo^ treu unb guoerläffig in ber Stunbe
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ber ®efat)r. 3*^ rcerbe il)vcv |tet§ mit rcannem ®anf für bie

lange ^eit unjere§ gemehifouien ^aiiipieven? gebenfen.

2(111 nädjftcii 9J^ovgeu fiatte bev Sturm Iiebeutenb iiadjgelaffen

ititb mir f'üiintcu im Saufe be§ 2:age§ mit bloßen Segeln cor

beni SBinbe f)erei(en. @§ geigte fic^ nun, ba^ ber Stntarctic in

ben legten 24 ©tunben mcl]r aB 30 engl. 9)]eilcn in norbraeftHcf)er

9f{ic^tung ai\§ bem 5!ur§ getrieben mar,

S)er 3(ntarctic bot nun feinen t)übfcf)en 2(nblict meljr. 9)]el)r

über meniger ramponiert beburfte er faft an alien ©den ber

9ieparatur. Dljue meiteren Sfiifent^It fetjten mir in^mifdjen bie

^aljrt fort iinb bie obIigatürifd)en 25? äfferproben nnb ^pamen=

fifd)ereien mürben mie gercöl)nlid) oorgenommen. '^aä) ber

©tablicrung ber Sß>interftation übcrnnljin id) bie meteüroIogifd)en

nnb I)i)brograpIjifdjen SIrbeiten an 53orb, bo^ maren befonberS

bie erften mäljrenb biefer ^al^rt ganj nnbebcutenb. ®a§ einj^ige

2:f)erinometer^äu§d)en mar nämlid^ Don ber Station mit $8efd)Iag

belegt morben, nnb erft mnt]renb unfere§ uftjuaiaer 9[ufentl)alte§

glüdte e§ mir, ein neues!, ba§ an ^imenfionen nnb Slusfe^en

nid)t aUsuüiel ron bem alten abmid), jii erljalten.

D{)ne meitere Slbenteuer paffierten mir ^aip ^om nnb

erreidjten nad) einem fur,^en, bod) Ijcftigcn Sturm in ber ^tä'^e

ber Stateninfel am 4. SJIärj ben ^eaglefanal.

^ie ©egenb um biefen 5?anal, beffen Ufer anfänglid) an bie

^jorblanbfdjaftcn ^Jiormegeng erinnern, oeränbert fid) je mciter

man nad) bem äBcften fommt. ®ie ©ebirge mcrben Ijötjcr, bie ganje

Sflatur rcilber, nnb in ber (Segenb oon Ufl)uaia lf)at man eine

^laturfjenerie, bie anzutreffen in biefem füblid)en 33reitegrab man

faum erroartet I)ätte. :[3nnerl}alb be§fclben 9kl]mcn§ ba§ üppigfte

Stranbgrün übergel)enb in einen bid)ten Urmalb, moljin fid) "^^.'apageie

nnb anbere tropifd)e 33ögel nerirrten, unb Ijinter biefem SBalbe

bie I)oI}en gtetfd)erbebedten ©ebirge, bie fid) füf)n mie 2IIpengipfet

ergeben.

SSom ^euerlanbe nnb feinem ficincn ^-(eden llfljuaia merbe

id) fpäter in auberem 3iif^"""^"^"9 erjäljten. llnfer erfter

3tufent^alt in biefer fleinen „Stabt", bereu eiiiäige ®igcnl)eit
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barin beftef)t ba^ fie 'ba§ fübticf)fte siuilifierte ^^^ti-'i^^" ^^^ ®^'^6

uub bereu inenigft beuölferte .s^^nuptftabt, b. ^. 9\e[ibcii5 in einem

feibftänbig regierten 2:errilürii!nt ift, war ans nerfcijiebenen ^in=

firf)ten anutfant nnb interefjnnt. |)ier na{)men rair eine DoIIe

^'oljlenlabung non ben nn§ oon ber argentinifrf)en 9kgiernng

iierjprüd)enen i^oljlcn ein nnb feilten al§bann bie S^teife o[troärt§

nad) ben ^alflanbinjeln fort.

3n ^^ort ©tanlei) mnrbe bie ©djnte fo gnt e6 ficf) na(i)

if)ren an§geftanbenen SCnbertuärtigfeitcn nmdjcn lief] repariert nnb

bie ^XMH'Bereitnngen für bie lange '-K>intereypebition getroffen. @§

war eine red)t tangftielige ßeit, bie wir ^ier in retatioer

Untätigfeit uerf)arren mnfjten, um inieber fiinan^fommen 5n tonnen.

Unfere norneljmfte 53efc!)äftignng beftanb im Stnbieren ber Briefe

nnb 3eitnngen, bie fd)on feit Sangem anf nnfere 9\ed)nnng I)ier

gelagert Ratten. 2(n|3erbcm maren einige jüngere SRitglieber ber

©ypebition fef)r eifrig non einigen 9f\epräfentanten be§ garten

@e[ci)led)t§, bie mit Befannter Sieben§roürbigfeit englifcf)er ®amen

nn[er 5>ermeilen fo angenef)m mie möglid) 5U macl)en fnd)ten, in

2(nfprnd) genommen.

S[Rr ©tofe§ cerlie^ nn§, fobalb mir '»^^ort Stanlei) angelanfen

maren, nnb trat mit bem näci)ften Dampfer bie |)eimreife an.

®r fteüte bebentenb grojiere Slnforbernngen an Komfort nnb

^equemlict)feit, al§ mir il)m an 53orb be§ 3(ntarctic bieten fonnten,

nnb mar fi(i)tlicf) fel}r ^nfrieben, bie enge Sdjnte nerlaffen ^n fonnen.

2(n feiner ©teile ftie^ 'f)ier ©o^ent ^o^" (Snnnar 2(nberffon

§u un§, ber roäljrenb ber Qät, bie ^3lorben§fiülb fern non ber

(Sypebition nerbracfjte, bie Seitnng ber miffenfd)aftlid)en Strbeiten

an ^orb übernehmen nnb an^erbem bie geologifdjen Unter=

fnd)nngen au§füf}ren follte. ©d)on el)e id) 2tnberffon {)ier traf, Ijatte

id) üiel non il}m reben gehört, fomoI)I non feiner 2:eilnaf)me an

ber ''^irofeffor 91at^orftf(^en ar!tifd)en ©ommereypebition 1898,

al§ and) non feiner eigenen ©jpebition nad) ber ^äreninfel

nnb feinen bortigen Stbentenern mit bem 2)entfd)en Semer, ber

bei feiner 3Infnnft bereits einen 3:eil ber ^nfel ai§ „^riüat=

eigentnm" annektiert Ijatte.
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^s^ I)ntte a\\6) er^nl^Ieu I)i.n-en, iuelc!)e n)id)tige 9?o((e 5lrt=:

berffon tet bev Drgaiiijatiou unb 9(u§rüftinig unferer (Srpcbition

gejpielt Ijattc. ^a, e§ Ijiefs jogar, baf? oljue ilju inib feine tat=

fräftige ^eil)ilfe bie ®ypebitiou fid)erltct) nie §uftQnbe gefonniien

wäre.

Über 9(nberffün§ Ijerüorragenbe (Sigeufc!)aftcn al§ (53elel)rter

gu fpve(i)en, ift f)ier nirfjt ber Drt, — fie finb übrigen^ I)in=

reic^enb befamit! — boc!) fmin ic^ nid)t itmt)in, bie meifterlid)c

2Irt, mit ber er e§ al§ TOi[feufc!)QftHc^er Leiter üerftanb, ade bie

t)erfcf)iebenen 2lrbeiten eiusutcilen unb alle 51'räfte gu ncreinen, um

bie größtmöglichen 9iejultate ju errieten, ju rül^men. 2Benn man

il)n bei ber 2(rbeit jalj, mobei er, alle^ 5(nbere beijcite laffenb,

mit nie ermübtic^er Energie feine ^orfcljungcn au§fül)rte, Derftanb

man, ha^ für il)n bie 2Biffenfd)aft ^'^^«^ i"ib nicI)t9JlitteI mar.

2)a§ Sd)irffal moüte, ha'^ in einem fpäteren l^eitraum ber

(Sypebition 3(nberffün unb irf) lange 9J^cnate I)inburd) in rau'^en

unb gebrücften ^T^n-tjältniffcn genieinfam zubringen foüten, mobei

id) Gelegenheit l)atte, ilju fennen imb fd)ä^en 5U lernen all einen

greunb unb ^omeraben, ben man nie nergißt.

•»ass«^
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(Sturm. — 2:ic ®c[)cimini'ic bcr SlltccvcSticfcn. — Süb ©corflicn tu Stc^t. —
®{e (IumCiciIaub=53ai. — ^^um äliccr ßctdctcu. — 3^cr 9iü6g(ctfd)cv. —
®ie beutfcfte ©tntiou. — ^u ber 9l?ai6ud)t. — Scatuif^cucric. — S^öb
nuf ©ceelcfnuteu. — Giue uingeljnifiae Siubertour. — 3" ber 05rnpcutmi

(„®U)tüif"). — öcimfalnt. — SSicbcr in ^ort Stnuki). — JD(;liu.

^er 9{ufentl)alt in $ort (Stonlei) lüurbe, roie ic!) fcljoit

c^cfngt mie, I)auptjäd)(id) 511 SSorbeveitungen für bie

f'ommenbe SSiuterfampagne ucriöeubet. 9leue (Segel rourbeii

9enäf)t, bie S^afelage au ©teilen üerftärft itnb ber teilraeife ganj

ramponierte Trumpf mit Sappen uerfeljen. ^er n)äl)renb ber

©ommerfangjagb erhielte ©perf raorb in ?}äffer gefüllt unb an

Sanb gebrad)t, um nad) bem @nbe ber ©üb ©eorgieneypebition

in Öl i3ermanbelt jn werben. Q§ erforberte üiel Slrbeit, ha§

©(i)iff roieber feeflar §u mad)en, nnb erft am 11. 2(pril morgen^

fonnten mir bie Slnfer lid)ten.

2öir rerlie^en ^ort ©tanlei), üon allen im ^afen liegenben

©cl)iffen mit ?}laggen unb -Hurrarufen begrübt. 2lnf ®eä be§

englif^en ^reujerä „ßambrianS" fpielte ba§ SJlufifd^or bie fcf)roe=
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bif(i)e ^önig^raeije, luib mit gefenfter flagge paffierte ber 2ln-

tarctic, wäljvenb wir alle auf ber ^lomiirnnbobrürfe üerjammelt

bcn iuü'f)ll)cfnnnten 5l1ängeii ber ^^ehimt laufc^ten.

(S§ wax ein neuer ^(Ofcljuitt in ber (3)ejcl)irf)te ber @j.'pebitiou,

ber luiu aul^ekn jclUe, uäiulid) S5:iuterfal)rten im fubautarftifdjeu

Gebiet, ©emäf^ bem miffcnfdjaftlirfjcu Slrbeit^plau für biefe

S5>iuterei-;iebitiou follte irgcubmo auf <Bi\h ©eorgieu eiue Saubftatiüu

für eiue fo lauge al§ uiöglicl)e Qdt errid)tet merbeu uub luöljreub

^iureife uub ^eiuifaljrt ba§ 9J?eer jrcifdjeu ^-alüaub uub ©üb
Georgien I)i}brograyI)ifd) uub soologifd) uulerfud)t ircrbcu.

Sl^üjeut Slubcrffüu Ijotte eiuige ^uflrumeute mitgcuommeu,

bie fef)r mertuoll für biefe 21rlieiteu Tuurbeu. ®ie mic^tigfteu

irarcu eiue automatifdje SoubieruugSuiafrfjiue uub 2Ireometer für

(2al,^gel)alttieftiunuuugeu ber S[I?afferprübeu. 2^ie ^hmä fuapp=

gef)alteue fartograpljifdje 5(u§rüftuug erf)ielt gleidjfad^ einen

nioljlneriuenbbareu ^^^ufd)uJ3 in einer pljotogrammetrifdjen 5?amera,

bie in Süb ©enrgieu in gro^e Slumeubung fam.

Säljreub ber erfteu Sage ber 9\eife mar ba§ SGBetter

auSgejeidjuet uub bie 05eanograpIjtfd)en Unterfudiungeu fonuten

ungeftört au?gefül)rt roerbeu. 2Im 15. bcgauu iubcffeu ein jmei

S'age mciljreuber Sturm, uorangejcigt burd) grofsen ^arometerfaü

uub l)eftigeu Seegang, ©egen 11 Uf)r 2(beub§ naljut ber Sturm

gau3 plö^Iid) einen fo gemaltfamen (Sl)arafter an, baf? mir eiue

fel)r f'ritifd)e Stunbe burd)f'nmpfeu mufften, el}e bie Segel geborgen

moreu. 3(Ue 9)]auu mürben gepurrt, \mh mir teuften, mätjrenb

bie Strbeit nor fic^ ging, ^ie g-oc! mar bereits in ^e^eu geriffen

uub Uüu bem ©ro^marsfegel maren and) uid)t mel)r riete ganje

Stütze uürt)aubeu.

^a§ ®rfte, \va§ beim StuSbruc^ eiue§ Sturme§ gemad)t mirb,

ift ba§ 2luffd)raubeu üon Sdjutjtufen über ha§ @un=roomffi)tigI)t

— bie ©Iaöfd)cibeu mürben bcu Stur.^meHen uid)t tauge miberftcljen,

— uub Ijierburd) mcrbeu fomoljt ber @uu=room aB aud) unfere

Sabinen in ein nid)t§ meniger at§ bel)aglid)e§ ^uufel ge'^ültt.

®emif3 brennen in fotd)en ^yätten STag \mh 9Iad)t Sampen,

gleid)mü!^t aber bleibt e§ ha unten gauj finfter, wa§ benn mac^t,
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ha^ man lieber ha§ Jage§(irf)t auf ^crf auf|uc!)t, fclbft lucun ber

S5>inb bie ^aiit etraa^ 5erbeif5en ober eine Stursiüellc mit lueuig

9^ilcfftd)tnaf)me einem eine etraa§ abf'üt)(enbe Übevjvühing uerab=

reid)en foüte.

2(m 17. mar ba§ 9J?eer mieber fo rnljig, bafj bie SIrbciten

aufgenommen unb üon nun an nljue Unterbrei^ung bi§ jum (Snbe

ber 9ieije au§gefü^rt merben fonnten.

^euor id) raeiter gel)e, raitl ic^ mic^ einen 3(ugenblicf bei

unferen (Sntbedungen ber großen @el)eimni[fc ber 9J]eere5ticfen

aufl)alten. ^ie f)rjbrogra;iI)ifd)cn llutcrjud)ungen beftcljen aus

Sonbierungen, mobei aufjer ber 2:iefe Wla]] an6) bie ^Temperatur

be§ @runbboben§ unb be[[en 33e]d)affen(}eit feftgejteüt mirb.

Söeiter merben ber nerfc^iebenen 5D^eermafferfd)id)ten (5igenj(i)aften

unb @ang unb 9iirf)tung ber ^Jccerec^ftürme bnrd) 8cricn uon

STemperaturfeftftedungen unb ^eraufI)o(en uon ST^afferprüben au§

ben nerfdjiebenen Briefen erfori'djt. C"^icrju mät](ten mir au^er

beu @onbierung§apparat jmei llmmenbungstfiennometer (^legretti

& ^QWit'^'fi) f'-'>mie ^^raei 21>af[erl]ebcr nad) ^l'etterfon = 9lanfen§

9)loben. SS>äI}renb ber SBintererpebition gingen inbe[[en bie

beiben erftgenannten rerloren, glüctlidjermeife aber t)atteu mir

2:t)ermometer in Sieferne, unb ^etadra^mcn mit Ummcnbnngg^

med)ani§mu§ mürben üüu bem erften 93la]d)iniften mit grof^er

@ef(^id1id)feit fiergeftellt.

^n 2?erbinbung mit biefen t)t}brograpI)iid)en ^eftfteüungen

mürbe ftänbig bie ^amenfijd)erei auf ber SJleeresftädje au^gefüljrt,

unb aud) auf ber 3:iefe mürbe mit .^amen gefifd)t ma^ redjt

intereffante Ü^efultate ergab, kleben ben oft üorfommenben

3rraratning§ unb 2{bfd)abungen, bie ^^roben üom Sierieben auf

bem ©runbe uorrciefen, hinterließen biefe ^ifc^ereien ben Zoologen

ein reid)tid)e§ SDIaterial für has Stubium ber naf)e§u unbefannten

9Jleere§fauna.

SOBie befannt ift in einer 9}leere5tiefe üon ungefäf)r 500 m
aKeS Sid)t erIofd)en unb I)errfd)t barimter eroige 9lac^t. 9Jlit

bem (Eingang be§ £id)te§ I)ört auc^ a(Ie§ ^flansenteben auf ju

eyiftieren. ^a§ 2:ierleben bagegen mä^rt abmed)§tunglreid) unb
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bunt 6i§ l)imtnter in bie ticffte 3:iefe fort nnb nimmt in biefer

finfteren S5>elt bie eigentümli^fteu unb pl^ontaftijc^fteu ^-ormen an.

^ie 9iatiiv jeigl Ijiev fo redjt il)ve ^auiientjaftigfeit; neben ber

rcibermärtic^ftcn 2lrt rein l)äf?Iicl)er 93]eere§unge^euer finben ficf)

bie fc^önften, in nnenblidjer ^-arbenpradjt erglän^enben 2:iere.

@(cid)u)üljl leben nidjt nUe 93e)üül)ner ber 2:iefe in einer

abfohlten ®nnfeU)eit. ©inige non il)nen befi^en bie 9JJac^t, fid)

felbft iljr benötigtet Sid)t ju ncrfcljaffen. ©o gibt e§ beifpiel§^

lüeife auf bem 9Jleere§bobcn Icurfjtenbe 5!oraüen, bie rcie

(Straf^cnlateruen ^id)t über il)re Umgebung uerbreiten. 3lud)

nerfdji ebene um{)erfd)n)immenbe Siere ftraljlen ein berartig

pt)D§p{)ore?5iercnbe§ ^id)t a\\§, mitunter fd)arf unb flar, aU märe

e§ eleftrifrf), mau d)mal mieber matt ur.b b(a|3, immer aber Ijinreidjenb

genug, für bie 53ebürfniffe be§ ^ubiuibuum§ eine geringe Um=

gebung §u erleuchten, ober and), um a{§ 5?öber bei i!^reu '^xanh--

jagben ju bieueu.

%k meift uaviierenben ^-ormen meifen bie t^if^tje auf.

^eraö^nlid) fammetfdjmars ober l)eürot gefärbt ober aud) mie

non 8itbcr glänjenb, fiub einige 5(rten fe^r fd)ön. 9Jland)e uon

i^nen l}ahcn Iäng§ ber (Seiten in boppciter 9?eif)e fleine runbe,

Ieud)tenbe ^-lecfe, bie fid) mie bie 5?ajüteufcnfter eine^ Dgeanbampfer»

au§nel)men; anbere I}aben if)re ©tral)Ienmcrfer bic^t neben ben

Stugen unb fogar in ben 3lugcn^öI}Ien felbft filjenb; nod) anbere

befi^en auf einem uom ^opfe auSgeljenben laugen nac^ norn

gebogenen ©priet eine fleiue Ieud)teube 5!uget, bie mie eine

gatjrrablaterne iljre ©traljten über ben SBeg berfelbeu rairft.

©ntfetjlid) garftig fiub einige Slrteu uon 9iaubfifcl)en, non

bereu köpfen |)örner, ©piejse unb >]aden au§get)en unb bereu

mit einer abfd)rec!enben 3öt)"^'eil}e nerfet)enen iiiefer bi§ ringä

um ben 5lopf ju rcidjen fc^eiueu. Offenbarte fid) ein berartige§

SBefen ploljlid) einmal einer etma§ abergläubifd)eu 5iöd)in, glaubte

biefe ol)ne B^oeifel, ben Icib()aftigen Satan felbft gu fe:^en.

©0 Ijaben mir £rebfe mit ungemeinen 5nnücd)§tuugen in

^arbe unb au 3(u§fel}en. ^äufig fiub fte gauj burd)fid)tig unb uöllig

farblos mie 'i)a§' reiufte ©Ia§, Ijäufig uom @elb ober ^ellrot inä
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j(J)ärffte Stutvüt u6erget)eub, oft mit <y(ec!en im 53(au uiib 3>iü(ett,

@elb imb 9\üt. ^iejc Xieve cntHircc!)tMi nur buvd) i()re mivfüd)

praditDüüen (yarbcn bem Sd)ünl)eit5finu, beim foiift finb fie

feinesiuegS jrf)i3n. 3l)ve laußcu biegjameu ^niljUjüruev, bic mit=

unter metjrmaB jo lang a\§ ber Körper jelbft, i()re jdjnrfen,

fpitjigen, uom 3tirn[d)ilb au§gel)enben ^i3rner unb bie auf ©tielen

fitjiniben fdjiuarjen ober gelbroten Stugen nebft ben riefigen ^-ang^

unb ilneipiuerf^eugen bieten ein aües anbere al§ anl)eimelnbc§

^i(u§fel)en. Einige üüu if)nen leuchten. Cft finb bie Stugen felbft

bie £irf)tqueüen unb erglänjen in einem ^übfc^en gelbüd)eu Sd)eine

;

oft Ijaben fie Sampen an ben Seiten be§ .^orperS. ®a§ eigen=

tümtict)fte, ma» id) fa^, mar ein Cftracob, ioeId)er mie ein t)eU

leu^tenber orangeforbener 33alIon, ron bem au§ einer minjigen

9ii^e bie ^appetnben 53eine Ijerausftafen, nmtjerfdjiuamm.

2Im lüibrigften üon aikn finb uiedeidjt bie grofjen 9)leer=

fpinnen mit iljren ungctjeuer langen, frummen 33einen unb fleinen

i^örpern.

^übfd) bagegen finb Seefterne, gelbe ober rote, 9\aul)mabcn

mit golbig gltänsenben nabelfd)arfen |]ärfd)en unb 3:inten[ifd)c,

mei^e ober fleifd)farbene, mit fmaragbgrünen 2(ugen.

®ie 9Jlebufen enblid), meine§ (5rad)ten§ nad) bie fd)önften

üon ollen, geigen, meldje 35o((enbung bie itunftformen ber 9latur

errei^en fonnen. 23 on einem inneren tiefblau^ ober f)od)rotfarbigen

5?enier gel)en (Straften, ©tad)eln unb orTiamentäl)nlid)e g-iguren

an§, lueldje, in allen S^egenbogenfarben abmedjfelnb, fternenartige

9}|ufter abgeben, bie ba§ -- ©nt^üdfen eine^ ®eforation§ma(er§

fjeroorrufen mürben.

®iefe unb niete anbere Siere, bie id) l^ier nid)t aüe anfüljren

fann, nerrieten, me(d)e unenblid)e 9JlannigfaItig!eit an g^arbe unb

?5orm auf ben 2;iefen beg 9}leere§ gu finben ift. ^ebe neue

33obenfd)rapung ober 2Serti!alfifd)erei brad)te irgenb eine neue

abfonberlid)e ©rf^einung ju Slage. 9Jlan fa^ bei foId)en

@etegenl)eiten bie gefangenen Stiere nad) if)rer ©inlieferung in

ha^ bunfte Saboratorium mie fteine bematte ©pielfad)en in Balgen

ober 2;öpfen um^erfc^mimmen unb im Sd)recl barüber, fo ptii^lid)
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au§ i^rer tiefen g^veiftätte fjeraufgejogeu 511 [ein, il)r inteufiofteS

Sicf)t ausftüfjeu.

2Ini 22. Slpvit befamcii luir ©üb Georgien in Sicl)t.

.^od) nnb f(i)mal evijcbt jid) bie fid) lang Ijiujie^enbe ^nfel

au§ bem 9Jieer wie ein einziger jdjarfgesogener ^elfenrüden mit

tiefen ©intndjtungeu, grofseu 33n'td)en nnb franfen .^oljenfämmen

nebft nbeveinanber getünnten, f|.nef3avtigeu, in eine <2d)neebec!e,

bie lyei^er nnb blenbenber al§ ha§ Sonnenlidjt, je \)Öi)cx fie reid)t,

geljiiüten ©ipfetn.

®n§ iuinterlid)e 5In§feI)en nerminberte fid) inbeffen, je näf)ev

mx fanten, nnb a\§ wh; nad)beni wir bas nörblidje isorgebirge

ber O^^fel nmfat)rcn Ijatten, mitten nom Dften Ijer bie 33ai

erveidjten, in ber luir bie Stnfer werfen luollten, ntad)te bie

Umgebnng nie!)r ben ©inbrnrf einer ©onnnevlanbfdjaft, benn alle

bie niebrigen "»Partien am ©tranbe maren in einen (jübfd^en

grünen ©d)mn(f non 2::uffof=(„i?näneI"=)gra§ geüeibet. ^ier fd)ien

biefeS für einen ^eil fnbantarftifdjer ^]\\e\n d)arafteriftifd)e (Bxa§

beffer nod) alä an] ben ^alflanbinfeln jn gebeiljen. 3n Bütten

üon I)änfig me!)r a[§ 9)lanne§!^üf)e bilbet e§ gro^e mogige SJlatten,

bnrd)brüd)en non fd)molen gnrdjen, bie fid) in meid)en Spornten

mie ©artenmege f)inbnrd)fd)Iängehi.

©omoljl Stn^feljen, Älima nnb DIatnr ©üb ©eorgienS erinnern

Iebl)aft an ©pipergen. ©elbft ^aU id) biefe letjtgenannte 3nfel=

grnppe nie gefeljen, bod) biejenigen, meld)e bort gcmefen,

be^upteten, ba^, menn man in bie ^nd)ten ©üb @eorgien§

l)ineinfäme nnb bie abfd)üffigen, fd)roffen 33ergmänbe, bie großen

I)erabl)nngenben @Ietfd)er mit il)ren in§ 33Iangrüne übergeljenben

unregelmäf^ig abgetrennten ^rüd)en, fomie bie meiter oben non

^öngegletf^ern nnb ©c^neemaffen erfüllten gro|3en ©ebirgSpartien

fä^e, bie 2it)nlid)feit eine fd)lagenbe fd)iene.

®er 3(ntarctic mar nad) einer glücfti^en Überfaljrt in einem

fel)r gutgelegenen ijafen ber ©umberlanb 33ai, in bcni Sarfen nor

§et)n 3at)ren mit feinem bamaligen ©d)iff „^cifon" geanfert tjatte,

Dor SInfer gegangen.

©üb ©eorgien mar fd)on norijcr uon ^^'olarforfd)eru befnd)t
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getoefen. 2öäl)renb ber internationalen ^^olarforfi^ungen 1882

h\§ 1883 — an benen aud) 3cl)iücben [id) beteiligte, — ^atte

^eutfc^tanb l)Wv eine meteorülogifc^^magnetifdje Übeviuinternngg^

ftatiün unter Leitung be§ Dr. Sct)raber. ^ie beutjd)e ©rpebition

lie^ fid) auf ber Cftfeite ber ^njel nieber unb luätjlte 5uni

Otationspla^ bie füblid) üon ber (£uni6er(anb=53ai tiegenbe 9^ür)al=

S8ai, roo fie 2!L>üI)nt)au§ unb Cbjerüatorien errid)tete.

®ie (£uniber(anb = ^ai luar vox unferer 3{nfunft nat)e5u

unbekannt unb nur eine 'itnbeutung uon ber (Sriftenj biefer ^ud)t

fanb fid) auf ben bamaligen harten vox. SBir beftimmten baljer,

ba§ biefer grof^e 5iueiarmige 9}lccrbufen mit feinen näc^ften

Umgebungen für einige ^^it ba§ g^elb unferer SBirffamfeit merben

follte. @rft raoüten rair jebod) bem beutfd)en <3tation§pIa^ einen

^efud) abftatten, um nadjjufe'^en, in metdjem ^"ftß"'^ M '^^^

©ebäube unb ha§ 9)laterial je^t nad) 20 ^filj^^-''^ befanben.

3tm 2-1. 3(pril {)atten mir in 3(bfid)t, ben ^afontjafen 5U

rerlaffen, ein fd)merer (Sturm aber Ijinberte un§ baran. 2(m

2^age barauf mar bal SOBetter beffer, rut)iger im ^afen, rao mir

lagen, bod) f)i)rte man ben Sturm nod) über bie ©ebirgsfämme

pfeifen. 9Bir lidjteten bie 3(nfer gegen 8 UI)r morgen§ unb

fteuerten gegen bie SJtünbung. ^I§ mir ein (Stücf I}inau§gefümmen

maren, merften mir, baj3 brausen ein befonberS fdjmerer ©turnt

mutete, unb bef^Io^ ba^er Sarfeu ju menben. 3)a§ mar jebo^

lei^ter gefagt al§ getan. ®er ©tunn, ber com SKeften !E)er fam,

ging ju mirflic^en Drfanböen über unb trieb un§ unanfämpfbar

ing 2Jieer ^inau§. ®a§ ©ro^fegel unb jraei 93orberfegeI mürben

in ^e^en geriffen. ^i§ um 2 Uf)r arbeitete ber SIntarctic mit

üoüer 9)]afd)inenfraft üergeben^, rcieber in bie ^ud)t 5urücf§u=

gelangen. 33ei biefer Gelegenheit jeigte e§ fid) mirf(id), mie

fd^ma^ bie 9JJaf^ine mar. 2öir mußten nad)geben unb an§ bem
SJleerbufen lenfen, um auf offenem 9Jieere ben «Sturm au§§ureiten.

2öä^renb ber ^f^ac^t unb and) hen folgenben Xüq über

f^Iingerten mir üor ber 5iüfte, ofjue unferem Qkk na^en gu

fönnen. @rft am 27. Slpril famen mir in bie S^togal^^ai f)inein

unb anferten unmeit ber beutf^en Station.
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2(m 28. niad)te i(i) einen Sanbunggoerfurf) in ber 9]ät)e be§

^ü^gletjcl)ev^, beffen 33nid) ic^ auSmeffen follte. @§ voax aber

bücl) 5U Ijcftiöer «Seegang, um an bem Hippigen Stranb anju^

legen, unb erft am Stage baranf gh'irf'te e§ mir, bie Slnsmeffung

uor,^unel}men. (Semä^ ber 53eüt)ad)tungen ber beutfdjen (S;i:pcbition

iuäl)renb eine§ ^atjreg (t)om 5l(uguft 1882 ab geredjnet) fjotte ber

9iif3 firf) etraa 800 m ^urücfge^ogen. SJIeine 9}le[fung ergab nun

ba§ überra)d)cnbe Diefultat, ba^ ber 9iij3 teihueije ankert) alb ber

non ben ®eutl'd)en auSgemeffenen meiteften iCage belegen unb ba^

ber 6)Ietjct)er jeljt in SlKem etma§ größer mar al§ bamat§.

9leben bem Üio^gletfdjer lagen einige gemaltige (2ecelefanten=

männd)en imb jonnten fid). ^ereit§ im ^^fi^n^'^f^ii trafen mir

biefe größten 9iobbentiere ber füblid)en ^albfugel, bie un§ feine§=

meg§ fo gutmütig roie bie geroötjulidjen Diobben unten auf bem

©ife empfingen. S)iefe fomie einige brei^ig, bie mir auf ber

anberen ©eite trafen, mußten in§ (3xa§ beiden.

3In bemfelben 2:age ftatteten @. ^nberffon, Sarfen unb

einige anbere bem beutfdjen ©tationgpla^ einen 33efud) ah. Ch--

gleici) bie Käufer auf ber 9torbfeite ber ^ucl)t, nalje an ber

9Künbung unb nur unbebeutenb üor hew fd)arfen ©türmen gefd)n^t

lagen, mar gteid)moI)l ha§ meifte bcffer er'^alten, al§ man I)ätte

ermarten fönnen. S)a§ SBotju^au^ mar nöUig benu^bar; nur bie

eine unb bie anbere 3^enfterfd)eibe mar äerfd)tagen. ®ie roacfeligen

9JtöbeI bagegen trugen ganj beutiid)e ©puren ber 5IIterfd)mäc^e.

®ie ^ugftopfung blicfte !^ier unb ha burd) bie Überzüge unb

einige gerbrodjene ©tut)lbeine unb geborftene ©i^teile madjten

einen Steil be§ SJiöblementä ju feinem urfprünglid)en Seftimmung§=

graecE meniger bequem.

9}let)r ramponiert mar ba§ magnetifd)e Dbferüatorium. ®a§

S)ac^ mar fortgemelit unb nur ba§ ©erippe bemfelben ftanb nod)

aufred)t.

Sluf bie jurüdgelaffenen 9]atjrung§mittel l)atte bie ^^it fd)arf

eingemirft. 9hir bie ©rbfen unb 33üljncn maren nod) geniejsbar.

2(m 30. 2(pril nad)mittag§ Derlie^en mir bie 9^üi)al=53ai

bei l)errlid)ftem Setter unb gelangten am 1. 9J]ai in bie
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(Jnmt)erlanb=33ai. |)ier füllte mm bie umfi3roci)ene Saubftation

für Feine ^^it doii etiua 14 3:09011 enidjtet luerben, roäl)venb

iüelct)er Jyrift ba§ 3d)iff eine ^yalirt auf beut 5}|ceve inadjen fodte,

bie^S f)aupt]ädjlid), um \)cn pvatti]d)cu ßiuecf ber ©ypebitiou §u

ei-füüen. Sarfen f)atte uämlid) bei feiner erften 5öl)rt in biefe

(^egenben ©vönlaubraale 5U feigen ucrmeint, unb biefe;§ einna^me=

h'ingenbe SBilbpret luar c§, na&) bein nun öcjagt luerben füllte.

2)ie fiaubabteihnuj, beftet)cub au§ @. 2tnbcvffün, ©f'ütt^berg,

meiner ^^erfün unb einem jungen engUfd)en .^anblanger für bie

topügrapljifdjen SIrbeiten, luuvbc nun in einer fteinen 33ud)t ber

Sanbjunge smifdieu ben bciben .'pnuptarmen be§ großen 9)leer=

bufenS an Sanb gefeljt. 2)er (Snglänber mar in Stanlei) nur

für bie äßintevftatiün gemietet unb mar ein tüd)tiger ^unge, fo=

balb er Sanb unter feinen ^^ü^en füljlte. Sin ^ürb bagegen

bemerfteu mir i^n faft garniert, aufjev menn er fic^ einmal mit

leic^eublaffem @efid)t auf 5)e(i" fef)en lie^, ^ierju burd) bie Ijeftigen

3lnfälle ber Seefranfljeit ge^mungen.

S)ie fleine runbe ^ud)t, in bev mir laubeten, mar ungemü{)nlid)

Ijübfd). ^ilnläJ3lid) unfcvev am 1. dJlai erfülgten ^nlanbfe^ung

erl)ielt fie ben ^3tamen „9Jkibu(^t" (SOlajuifen). ©anj nal}e am
©tranbe mn6:)§ ha§ bufd)ige STuffüfgro^ unb erftre^ite fi^ bi§

meit Ijinauf ju einem breiten 2:algang, ber bie beiben ^^artien

beg alpenäl)nlid)en ©ebirge^ trennte. 3)a§ 3^^^ mürbe bid)t am
©tranbe nnterljalb be§ 2:uffüfgrafe§ erridjtet, ba§ S^nberbüot mit

großer 9)lül)e auf Sanb gejügen unb befeftigt, unb nun begann

eine fel)r angeneljme ^eit g^reiluftlebeng.

9Jiit biefem ^^lalj ai§ 2ln§gaug§pun!t füllten mir je^t unfere

Unterfud)ungen unb Slrbeiten fü meit, alä e^ bie fd)mer nürmärt§=

lümmlid)e @ebirg§gegenb julie^, erftveifen. ®a§ gro^e ^ereic^

mürbe aud) unter naturl)iftürifd)en ^ürfd)ungen unb fartügrap^ifi^en

Slrbeiten burd)ftreift, unb je meljr mir nun biefer teilmeife ftänbig

übereiften ^nfel ju fel)eu bekamen, beftü me^r lernten mir i^re

großartige Silatur bemunbern.

SSüu ben f)ö^eren ^ergf'ämmen ift bie StuSfid^t eine mnnberbare,

hod) ift man feiten fi(^er, fie lange ^iev oben genief^eu gn fönnen;
2) u j e , Unter ijliiiauiuen unb eetljunben. 5



— 66 —

beim bie Stürme fommen I)ier oft mit S(i)uee= unb ^agelfc^auern

über bie 53erggipfel fjeruutergefegt, wenn man fie am meitigfteu

erwartet, unb mit fülcf)er ©emalt, ba^ man, luenn man
imoorbereitet ftef)en bleibt unb fi^ nid)t red)täeitig niebertegt,

anwerft uufonft barau erinnert tuirb, baJ3 Ijier bie I)erabbred)enbe

Samine 2l((einl)errfci)er. ^ieje ©türme «Süb (Seorgien^ famen

uu§ bamal^^ [urrfjtbar üor, bü(^ füüte eine >^^\t fcmmen, bie m\§

leljrte, ba^ bie Drfane be§ ©üblid)en @i§meere§ mit bebeutenb

größerer ^raft rajen.

93or ben ^li(ien be§ ^etrad)ter§ eröffnet fid) yon einem ber

f)ö^eren ^ergplateau^ eine Szenerie, bie i^ ju befc^reiben nid)t

mädjtig bin.

©0 meit ba§ Singe fe'^en fann: ba§ roeite 9}?eer, atgengrün

in ber 33nd)t, mo bie gtei^mä^igen S)ünnngen fd)meid)etnb ben

©anbftranb befpülen, — weiter ^inau§ anf bem 9}leerbufen mit

einem Ieid)ten Äränfeln in ber 9Sogen filbermeifjen 6d)aum über=

gef)enb, um fern am .ipürigont mit einem meic!)en gräulidjen STon

mit bem Haren 53Iau be§ ^immel§ §u oerfdimeläen. Söenn man
e§ fo. ru!^ig unb ftill baliegen fie^t, fann man e§ faum faffen,

ba^ bie§ ba§felbe 9}leer, ba§ fid) im 3(ufruf)r mit unfinniger

9f{aferei, braufenb unb tofenb, bonnergleid) gegen itlippen unb

Reifen bri^t.

2)ie meinen @ebirg§gipfel er"^eben fid) fü^n über iljre Umgebung,

bie fie mit einer non iljuen au^ge^enben ©c^neebeife im reinften

Söeifs 5U t)erl}ül(en fd)einen, nur unterbrüd)en uüu einigen ei§grünen

@Ietfd)ern, meld)e fid) mie 9iiefenfd)tangen groifdjen h&n ©c^nee=

fämmen i)ormärt§fd)längeln, bi§ fie über einer f^roarsen ah-

fdjüffigen 53erg)üanb plötjlid) in einem bläulid)en fd)arfen 9f?i^

enbigen. 2)aüün ftürst !^ier unb ba mit uom ($d)o üerüietfad)teu

itrad) eine gemaltige (£i§maffe ^ernieber, um unter bem fteilen

Slbljang mieber ju einer neuen erftarrten ^ylut 5ufammengepre^t

gu werben. !JBenu bie burd) einen bünnen ©djleier geröteter

SOBülfen l)inburd)feil)enben ©traljleu ber SRorgenfonne gegen bie

l^ol)en glän^enben ©ipfel geworfen werben, erglüljen biefe wie

^euerpijramiben, in ^^urpur unb ©olb flammenb.
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^ie in beu Jäleni liegcnben :$?agunen (abeii mit i^ven

fpiegclbtanfi^cfvüvcneu 3'föd)cn 511111 (2c^litljd)u()(aufeii ein. ^ie

jüilbcii 53nd)e füinmeii munter viefelnb auä bcn Spalten t)en)üv.

2(u (Steüeit bilbeu fie f leine vaujdjenbe 2i?afferfäUe, bie fpielenb

bie üon fonbeilic^en Gisfoniien bebecftcn SIbIjänge f)inunteripringen.

©011,5 iii^ten gegen beu Stvanb [ieljt man bie grünen 2:uffüf=

biilten, ^luijdjcn bencn ein fledigcr Seeleo.pavb lautlos feine§

2Bege§ friedjt. .^ier unb ba erfdjeint eine gro^e bunfelgraue

SO^affe, ein fdjlnfenber Seeelefnnt, ber, itnbefüininert um bie ^3ln{)e

ber 3)cenfd)en, feine Siejta geuief^t. ^id)t am 3tvanbe jpielen

it)re ^nwQ^ im gliljernben 3onnenlid)t, im 9}]eere5gijd)t taudjenb

unb fc^mimmenb, fid) mitunter meterijod) a\i§ beu SBogen auf=

rid)tenb, um bie frijd^e 9)?eeresbrife einjualmen.

Unb imten ju 3^ü|3en bes ^2lbl)anger>, über bem i(^ fte^e,

bred)en fid) bie 33ranbungen mit einem fc^mad)en örollen gegen

einige 5ilippen, I)inter benen ein ^]>inguinenf)aiifen p)Uf(ud)t gefud)t

Ijat. 2)iefe mifsleiteten ä?cge( f)ebcn mitunter beu 5tüpf, recten

mit einem gUidfenbeu £'aut il)re l^ftlfe unb folgen mit il}ren

Soliden bem minbfdjneüen 5^(ug einer 2)leere5fd)roa(be, flattern

mit il)ren üerfrüppelten Sdjiuingenftiimpen mie ju einem SSerfud),

it)re @efangeufd)aft 5U bred)en unb fid) auf ju bem .^")immel5b(au

gu ert)eben. Über meinem Äopfe freift langfam unb getou^tig

ein 9f\iefeupetre( in immer engeren Streifen unb meiter oben gegen

bie 3i«^^ßi^ erfd)allt ber Schrei ber 9)lüüen.

S)ie 3ßit 9"i9 cermunberlid) fd)neU üorüber. ^ßben SJlorgen

gingen mir mit bem anbred)enbeu 2:age an unfere 2{rbeiten unb

fef)rten erft raieber mit SInbrud) ber Dämmerung nad) bem

Sagerpla^ jurücf, roo bann bas einfad)e 9}httag§maf)I, beffen

^auptbeftanbteile be§ Sanbe^ eigene ^^^robiifte ausmalten, mit

alle§ uertilgenbem 5(ppetit i)er5el}rt luurbe. ^ie ^^inguinen maren

^ier f^euer als unten auf bem @ife, mürben aber bod) getötet,

foBalb fie in unfere 9läl)e famen. 23on einem uon uns erfd)offenen

(Seeleoparben erhielten mir foraof)! (Speife mie SBärme für lange

3eit. (&tma§ S!Bof)lfd)mecfenberes al§ ^^inguiuen^ ober 2eoparben=

braten fonnten mir uns, l)ungrig mie mir maren, garni^t benfen.

5*
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Unb luenn mx bann abeub§ bie ^^feife im 9}?unbe um ha§

proffeinbe geuer düu 2:uffüfgra§ nnb SeopavbcujpecE fa^en,

müc!)teu luir unfcren ^la^ nicf)t gegen einen aubeveu üertanjdjen.

äöeniger beijogtid) l)atten rair e^ bagegen 9ia^t§; benn

bie ©d)Iafjä(fe maren t)on einer at)jünbevUci)en ßonftvnftiün nnb

fid)tlid) nid)t ba^n beftinunt, an^er bem i^anfe, luenigftenS nid)t

5nr äBintevjeit, benn^t gn merben. 2)iefe ©d)(affäd'e — bie

einzigen, bie fii^ nad) bem 3]erla|fen ^lorbenjfiölbä an ^orb

üorfanben, — roaren biinne bannimollmattierte ^nttterale mit

Sngeijörigen Sln^enfntteralen unb o^ne jebe ©pur üon Söärme.

Slu^erbem maren bie ^imenfionen fo fnappe, ba^ mit 2lu§nQt)me

be§ neinraüd)jigen (SnglänberS feiner üon un§ ben (Bad über bie

©d)ultern 5iet)en fonnte. ©päter erfu!^r icf), ha'^ ^u biejen 93aum=

müü|ä(fen eigentüd) nod) ein S^iläfad' mit einem Oberteil jum

©^u^ für ©d)ulter nnb Äopf getjörte. ^it biefem 3"^^^ör

mären bie ©djtaffäcfe üieUeicI)t benut3bar gemefen, bod) fo mar

it)r 3hi^en red)t gering.

^d) fann nid)t unterlaffen, l)ier fiinjuroeifen auf biefen

9}ZangeI in ber 3tu§rüftung für eine 35>interfal)rt, bie laut 33e=

ftimmung be§ £eiter§ eine Sanbftation in ®auer uon „fo üielen

2:agen mie möglid)" einfdjliefsen foUte. ©eroifa t)atten mir feine

übertrieben f)of)e Ä'älte mäf)renb unfere§ £anbaufentf)alt§, bie

9Jlinimaltemperatur mar — 12 <^ C, e§ mar aber bod) unerträgtid)

peinigenb, 3ta^t um 3k^t §u frieren, ha^ man fid) fd)üttelte.

Stnberffon unb 6fott§berg ^tten anbere ©d)laffäcfe au§ ^^ils,

bie ber erftere bei feiner 3Infunft mitgebrad)t Ijatte unb ju biefen

griffen fie, nac^bem fie fid) in ber erften 9kd)t genügenb baoon

übcrfütjrt ^tten, wa§ ber S^orrat ber (gypebition bieten fonnte.

^ud) id) t)atte beabfii^tigt, mir einen erftflaffigen ©djiaffac! mit=

5unel)men, mürbe aber bauon abgel)alten, ha id) — mie id) im

erften Hapitel ermäl)nte, — bie 9^litteilung erl)ielt, ba^ bie

©ypebition bergleid)en ®inge mitfüf)re.

3öat)renb unferer täglid)en ©yfurfionen fonnten mir üf)ne

33eforgnig haS Sager uerlaffen, benn l)ier gab e§ feine Sanb=

raubtiere, bie un^ etwas jerftüren fonnten. (i)emi^ lagen bie



— (19 —

9iüHicn oft oben am (Stranbc, mir I}atten fie fogar in innnittct=

borer ^JMlje be§ QQite§, borf) ftürteu fie \m§ nirfjt, roenn lyir fie

in ^rieben liefen. SS^ebbelrobben unb 5lrabOenfreffer fallen lüir

nid)t. ®ie ^nfel fd)ien nur uon (Seeleoparben unb (Seeelefanten,

bie ficfjtlirf) in beftnnbiger (yel]be niiteinanber lagen, mit 33efd)(ag

belegt morbcn 5U fein.

^n ber 9Jiaibud)t felbft unb am ©tranbe um unfere Sager=

ftätte fafjen mir nur Seeleoparbcn, meldje frf)Iief3lirf) fo an unfere

3Räf)e geroül)nt rcaren, bo^ fie feine ^3toti3 meljr non un§ naf)men

unb ruljig liegen bteibenb \m§ fo natje raie mögtid) an fid) I)er=

anfounnen liefen. ®iefe 2:iere reijten mir nic^t unnötig; benn

für h^n ^all, ba| bem 2(ntarctic auf feiner geroagten 3^at)rt

irgenb ein Unglüd 5uftof5en füllte, mar unfere einjige -Sjoffnung

auf fie gerid)tet. ©ie foüten un§ aisbann forool^t ©peife mie

Brennmaterial abgeben, bi§ eine möglidjermeife f)ier{)er gelangenbe

@ntfal3ung§eypebition naf)te.

^d) l)abt mir ein fleineS Slbenteuer cermerft, ba§ 5Inberffon

bei einer i^anoetour brauf^en in ber Bud)t ^uftic^. Sä^renb er

friebüd) unb ruf)ig jmifcljeu 3tlgen unb Siangen uml)erpabbelte,

ftecEte plö^lid) etmaig abfeitsi üon bem 5?anüe ein gan^ refpeftabler

©eeleoparb feinen topf in bie ^ö^e unb fd)ien mit ^ntereffe

hen munberlid)en ©egenftanb ju betracf)ten. ^a§ tanoe mar grau

angeftrid)en unb l)atte im SS^affer eine bem ©eeelefanten anwerft

ä^nlicf)e Färbung. SBie biefe dou bem Seoparben aufgefafst mürbe,

ift fc^mer ju fagen, bocf) rooltte ha§ %m fid)tlid) auf trgenbeine

Seife intimere 33efanntfd)aft madjen, benn obgleid) 2lnberffon

eifrigft bem Straube juruberte, fam haS Bieft immer nä^er,

taud)te unter unb fte(fte ben topf raieber I)eraug, fo haS raacfelige

^aljrjeug in bie 6)efaf)r be§ llmfippen^ bringenb.

derjenige, rceld)er in ber 9lä^e bie taumerfseuge eine§ ©ee=

leoparben gefe^en, fe^t fid)erlid) wenig mel)r Sßert auf ein

gemeinfameg S3ab mit biefem Siere al^ auf ein fold)e§ mit einem

|)aififd)e. m§ fd)tie^Iid) ber Sauberer ben ©tranb erreid)t Ijatte,

!am ber Seoparb unmittelbar fjinterbrein, bod) anftatt, mie erwartet

war, gum Slnfall ooräuge^en, marf er fic^ auf bie @rbe, fuUerte
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uub wäh^k fid) mit ^ciueflungen, bie fic{)t(ic() auf grof^e Sluf^

geräumtljcit Ijimutefen.

®ie ©eeelefanten finb iinvf(id)e ^loloffe, vm\ ungefähr 6 m
Sänge, uiib erinnern joiüo!)! in ^arbe luie in bcr .^lanptfonn beni

©lefanten. «Sie lagen in ben ©ängen bcr 2:uffofmatte uml)er,

unb mitunter fonnte man groijcfjen ben Gülten auf ein (5(efanteu=

männd)en ftof3en, haB plöljticl) ben 3?orberförper ju einer .^öl)e

üon mel)reren 9Jietern aufricf)tete nnb einen (Sdjlunb uoriüie?, ber

t)inreid)enb grofä/ nm einen mit ^aut unb .s^->aar ju uerfcf)Ungen.

9Jlit einem eigentümlidjen ©nrgellaiit blafcn fie bobei bie rnffet=

artige 5Rafe auf. Sluf bem :?anbe finb fie jiemlid) fd)merfä(Iig,

Befi^en aber bod) bie 9Jkd]t, fid) mit grofjer ©ematt noriuärtg

ju raerfen. ^latfam ift e§ nid)t, il)nen im SBege ju fteljen, menn

fte gereijt finb.

33ei biefer ©etegenljeit mi(( id) uon einer ^agb auf (See=

elefanten, bie id) am 15. 9Jiai burd)mad)te, erjät^Ien, ^ä:) Ijatte

an biefem 2^age meine fartograp!) ifd)en 3Irbeiten auf ber Dftfeite

be§ SRüränbnfen§ uorjuneljmen, ho^:) I)inberte mid) ein gan^ biditer

9f|ebel baran, am SRorgen etiua^ ju tun, rcest}alb id) mir

2Inberffün§ ®oppeIbüd)fe nebft 10 5?ugel= unb 6 ^agelpatronen

au§Iiel), um in ber ^eit etma§ SBilbpret auf5ufud)en. SBie id)

fo um'^erftreifte 5mifd)en ben !J'uffofI)ngeln, mo bie tiefen fd)Iüpfrigen

@änge inmitten ber l]ül)en, bufdjartigen ©ra^mäüe beut(id)e Spuren

t)on barüber I}ingefc^Ieiften Seeelefanten oorraiefen, ftie^ id) im

Giebel auf ein großes ®(efantenmännd)en, ha§ ptöt^tic^ feinen

^opf au§ einem Seitengange I)erau§fted'te. ©in Sdjuf? a\\§ bem

^ugeIroI)r mad)te feinem 33rüllen ein (5nbe.

^^lun fd)ien fid) in bem S^uffofgebict gefd)minb aüeS ju

beleben. ®er Sd)nf5 mu^te mel)rere fd)Iummernbe Familien

berfetben Sippe geiuedt tjoben, unb mü(]in id) mid) and) manbte, uer=

na!)m id) ba§ d)arafteriftifd)e gurgclube 93rummen von See=

etefanten. Sie famcn I)eran, fic^ langfam über ben Soben

fd)Ieppenb, fid)tüd) nm fi^ über bie Urfad)C be§ Sd)a({e§ gu üer=

gemiffern. %[{§ fie meine unbebeutenbe '>|>erfon gemal)rten, bläl)ten

fie ben Düffel auf unb öffneten ben ftinfenben Sd)ümb auf red)t
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bcbrü^üd^e 2i?ciie. £i]nc :-^u ,^ößcni, fdjofj id) abiücdjfclnb mit

5lugel= unb |)ageIpatroneu. 9}leift ^atte id) nid)t einmot ^eit,

bie ^üd)fe an§ ^inn ju reiben, fie roaren fo nal)e, bafs id) bie

^iid)fenim'inbinig in iljven Sd)hnib f)ötte ftecfen föniieit.

^^Jadjbem id) bie näd)ftbofi]ibUd)en 3:ieve erlegt I)atte, eilte

id) bie fic^ fd)längelnb f)in5iel)eiiben ©änge entlang, um von biefer

unbel}ag(id)cn 9tQd)Bavfc^aft fvei^iifommen. ^er ^aoi^eif^^' ^atte

mid) inbcffen ergriffen. 53i5 baljin mar e§ mir geglücft, jeben

einseinen mit nur einem ^6)u^ j^u töten, unb biejenigen, auf bie

id) nun ftiej?, erlegte id) in gteid)er S5?eife.

Sd)(ie^lid), als id) nur nod) eine 5luge(= unb jmei |)agel=

Patronen übrig Ijatte, begegneten mir unuermutet sroei 9}lännd)en,

bie VOM nerfd)iebenen Seiten auf mic^ ^ufamen. 3)a§ eine, ii)eld)e§

ben i^orberleil aufrid)tete, um fid) über mic^ ^u merfen, erljielt

eine 5'^ugel burd) ben ^a[§, unb {)iernad) fanb id) mit fnapper

9flot ^eit, bie Süd)fenmünbung in ben geöffneten Sd)(unb be§

anberen ©tcfanten 5U ftecfen unb ben .^agelfd)uf5 abzufeuern.

9latürlid) mürbe id) mit Stut überflutet, ai§ ber 5tüto^ mit

feinem i^opf üor meinen 5üf5en tot nicberfanf.

^n^raifc^en fam ber anbere auf mid) ju. ^^^t I)atte i^ nur

nod) eine .^-»agelpatrone übrig. Q§ gtürfte mir, biefe nm^ulaben

unb if)m ben legten Sd)uJ3 mit bem ganzen ^agelfcljmarm in ben

(5d)Iunb 5U geben.

®ie üorI)erigen ^agelfd)üffe, felbft bie in näf)erer (Entfernung

abgegebenen, t)atten eine uoUftänbig erplofiue 21>irf'ung gel)abt unb

marcu augenblicf(id) tötenb geroefen. tiefer bagegen f)atte einen

anberen ©ffeft. Df)ne ba§ 2:ier .^u töten, Iät)mte er ha§

^eiregunggucrmögen be§felben, unb ba lag benn ba§ geroaltige

Ungetüm mie (eblo§ an5ufef)en, boc^ mit feinen großen, fingen

2(ugen ben 53eroegungen ber in ber Suft freifenben 9?aubnögel

fotgenb, mät)renb bie ^tutmaffen ai\§ bem (Sd)hinbe tjernorquollen.

Söenn icf) mid) beraegte, rid)tete er feine ^licfe auf mid) mit einem

— mie e§ mir in ber (Srregung be§ Sfugenblide^ fd)ien —
üortt)urf§üoIIen 2(u§brucf.

3d) ^ielt e§ nic^t au§, hen ^obegfampf be§ 2;iere§ mitan=



(^ufeljen, iinb giitcj ineine§ SBecjc?. 3n§ icl) imc!) einer 21>eile mit

einer lüeitcren ^^^atrone, bie 3(nber[fün in feiner S'afc^e 5nrürf=

beljolten f)atte, jurüctfeljrte, luar ber <2eee(cfant fct)ün tot.

®ie nieiften ber erlegten 3:iere — im ©mi^en fünf§el)u

©tücE — iraren prä^tige 9Jtännd)en Don 5— m Sänge, ©ie

mnrben jebücf) nidjt, mie i^ criuartet f)atte, ,^n ,vuiIogijcI)cn ^merfen

uermenbet, fonbern bienten nnr jur 93erme!jrnng be^ @pec!= unb

^autoorrate§ an ^orb.

®ie§ mar ba§ erfte iinb leljte SJlal, baJ3 x<i) anf ©ceelefanten

jagte, nnb bie ^ogb I]at mir feine angenel)me (Srinnernng

l^interlaffen. ®ieje ftattlidjen Siere, bie aii^cr auf ©üb (5)eorgien

nur no(^ auf ben S!ergne(en nnb einigen anberen fubantarftifd)en

^nfeln gu finben finb, geijören einer ©attitng a\\§ ber SSorjeit

an nnb finb fid)erlic!) nun, ha§ (Singreifen ber SD^enfdjen norauä-

gefetjt, im ^ngfterben begriffen, ^n raiecieten ^unberten fie

für unfere ^angjagb iljr Seben laffen mufften, mei^ irf) nid)t,

bod) Ratten mir mäf)renb ber ©üb ©eorgicnfalirt me^r ©perf,

al§ be§ 2lntarctic§ Ijierjn beredjneten ©djiffstanfe anfnel)men

konnten.

S)ocf) id) raiü ben ^egebenl^eiten nidjt üoran§ei(en. 2Bir fetjten

unfere (Sjhirftonen Don ber 9Jiaibnd)t au§ fort. 3{nfänglid)

maren mir bie 33ergbefteignngen anwerft befd)raerlid) norgefommen

;

bie 3lbf)änge maren fd)roff anffteigenb unb mit red)t fd)arfcn

©teinen überftrent, unb mcnn man einen ^vlippenucrfprnng

erftettern mollte, mu^te man fid) uorfeljen, bafj nidjt gerabe bie

Steile, bie gur ©tü^e ober ^nf3fefte bienen füllten, lofe maren.

@egen (Bube unfere§ 9rufentt)atte§ beroegte id) mid) jcbod) gan§

imbe^^inbert in ben 33ergen.

S)ie ^artenauf5eid)nungcn mürben Ijauptfäd)tid) pI)ütogram=

metrifd) au§gefül)rt. 9n§ ^Bafiömeffung^inftrnment ncrmenbete

i^ einen S^clemeter Unge§, ber mir burd) S^ermilttnng be§ ^'l'rof.

93aron (^reiljerrn) be ©ecr non ber ©rabmeffung^fommiffion

Ieil)roeife übertaffcn mürbe. (Sin uon ber (Sypebition mitgenommene^

!Ieine§ 9ieifetf)eoboIit oermenbcte id) auf^er jn aftronomifd)cn

^öeftimmungen eincS ^unfteä in biefem Gebiet and) bogu, nebft
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ber pl)ütügvamnictn[c{)cu iTavtiennig teil§ mit ^eprc[[iou§uiinfelu

einige ^^avtien ob^umeffeu uiib teils einige §ül)en3iffern feftjnlegcn.

9Jlit 3tbftanbnaf)me ber .^öt)ennie[fnng unterftü^te niicl) bercitmilligft

Slnberffon, ber roäl^renb feiner '©anbcrungen ftänbig bie ^arümcter=

beftimmungen luidjtiger '^^unfte erlebigte.

3(tt mein ^artenmaterial nun (2üb Georgien unb and) bie

pf)ütügrammetrifci)en ^^^(atten gingen jebod) ju (*!3rnnbe, al§ ber

2{ntarctic janf. ^d) t)atte fie jnr roeiteren 5(n§arbeitnng an

33orb gelaffen, unb fie fanben ficE) beim £d)iffbrnd) in ber

@ile in meiner Sabine nid)t mieber. SJJeine prinaten pt)oto=

grapf)ifd)en platten — etiua GOO Sti'ic! — gingen f)ierbei

ebenfalls üertoren.

SBä'^renb unferer Streifsi'ige in biefem ©ebiete mad)ten mir

oncf) intereffante (Sntberfungen iüiffenfc^afttid)er 3Irt. Unter

2tnberem fanben mir, baf? I)ier 9Jlen]d)en unter anberen unb

fid)erlid) fdjiimmeren 9>erf)ä(tniffen al§ mir gelebt ^tten. ^n
einer fleinen ©rotte in ber Q3ergmanb bid)t neben unferem Sager=

pta^ entbecften mir S^iefte einer alten ^euerftätte, einige ucrroftete

^Ied)tüpfe unb nerfdjiebene Hnüd}en, alleS üermutlid) .^^inter(affen=

fc^often oon Sd)iffbnid)igen. SBeiter f)inein im füblidjen 3(rm

be§ 9J]eerbufen§ zeigten fid) nod) bcutlid)ere (Spuren von SOIenfdjen,

(Spuren, bie un§ aljiien tiefen, ha^ fic^ ^ier fidjer bie (etjte

©§ene in me^r al§ einer üou ben oieten STragobien, in beneu bie

2(rbeiter be§ 9J^eere§ untergef)en, abgefpielt %tte.

^n einem fteinen ibeolen ^afen, in bem fpäter ber 2{ntarctic

ror 3(nfer ging, lag ein fel)r groj^eS denterborbsboot, ba§ moo§=

überroad)fen unb teitraeife ^erfatten, an Sanb gebogen unb mitten

auf einem ''^lateau ftanben einige @rab5eid)en au§ ^ol^, einfad)e,

!^alb nerfaulte i^h'eu^e mit nal)e5u oermitterten ^^'fc^^iften.

9JlögIid)ermeife lagen Ijier einige uon ben (2c^iffbrüd)igen, oon

benen bie .^tnterlaffenfd)aften in ber ©rotte ober ba§ ®enterborb§=

boot f)errü^rten, möglid)erraeife I)atten fie aud) Ujx Seben brauf]en

ouf bem 9}^eere befd)(offen unb waren tjier gebettet morben, um,

anftatt ben Seid)enplünberem be§ 9Jleere§ jum ^utter §u bienen,

im @(^o^ ber @rbe auSpru^en.
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Still Uferranbe in bcv 9Iäl]c be§ nitcii 53ol'1c§ lagen einige

5erbrüd)ene ©ifengrapen, nnb eine ^iegelerljöljnng baneben beutete

anf bie 9)]öglirf)feit, ha^ l)ier uormalg eine 5frt Sranfücfjerei

beftanben ^attc. ®ie ^nd)t lüuvbe nac^ ben ©rapen bie „@rapen=

bndjt" (©r^tnüen) genannt.

^alb fonnten roir in ber ©egenb, in ber roir bi§ bat)in

gcmeilt f)atten, feine S(rbeit ine^r finben. ^ie .^artcnaufna'^men

luaven beenbigt unb auc^ bie '^}laturfov]^er beburften eine§ neuen

SKirfunggfelbeg. SÖir bejc!)(offen bat)er, un§ n3eiter nac^ bem

n)eftlici)en 2lrm be§ 9J^eerbufen§ 511 begeben. ®a§ ^elt liefen

mir jurürf unb naf)nten nur ba§ ^lotraenbigfte in bem ^oote mit.

3(m 11. Tlax morgend begaben mir m\§ auf ben SS>eg unb

famen narf) einer auftrengenben Sfiubertour bei ©egenrcinb naö)--

mittags ju einer ^Tatfenfung, mo mir in einer fleinen 33uc^t an

Sanb ftiegen. ^a§ 33oot raurbe heraufgezogen unb mir richteten

im§ f)äu§tict) ein.

^ier fal)en mir einige '^^Ninguinen — unfere näd)fte SD^a^Ijeit

— gan,z tul)ig unb munter garfernb uml]ermanbe(n, oI)nc eine

3(I)nung bauon jn Ijobcn, mclct)e§ ®efd)ic! il}rer Ijarrte. llnb bo§

künftige ^euermaterial lag am Straube imb f(i)aute unferem

treiben mit nid)t§ meniger al§ freunblid)en ^tiefen 311. 35>ir

üerfict)erten un§ iubeffen beiber "^l^arteieu. ^en '»^^inguinen bretjten

mir na6) htrjer ^e^jagb bie ^älfe um imb ben ©eeleoparben

ertegten mir mit einem (3d)uf3 in ben 5?opf.

3n§ mir in ber 2tbenbbämmerung gerabe beim 2?er5el)ren ber

^inguinenfuppe maren, faljen mir gan^ unermartet ben 2(ntarctic

in ben SlJieerbufen ^ereinfommen unb mit feinem gemofjuten

fct)ne(fent)aften @ang bem ^afonI)afen jufteueni. 3>ou biefer

©eite I)er fonnten mir alfo berul)igt fein. Um un§ bemerfbar

gu mad)en, rid)teten mir au§ ©pecf unb Juffofgra§ ein gemaltige§

©ignalfeuer I)er, ba§ uon bem (S(^iff maljrgenommcu unb mit

einer 9aaf'ete, uon ber mir jeboc^ nid)t§ fat)en, bcantmortet mürbe,

^ür bie 9iad)t marb unfer Q3oot jur Sdjlafftede für \m§ oüe

üier beftimmt, bod) füljrten mir biefe§ (Syperiment nid)t ai\§, benn

ein^unbequemere§ ^ett fonnte man fid) nid)! benfen.
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^ag§ baraiif univbcn bic 5(rlieiten on biefem ""l'faln' — bie

„^inguiiieubudjt" licnmmt, — abgejdjlüffeu, uiib mit bcm iKefultat

5ufrieben, a^en rair flegen SIbenb bei f)eftigein £rf)nee[turm bcu

p;eir)oI)nten '^pingiiincnbratcn. ^mmc^ lagerten mir xu\§ um ein

groj3e0 5^11^^^' .'imifrfjen ben 3:u[fofbüItcn unb yerbrad)ten Ijier auc!)

bie 9kd)t mit einer 9iad)tmad)c, bie 'öa§ ^yener mit neuem

;?eüparbenjpe(i 5n unterfiaUen unb aucf) ein Singe auf 'ba^ 33oot

,^u rid)ten f]atte. Unfer ^-amilienbett a. ®. mar namlic^, troljbem

e§ oorjorglid) befeftigt gemcjen mar, üon einer 3turmböe meiter

a\i]§ 2anö {)inauf gemorfen roorben. 2Benn luir in bemfelbcn

gelegen, I)ätten mir ficf)er eine menig bel)ag{id)e Sanbpartie 5U

madjen gehabt.

2Benn man Ijier bid)t am marmen ."perbe im 3(i)ul3C ber

^of)en Gülten unb bereu üppigen, poImenä^nlirf)en S^ronen ju

Raupten fafj, fonnte man e§ faum begreifen, baf3 man fid) in

einem fd)nee= unb eisbebectten ,^anbe befanb.

®urc^ bie geroaltigen ©turmböen, bie pfeifenb über unfere

^öpfe Ijinroeg fauften unb 5eitmeife jeben anberen Saut erfticften,

f)inburd) üernalim man ba§ regelmäßige fd)arfe (Sefdjäume ber

^ranbungen. ^Tiad) unb nad) uerminberte fid) 2chen unb ^eroegiing

um un§. ®ie Sf^aubcögel Ijatten it)re ^eftmatjljeit bei unb mit

bem erfd)offenen Seoparben beenbigt. (Sinige maren fo aufgcbunfen

unb gefättigt, bafj fie nid)t mefjr fortsufliegen nermodjten unb in

ber ^^ä'^e be§ ^euer§ eingefd)(afen raaren. ®ie Pinguinen maren

in il)re (Sdjiupfminfel gefrod)en unb nur einige SSorpoften oon

il)nen beobad)teten unfer ^euer mit argmöl)nifd)en ^ü(fen. ^ie

3f|ad)t mar tro^ ber £a(te unb be§ heftigen ©turme§ bie befte,

bie mir raäljrenb unfereg Stufen tf)alte§ onf ber ^t^fßt I)atten.

©egen 9}]ürgen mürbe e§ bcbentenb ruijiger unb jeitig brad)en

mir mieber auf. Tia^bem hü§> 53oot, bas; bei ber 5^Cataftropf)e

am SIbenb üorljcr etmas ramponiert morben, proüiforifd) aii5=

gebeffert, ruberten mir unfere§ SBegejg. ^ie ^at)rt ging nun

nad) ben innerften ^^artien be§ DJceerbufer^^, roo id) an bem großen

^obengletf^er einige fartograp()ifd)e Sl'omplettierunggiarbeiten vcx--

5nne{)men Ijatte.



©egen SJlittag innr irf) fertig luib mir rerlic^en je^t ben

^sla^ mit bem i]iel Slntarctic.

®ieje S^ubertüur werbe id) fd)rccrlid) rergeffen. 2II§ loit

Qliful}ren, war q§ 5iemli(!) lyinbftill. SK-eit icaren wir aber m6^t

gefcmnien, a\§ ein Sturm mit joIö)er ©emalt loSbrad), ba^ mir

mit genauer 9Rot ba§ SeBen retteten. (Sine ©tnrmbö fegte immer

milber al§ bie anbere ben STieerbufen entlang, unb mit rafenber

(S^neÜigfeit flogen mir i'iber ein 3^al)rmaffer bat)in, ba§, mie mir

mußten, notier stippen, obgleich mir bei biefer !^ol)en See mit

genauer 9'^ot bie 93ranbungen entbecfen fonnten. ^eben Stugenblicf

mar 'i)a§ ^oot nalje baran, non SS^affer überfüllt ju merben, boc^

burd) raftlofeS (Schöpfen Ijielten mir e§ f(.ott.

SJlit Slufbietung unferer legten Gräfte glücfte e§ \m§, in bie

fteine ^ui^t ju gelangen, in bcr ber STntarctic lag. @§ mor na'fje

baran, ha^ ber ©türm un§ norbeigeriffen unb \m§ m§ offene

9}leer getrieben Ijätte, — ot)ne ha'^ gemi^ einer auf bem ©d)iff

etraü§ banon gemerft fjätte.

S5>ir mürben non ber ^efat3nng mit lauten .^urrarufen

empfangen unb non i^arfen ntit ber ^n'age, ob mir maljufinnig

gemorben feien. S)er ©türm mar fo Ijeftig, ba|3 ber Slntarctic

nid)t in ben 3JJccrbnfen f)inau§fonnte, unb I)atte be5t)alb crflärlic^er^

meife feiner ermartet, un§ an biefem 2'age ju feljen ju befommen.

@§ mar angenel)m, mieber an 93orb ber alten ©d)ute ge=

f'ommen gu fein unb feine Sabine in ^efi^ neljmen ju fönnen.

®er 2(ntarctic I}atte ebcnfadg gegen ©djmicrigfciten anjufämpfen

gef)abt, mar faft ftänbigem llnmetter auSgefeljt unb einmal naf)e

baran gemefen, ju ftranben. ©rönlanbmale Ijatte man nii^t §u

fel}en befommen, unb menn felbft fid) foId)er ge^^eigt f)ätte, t}ätte

ba§ f(^led)te Sßetter moI)l faum einen gangnerfud) jugelaffen.

Stm Stage nad) unferer Stnfnnft 50g ber 3{ntarctic nad) ber

@rapenbud)t um, nad)bem mir 3^^^ ^^^^"^ ©erätfc^aft non ber

9Jlaibud)t abget)üU Ijattcn. ^ier nermeilte bas ©d)iff bie gan§e

^eit unfereg ferneren 5(ufentt)alte§ auf ber ^nfcl :^inburd) bi§

§um 14. ;3uni unb mad)te nur einige menige 2:ouren gu

©onbierung§= unb ©djarrjmecfen burd) ben 9)]eerbufen.
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SSon biefem neuen 3Iuygang§puuft löuvbeii mm bie HrBeiten

üon ^Uen mit (Sifer fortgeje^t, unb tro^ ber uugünftigeu ^at)re§=

seit imb bev in bev teljteu ;>it faft ftänbigcu vafenben Srf)nee=

ftüvme tonnten bod) alte Untevjud)ungen auf eine jufriebeni'teUenbe

2Beife abgejc^loffen luevben.

3tt§ bie (Si'pebttiou am 15. ^uui ©üb ©eüvgieu «erlief,

maren felbft bie niebvigfteu ^^sartien ber ^nid uon einer ganj

bic!eu Sd)nee)"d)id)t, auy ber man I)ier uub ha einige 2^u[füt'()atme

aufftcigeu fal), bebecft.

SJ^it einem gemiffeu Q3ebauern fatien mir bie i^onturen ber

bergigen !^\\id nad) unb nac^ am -Sporijout Derjdjminben. ®a§

freie, abl)ärtenbe uub med)felreid)e Seben, ha§ mir 5mifd)en nnb

auf feinen ©tetfdjeni, ^^elfen unb 5tlippen gefü()rt t)atten, mirb

ftet§ eine ber ongeneI)mften Erinnerungen an biefe (Srpebition fein.

®ie Sü'icfreife ^u ben Ja^f^ai^'^iiijc^i^ Ö^^Ö ^^W 93li^I}eUigfeiten

üon ftatten, miemüljl fie sufütge naljc^n ftänbigen ©cgenminbeg red)t

langmierig mar. ®ie 9}leere5unterfud)ungen mürben aud) mäljrenb

biefer ?^-at)rt mit gutem ©rfolg betrieben, unb ju ben t)i)bro=

grapl)ifd)en ^vefultaten fonnten (£enfred)lmeffungen angeseic^net

merben, bie bebeutenbe 3:iefe5al)ten boten, ron benen eine bie bi§

bal)in bebeuteubfte aufgemeffene Stiefe — 5 997 m — füblid)

com 40 '^ ©. Satitubo angab.

2fm 4. ^uli bampften mir, nad)bem mir mä^renb be^

legten 2:eile§ ber ^a^rt mit einigen anwerft Ijeftigeu SSeftftürmen

5U fnmpfen gehabt, in ben ftanleqer ^afen I)inein.

®ie guten ©tanleijer, bie unfere 9JZitte SBinter erfolgte

^(breife nad) bem übereiften ©üb Georgien al§ ein ^iemlid)

mal)nfinnige§ Unternehmen betrachteten, I)atten mit Uurutje unfere

^iüdtefjr ermartet. S)a bie ^dt I)inging unb mir nid)t§ uon un§

l^ören liefen, I)atte bie guftänbige Äonfulat§oermaltung bereite

baran gebad)t, gemä^ Übereinkunft eine ©ntfa^ung^eypebition

au§§urüften.

S^Iun maren mir inbeffen mo^lbe^lten mieber f)ier, t)ungrig

nad) 9fleuigfeiten au§ ber ^eimat unb mit ^reube bie §iemlid)

magere ^^^oft, bie für unfere öiedjuung t)ier lagerte, burd)Iefenb.



3IÜC jebüd^ luoren nicf)t Bei gicidjcv (Sefiuibljcit lüie kirn

Söegiuu imferer Sab ©eorgien^^alirt. Cljün Ijotte fid) iüal)r=

jc{)cinlid) bei feinen (Sd}Ianunnnterfurf)unc,en in bem falten SJ'ceere^^

luafjer eine fd)iDeve ©rfältung sugejügen, mobuvdj ein alteä

Söniftleiben, — £nngenfd)iüinbjud)t — ha§ er xmbeiuu^t fd)on

Imiße mit fid) Ijenunöetragen Ijütle, ,^iun Slnsbrnd) fani. 9{acl)bem

ber jnftänbige ^ilrgt in Stnnlei) ert'Iävte, ba^ es für Cljlin fid)even

^ob bebentete, wenn er un§ loieber §u ben ©isregionen begleiten

raürbe, blieb für \^n mir iibrig, bie |)einu-eife anjntreten.

33ei imferer fd)lie^lid)en ^e^eniber 1903 erfolgten 5(nhinft

in $8nenü§ äliresi traf m\§ bie betriibenbe ^ladjridjt von beni

^obe Df)ling. 6r f)atte feine 2;age in ber Überjeugung befd)lüffen,

baf] mir alle 5nfamnien untergegangen feien, nnb eine feiner legten

^Ünfjerungen füll geiuefen fein: „^d) bin fid)er ber einzige Über^

lebenbe ber 5l"ameraben auf beni Slntarctic."

2Son ber großen Surfe, bie er unter un§ §urücflie^, I)abe

id) fd)on gefprodjen, nnb bie tid)te Erinnerung an ben gutljerjigen

unb freunbereid)en 93]ann luirb ftetig fortbefte^^en. ®r raar ber

©innige, ber in biefer 2Beife bie ^amerabenfette brad), bie in

unb mit unferer @;L"pebition fcftgefügt morbcn.

®ie föj'pebition blieb in ^^ort ©tanlei) bis ?,um G. September,

^ie gange ^eit über tag ber Slntarctic ücranfert im Apafen,

uuitjrenb bie 91aturfürfd)er auf gemiffen ^^lä^en Cft ^alflanb§

i3erfd)iebene raiffenfc^aftlii^e Unterfuc^ungen i)ürnal)men. SOlir

gingen luäl^renb unferes ^iefigen Slufentljalte^i bie Sage jum

größeren 3:eil giemlid) einförmig ba'^in. ^ie täglid) ju beftimmten

^eitpunften rcieberfcf)renben meteorülügifd)en Cbferuationen finb

uid)t gerabe geeignet, einen aufjumuntern, unb fommt nod) baju,

ba^ man in einer mibrigen 2ltmügpl)äre üüu Sranbnmpfen leben

mu^te, — ber Sf^obbenfpec! mürbe uämlid) ju Dl uermonbelt, —
fann man üerftel^en, ba^ ber 2lufent^alt angenehmer I)ätte fein

fönnen.

Cft betrat id^ auc^ ganiid^t ben fianbboben; benn mie olle

grunbigen ^aien mürbe auc^ biefer ipafen leid)t von ©türmen

aufgerüljvt, unb an manchem Xage brad) ber fd)mere ©eegang
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alte SSevbinbimgeu mit bem Sanbe ab, befonber^ bann, lüenu luiv,

um beu efeli)aften ©erud) nid)t über bie ©tabt 311 oerbreiten, bot

bev Ölfürf)evei roeit meg in ber 'Sud^t lagen.

9kd) einem furzen "öeiud) ^)sürt 2Ilbevmal§ auf 3Be]"t ^alf=

lanb uevliefjen luir fd)Ue*0licI) biefe ^nfelgrnppe, um in Ujljuaia

unferen .riüljleuuüvvat 5U evneuern unb un§ aufierbem 3ur (Sommer^

(£iöfaf)vt uür5nbeveiten.

*»SSS5^
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luav eine rec!)t lange ^^'^it bie mir im g^enerlanbe

^nbvadjten, nnb c§ mar, luie id) jcfjon cviüäl)nte, intereffmit

unb evcjöljUd), bicfcn entlegenen Dxt bei* 3Belt ^n betreten.

@§ ift ein 5{ümptey mn Ijoljen tlippigen ^nfeln, bie an ber

©übfpi^e be§ amerifanifd)en ilontinentä ben füblidjen 2In^enpüften

ber beuötferten Sßelt an§niact)en. 9>ünt ^eftlanbe bnrd) ben

SJkgeUan^l'unb (9)lageU)ae5=StraJ3e) abgejd)nitten, löft fid) ha§

^euerlanb in biefeni 3Ird)ipeI auf, ber, erfüllt Don ben füblid)ften

ä>er5iüeigungen ber ^orbiüeren, üüu einer grofiartig milben

(A5ebirg§natur ift.

Unter ben fid) lang Ijinjie^enben 9JIeerengen, bie biefe ^nfeln

t)on einanber trennen, nimmt ber 53eagle!fanal nn^meifelfjaft ben

überfteu Sß\a^ ein, unb Ijier eröffnet fict) bem ^-rembling eine ber

grüfjartigften öjenericn ber (irbe. ®er ^eaglet'anal nimmt feiten
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eine breite uon 5 km an, erftverft ficf) aber bafüv in einer ^änge

von über 20 9}leilen siuifcljen ber Apauptinjel bei^ ^'-'iit'^'^önbe^o

imb ben beiben unfein 'Dlciuarin unb ^o[te. Qn beibeii Seiten

erl)eben fid) bie ei^^bebecften 3Ilpen, üon welken gro^e ©letjc^er

mi§gel)en, bie oft präcljtiger a\§ bie fd)ünften in ^hmucgen ober

in ber Srfjiueij jn ie()enben finb. ®ie nnüberjetjbaren büfteren

Uriüälber erftrecfen firf) Iäng§ be§ Äanale^ in einem breiten

©ürtel uon ber Sd)necgrcn,^e nieber bi^g ^u ben 9)leerbnjen nnb

=engen, luo ha§ ladjenbe 8lranbgrün fteüeniueife ganj nnerraartet

Don einem @(etfrf)er, ber fid) fd)längetnb burd) ben 3Balb uormärtä

big jnm 9}leere brängt, nnterbvüdjen mirb. Unb I)ier fann man

bid)t neben bem üp^iigen öriin be§ Stranbe§ bläuliche Gisftüd'e

nml)erfd)mimmen fe^en.

2tlg mir erftmal^ ben iöeaglefanal faf)en, trug nod) ^i((Ie§

be§ ©ommer§ (Sepräge an fid) nnb ber SBinter I)atte nod) nid)t

feine ©i^feffetn über !©älber unb '^-d'bcx gelegt. 2)amatö famen

mir bürtt)in, nad)bem mir mit genauer 9?ot einem ©d)iffbrud)

entgangen maren. 9iad) einem furjen 53efud) auf d)ilenifd)em

^oben bampften mir mciter bis jur Uf()uaiabud)t unb legten

au^erl)alb ber feuerlänbifd)en Öiefibenjftabt uor 3(nfer.

Über bie ganje 'DIatur liegt !^ier bie (^-reil)eit unb Ungebunben=

{)eit einer SBitbni^ gebreitet, bie nic^t dou ben menigen 9aand)ü§,

bie bid)t am ©tranbe evrid)tet finb, geftört mirb. Uf^uaia felbft

fogar f)at biefe§ ©epräge ber 9Bilbni§.

^ie fleine Drtfd)aft, bie fid) längg be§ nörblid)en Ufer§ ber

einfamen ^ud)t ausbreitet, erinnert 5unäd)ft an ein mittelgroße^

^irdjborf ©d)roeben§. 3lu§geftreut mie auf§ ß)eratemol)( liegen

!^ier unb ha bie fleinen uon bünnen Brettern ober forrugierter

platte jufammengefügten ^üttenartigen ^äu§d)en bid)t am 9ianbe

beg UrraalbeS. ©ine Hird)e gibt e§ and), bod) nur ^um ©d)mu(f

;

benn feit uor einigen ^a^ren bie pra!ftifd)e 9iatur be§ 9Jiiffionar§

il)r S^ie^t forberte unb er ba§ unbanlbare SSerfunben be§

„SßorteS" unter ben Reiben aufgab, um fid) bafür ber mel)r

lo^nenben, raenn aud) weniger intereffanten (Sd)afäud)t 5U mibmen,

fte^t ber 3:empet leer.

2) u f e , Unter !pinfluir.en unb See^unben. 6
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^ie @tntt)ü{)ner, bie ficf) auf einige ^unbert Belaufen, machen

bie meiftfo§müpüIitifd)e ©annnlung au§, bie man fid) benfen fann.

'SJlan füunte fic einteilen in el)rlid)e 5?erle nub ^üfeinid)te. Qn
ben el)rlid)eu Äcvlen recfjue id) ba bie, iüeld)e frei einl)ergel)en,

b. I). nid)t ju ben üenualjrloften @inn)ül)nern be§ @efängniffe§

gef)ören. Unter ben freien SJZännern finbet man I)ier, bie

SIrgentinier fetbft, bie bie 9iegierung bes Serritorimng bilben,

ausgenommen, ^2(u5(änber vm\ jeber ©orte: einen engtifd)en

Ingenieur, einen et)emaUgen bentfd)en Dffijier, einen belgifdjen

33aron, einen Sieger, üerfd)iebene ©panier unb ^ta^i^^^i-' ^tc,

©ogar ©fanbinanier Dermi^t man f)ier nid)t. ®nrd) metd)e

m^ftifd)en ©d)ic!fale bie Seute Ijier unten getanbet finb, ift

unmöglid) ju miffen, 'öo6) fid)erlid) gefdja^ bieS ni^t unter aü§n

freunbUd)en 3?erl)ältniffen.

2)a§ ©efängnisi ift ein ®eportation§pla^ für geraiffe männtid^e

23erbred)er, bie bereite in ^ueno§ 2lire§ beftraft raorben maren.

©ie leben Ijier in fef)r großer 3^rei{)eit, arbeiten für 9fted)nung

ber 9iegierung auf einer 2)ampfföge in ber 9täl)e, fomie am
Umbau be§ eigenen @efängniffe§, unb obgleid) biefe§ Xao, unb

9lac^t offen ftel)t, benft feiner baran, auszureißen, ©in 5Iud)t=

rerfuc^ mürbe üikIj nid)t befonberS üerlüf)nen. Uf^uaia liegt ja

auf einer ^nfel unb in ben Urraälbern finb nod) bie ^nbianer

bie Ferren.

®ie menigen ^nbianer, bie in Uft)uaia felbft ju finben finb,

geljören alle bem 3)agl}anftamm an, ber banf ber 9Jliffion§tötigfeit

unb ber in anberen ^-ormen ausgeübten dinroirfung ber ^iuilifation

iu fd)neüem 2tu§fterben begriffen ift. 23on bem ganjen großen

Stamm uon über 3000 ^ni^Joibnen ejiftieren mol)! im ganzen

^euerlanbe nid)t meljr alS 150. ©ie geljören ben fogenannten

^analinbianern an, finb flein unb l)äßlid), frummbeinige unb p=

fammeugefd)rumpfte ©eftalten, in benen Karmin einmal faft baS

fetjlenbe ©lieb ju finben nermeint I)atte. ©ie finb je^t alle met)r

ober raeniger §it)ilifiert, baS mill bebeuten: gel)en annä^enib fo

gefleibet unb betätigen fid) on einem STeit ber 3lrbeiten, unb bie,

TOeld)e bei ber weiter fübwärtS belegenen älUffionSflation in
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S^efenifa wofjnen, füf)reu ein nufveibenbe^ ®a[ein, o()ue eigentlicf)

etroaö anbere§ 511 tun, aly beni ^i>ortrage be§ SJliffionärg 511

Iaufc{)eu uub einen in i(]re Spradje überfeljten ^atecf)i§mu§ ju

ftubieren.

3^rül}ev, al§ fie nocf) in luilbem 3»[i<^nbe lebten, üevbvarf)tcn

biefe ^nbianer bie nieifte ^^]eit in itjven fleinen plumpen 5lanoe§,

in weld)en man fie übvii^en^? nocl) niniui)ma( c^elet^entlid) mit if)ven

hivjen, breiten 9iubevn unil)evvubevn je()en tann. 4''iev fd)liefen

imb üer5el)rten fie iljve bürfticje 9!)lal)l5eit, bie au§ SDhtfc^eln unb

anberen Sd)altieren, bie ba§ 9}leei' fdjenfte, beftanb. ^änfig

mürben biefe Speifen auf einer ^ei'tn-ftätte mitten im 33üote, in

bem man ftänbig ein ^euer untertjielt, an9erid)tet. 9)lan tonnte

bie fonft bem 2(uöfel)en nac^ unbemoljnten Ufer in ganj ge^eimni§=

t)oüer SBeife tjier nnb ba Don biefen ^euer erleud)tet fel)en, nnb

bieg mar e§, ma§ ^Jtagellan Üjeranlaffung gab, bem nenent=

bebten Sanbe biefen eigentümlidjen Flamen ju geben.

Unfcr erfter ©mpfang in Uf^naia übertraf ade nnfere @r=

Wartungen. 9)lan Ijatte geglaubt, in biefem abgelegenen Söinfet

menig an Suyu§ unb Überflufj nor^ufinben, mürbe anftatt beffen

aber überrafdjt üon ^eftlidjfeiten mit golbbebrucften 9Henü§, aug-

gefud)teften @erid)ten unb importierten Steinen ber feinften SJIarfen.

@§ mar einigermaßen ungemoljnt, nad) einer fo langen 3ßit

ber 3^reil)eit mieber auf einem eleganten ®iner gn erfc^einen. ^c^

fütjlte mid) in bem l)ot)en befd)merlid)en fragen nid)t ^eimifd),

nnb mit ber allju t)ielfprad}lid)en ßünnerfation ging e§ rei^t

müt)felig. ©inmal vergnügte id) mi^ bamit, bie ^nja^t ber an

bemfelben S^ifc^e fi^enben üerfd)iebenen ^Nationalitäten ju bered)nen

unb id) erlangte bie bebeutenbe Ziffer non 10 ©tücE. 23on

©uropa roaren bei biefer ©elegenljeit nertreten: 9^epräfentanten

cS^raeben§, 9lorroegen§, (SnglanbS, ®eutf(^lanb§, 3^ran£reid)§ unb

©panieng unb üon 5lmeri!a Slrgentinier unb ©^ilenen, ein 5)anl'ee

foroie ein SOlitbürger oon Uruguay.

3n Uf^uaia mar e§ in le^ter 3ßil i^^c^t i^e^t ruljig gemefen.

©in ©d)i§ma mar au§ irgenb einem Umftanbe jmifdjen bem

(Souüenieur unb einigen anberen ^Argentiniern äuftanbe gefommen
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imb bie gauje Dvt]'d)aft ^atte fid) in 5iyei ^sarteien geteilt, üon

benen bie be§ rectjtmäfjigen Dber^upteg bie lüenigften 5(nf)änger

Säfjlte. ®ie Dppüfitiüu luav befouber^ eiiergifd) geraejen, iinb a\§

banad) ber ©üuueviieur ganj eilig nad) ^uenoS 3(ive§ berufen

rcorben, raaS furj Dor nnferer 3(n!unft gefd)al), war nun bie

^reube nod) auf beut ^öbepunft.

©ie blieb jebod) nid)t lange anbauernb. ®a§ leljte ^-eft,

t)a§ ungeftört Dor fid) ging, mar ebenfo originell luie ponipljaft.

(£§ galt ber @inn)eil)ung einer neuangelegten (Scl)ie^bal)n inner=

l)alb be§ (Sjefängniffe§. 3)ie patriotifdjen ©efii^le ber ©imüüljner

l)atten fid) nänilid) in ber ^llbung einer freiwilligen SSerteibigung,

einer „©uarba Stacional" Suft gentad)t, unb bie (Sc^ie^gelegen=

I)eiten foUten nun aufgetrieben werben.

^uerft würbe in einer großen ^alk be§ @efängniffe§ ein

fiund) mit llberflu^ an Speife unb S^ranf feruiert. ®in ©efangen^

Wärter fungierte al§ ^ofnteifter unb bie ^ebienung würbe uon

weniger gefät)rlid)en befangenen — wal)rfd}einlid) ©entlemen

a. 2). — bewerl'ftelligt, bie un§ mit ber leibigen ^laltung dou

$8eruf§fellnertt bie au§gefud)ten @erid)te fernierten. dlaä) biefer

grünblid)en SJZaljljeit war man natürlid) nic^t weiter befonberS

in einem ^^recifionöfd)ie^en aufgelegt, wenigften§ id) Ijätte e,§ üor=

gebogen, in aller ©enuit^rulje meine ^ananna auf5uraud)en. ^ie

Strgentinier aber waren !^öflid) genug, un§ 'i)a§ „^euer eröffnen"

5U laffen, unb mu^te man fd)on be§t)alb bie beftimmten fünf

(Sd)üffe abbrüd'en.

S)ie ©d^ü^en mad)ten eine bunte Sfieilje au§ unb bie Söaffen

waren il)rer würbig. ^ier würbe mit ben älteften 5iugelgewel)ren,

alten S?ind)efterfarabinern, neuen D^epetierwaffen unb fogar mit

niübernen Slutümatpiftolen gefc^offen. Dh e§ auf hm reidjlid)en

Sund) berul)te, wei^ ic^ nid)t, bod) im SlÜgemeinen fd)ien gro^e

2lbgeueigtl)cit im STreffen ber (3d)eibe gn l)errfd)en, unb ha§

fd)webif(^e 9J]aufergewet)r feierte einen unbeftrittenen ©ieg.

^n ber 9iad)t barauf taugte ganj unuermutet ber ©ouüerneur

an, unb am SKorgen lag fein S)ampfer breuenb im .^^afen. ^ni

Saufe be^ 3^age§ feljte er ül)ne gro^e ,3*''v»''^iiie fömllid)e ^i3camte.



— 85 —

bic fid) auffäffig bcjciQt Ijattcn, ob iinb aiibcvc au bereu ©teile

ein. (Sinige luiivbcu aud) arretiert, bie meifteu aber naljmeu il)re

|]ufliid)t 511 einem d)ilenijct)cn .^{anoneuboot, unter beffcu 3c{)ul3

jie at^baun ßh'icflid) nac^ '|>uuta 5{reua§ famen. ^a§ Sejeic^neufte

biefer in jnbanierifanifdjem (Stile au^gefüljrteu 9\eüülntiüu im

5?Ieiuen i[t, ba^ ber ©ouüerneur, el)e er feinen (Soup au§füt)rte,

felbft üou ber 9iei]ierung in 33ueno§ 2(ire§ abgefegt morbeu unb

nur nad) Uf()uaia gefommen mar, feine (^amilie absutjolen.

'^a§ d)i(enifd)e i^anouenboot „.^nemul" mar ein alter 33e=

faunter D^lin§ üou beffcu ei-ftem 53efud) be§ ^-euerlanbel 1895

l)er. Ginige 2:age vor ben er5ä()(ten Segebenf)eiteu mad^teu mir

ouf if)m eine fleiue ^^'artie burd) bie 9JJeerenge. ^^ierbei mar id)

3euge eineä etma§ uumotiüierten (Sd)arffd)ie§en§, inbem ein uon

(Santiago niitfal)reuber ^aljuarjt, ber fonft übrigen^5 an 53orb

feine 2(rt uon 3Imt befleibete, um auf biefe erotifdje 3Beife bie

ß)äfte 5u unterf)atten, über bie Ufer ©ranaten ()agelu lie^. ^d)

ha6:)k ba au bie — minbeft gefagt — georbueteu 9?er{)ä(tniffe

in uuferem l^eimatlaube, mo jeber fcf)arfgefd)offene 5"^auoncnfd)uf3

genau gebud)t unb begrünbet merben muf;.

(Sd)(ie^lid) ^atte ber 2(ntarctic feine ^üf)(enlabung eiuge=

nommen unb mir moKten uu§ auf ben S5?eg mod)en. ^od) nod)

I)atten mir nidjt uiele 5li(ometer f)inter unsi, ai§ ber 9JIafd)iuift

auf %^d geraft fam unb fid) in jiemlid) unjarten 2tu§brü(fen

über bie argentinifd)en Ä'oljten erging. Sie modten einfad) nid)t

brennen, uub mar e§ unmögtid), ben Dampfer mit il)neu orbentli^

meiter ju bringen. 9Sir maubten um unb mußten ein paar meitere

^age opfern, um neue 5^o^len eiusunetjmen.

SS>äf)reub ber Hüt){enlabung erl)ielt ber 3(utarctic eine reid)Iid)e

Slnja!)! ungebetener @äfte in ©eftalt uon 9?atten, bie in ^unberten

mit bem S?oI)Ieupra^m anlaugten. Um biefen uaferaeifen @in=

bringlingen Ginljalt gebieten ju fönuen, erftaub Sarfen üou einem

5^rämer in Uftjuaia eine grofae Üa^e, bie bann fo lange an 33orb

blieb, rcie "öaS Sd)iff auf bem Söaffer fegelte. (Sie raurbe

„Uff)uaia" getauft unb trat ftet§ mit einer geroiffen SKürbe auf,

fd)ien fid) jebod) in ber neuen Umgebung nid)t red)t mo!)l gu



— 86 —

fitl)(eu, big einige luoljliüollenbe SJlatrofen, bie einfa'^en, „ba^ e§

nid)t gut für ein 2öeib, allein ju fein", it)r pfiffig einen ^aualier

bcforgten. tiefer 5?ater evl}ielt bcn rceniger raoI)If(ingenben Tianien

„^axl Dtffon". (£r s^igte jebod) fpnter — umljrfcljcinlicf) in ber

3^reube barüber, SSater ^u werben, •— nntrnglid)e 3^^^^!^ S^""

2BaI]nfinn, u)e§{)alb mir uns bei unferm leisten ^efuc^ in Ufljuoia

rcieber von i{)ni trennen nni^ten.

5Il§ lüir nunmel)r — e§ wax im ©eptember — ba§ ^euer=

lanb raieb erfüllen, war nur no(^ rcenig übrig geblieben üon bem

©omnterarün, ha§ mx leijlljin gefeljen. 9(Ue§ roar üernnbert,

niel)r büfter nnb einfmner, aber bod) nidjt weniger fd)ön. ©egen

ben bleifarbenen ^imniel Ijoben fic^ f^arf bie eiSbebecften @ebirg§=

gipfel ab, ber ©d)nee lag über .^ügel unb 2:äler nnb bie I)inter

bi^tem Stiebet befinblid)e (Sonne mar nur niäd)tig gercefen, einen

fd)nmlen Streifen Iäng§ be§ llferranbeS megsuf^meljen.

®ie großen ^udjenmälber fanben mir norige§ntaI noKer

SSogelfang unb ^ebeu, uoller niurmeinber ^äc^e, gli^ernb in bem

bunfelgrüncn ^ii^i^^^i^t ber wenigen ©onuenftraljlen, bie fid) burd)

'öa§ bid)te Saubmer! burd)gefunben I)atteu. ^el^t mar ber Sßalb

ftiü unb eiufam, of)ne anbere ^ebeubejeigung al§ I)ier unb ba

in ber 9iät)e non Uff)uaia haS 3>orI)anbenfein eine§ ^lotjljauerä

unb weiter Ijinauf gegen bie .^ö^en ha§ eine§ gelblic^ braunen

@uanaco§, ber, fc^eu xmb ängftlid), fobalb fid) ein 5Jlenfd) blid'en

lä^t, nerfd)minbet. %k antar!tifd)en ^ud)cu ftanben nun fa!)t

mit entblätterten ^^ytngen unb mit ucn ben uerl}eerenben ,^ap=

|)omftürmen be§ Iet3ten ^erbfteS ^erplitterten ©tämmcn ha, boc^

nid)t weniger majeftätifd), al§ ha fie mit it)ren prangcnben grünen

tronen fcl)reienben '»papageien (Sd)ul5 boten. 5(uf ber füblidjen

©eite be§ ^eaglefanal§ aber prunften mitten in biefem SBinter

bie ewiggrünen ^udjenwälber wie im Senj.

®ie g)agl)aninbianer waren au§ Ufbuaia i)erfd)wunben. ©ie

^tten il}re 3uf(ud)t jur obenerwnljuten 9:Riffion§ftatiou, wo fie

o^ne atl^u gro^e 33efd)werlid)feiten 91al)rung erl}ielten, genommen.

2;eilweife faljen wir biefelben 9}?enfd}cn wieber, bie fie!) bei

unferem evften ^efud)e in ber ©tabt bcfanbcn, boc^ bie Üiegierung
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be§ Xerritoriuni§ beftaub min an?^ cjoii,^ anberem ^erfonol. 3iut)it^orc

iiiib c^eorbnetere ^i^evl)ältntffe mavcn eingetreten. ^Dlan uerftanb

jebocl) aurf) ferner ebenfo c\\\\ ,yi leben, nnb bie 5eftlirf)f'eiten löften

einnnber ab.

2Bir luaren biefer ^eft(id)feiten inbeffen balb nn'ibe, nnb

anf5erbem Q,ah e§ für yerfctjiebene üon im§ f)ier bie 9}]öglirf)feit

5U iuiffenfc^afttirf)en 5lrbeiten. @ü war ^nberffon bereite nor

unferer 3lnfnnft in Ufl]naia im iparberton ^orbonr an Sanb

gegangen, nm üon bort an§ eine Sanberung nad) bem 5ago

^agnano ,^n nntcrnebmen, einem 3ee, ben 9lorbcnffiölb mäbrenb

feiner ^-enerlanberpebition üergeblid) gn erreid)en trachtete unb

beffen (Si-forfrf)nng üon befonberl großem ^ntereffe angefe()en

unirbe. Stnberffon ghuftc e§ banf ber tatfräftigen ^eil)ilfe ber

SBalbinbianer, feine 'Jtnfgabe ?,n (Öfen.

B. 2t. 2Inberffün nnb Sfottsberg untemat)men eine längere

Partie ju einem anberen See, Sago 9?oca, rcoI]er fie reicl)e

©ammlnngen bcimbrac^ten. 0^ meinerfeitf^ mar bnrrf) bie

meteorologifrf)cn rbferuationen an ^orb gebnnbeu unb mufste mit

einigen 3fi9^a«§ffii9C" i" ^i^ Umgegenb Uff)naia§ uorlieb nef)men.

®ie ^agb galt bem Ieid)tfüf3igen GHianaco. ^iefe§ gröf5te

Sanbtier bc§ füblid)ften 3(merifa, bas geftaltlirf) fet)r an ba§

Sama erinnert, ift in biefen SBälbern fel)r reicl)licl) uertreten.

®er ©uanaco rairb f)ier unten meift t)on ben 3Balbinbianern

gejagt, beren mid)tigfte 9kl)rung er au§mad)t unb 5u bereu

SJlänteln er fein buf(^ige§ ^ell t)ergeben mu^. ®a§ ^ell ber

alten 2:iere trägt gang grobe SSotle unb ift be§t)alb für bie

9nenfcf)en non geringerem 9Bert, aber bie inngen, befonber§ bie

neugeborenen, rcerben eifrigft gejagt megen il)rer meinen ^elle,

au§ benen man größere 2:eppi(i)e, bie einen fef)r begeljrten |)anbell=

artifel au§maci)en, üerfertigt.

®er ©uonaco ift üermutlid) eine§ ber fd)nellften 3lier,e, bie

eg gibt. 2ßenigften§ erfc^ien ^§ \m§ fo. Dbgleic^^fittitJ'tlDu^tetfi)»^

ba^ fic^ in hen 2öälbern um Uf^uaia üerfd)ieb0ffe}'j:^(iku dit^nj

I)ietten, unb roieroo^l mir fie mieberf)olt auf'ilin!f@fgft'i©ti^lfj<<'«feJSi'JfJf

fat)en, famen mir if)nen boc^ feiten auf(j®^ipiui©^.nö^l s^d^'m'^^'
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einjiger iinuorfic^tigcv (Schritt im Salbe, ein f(i)iüa(i)e§ 9f?äu§pern

ober ha^ ©eräiifcf) eine§ nbgcbvod)eiien .'^lueigcig gcuiigte, um fie

tynan\ 511 ben ^ötjen mic 9infctcu uev]d)unnbcn ^n laffeii.

9liemal§ beteiligte id) micl) je au eiuer jo mif^gliMteu ^^ac\h,

a[§ ba Sarjeu, ber erfte SRnfdjiuift, ber ^oot^manu uub id)

einmal ^um SCBalbe ?)Ogen. 3)er ^agbeifer mar grof^, augefporut

burd) luirl^erige meuig erjolgreidje 9]erjuc^e. 3lac^ einer red)t

langen y^uberfaljrt quälten mir un^ mit unferem 3^^^'-'^)^^^'
•

'^^^^

®^maren, @rfrifd)ungen etc. etc. dou ungefäl)r gleid)er Slrt uub

^orm mie bei unferen fd)mebifd)en ^agben, t)inauf 5um Sß^olbe,

rao fid) bie 2:iere aufl)alten füllten, ^er (2d)nee lag l)od),

uub e§ mar feine leid)te Bad-}^, über bie umgefallenen ^aum=

ftämme uub burd) ha^ bid^te ^ic!id)t bal]in ju maubern. 33alb

famen mir an eine aiU öCrfallene $ül,^l)iitte, non ber ai\§ mir

nad) Einteilung be§ SföalbeS in uerfd)iebene ^e§irfe unfere

Operationen unternal)men,

@§ galt, fid) bi§ ^u einer ^iemlid) fd)neefreien @ra§fläd)e

ober einem lleinen ^lu^, ber burd) ben SSalb rann, oürju=

fd)leid)en. ^ierl)er famen mitunter bie 2:iere ^ur Söeibe xmh

Sränfe. ^^d) mar gliic!lid)erroeife 511 einer feinen ^^ofition

gefommen imb ^atte einen ^aum erfletlert, non bem l)erab id)

auf ha^ geringfte @eräufd) laufdjte, al§ id) ganj plöt^lid) in

einigen Ijunbert SHetern Entfernung ba§ i'^naclen non ^meigen

x)ernal)m. S)a§ mufste ein (Suanaco fein, ber fid) meinem ^lat^e

p näljerte! ^a§ ©emcljr anfd)lagbereit l]altenb, fal) id) etraa§

burd) bie S8iifd)e fc^immern, — eine Sefunbe nod) — uub ber

S[Rafd)inift l)ätte eine ®um=bunifugel im 5?örper geljabt!

SBütenb fprang id) l)erunter, marf bie ^nd)fe über bie

©d)ulter unb patfd)te meines 3S?ege§.

Sin biefem 2:age befamen mir nid)tg. ©emi^ ^atte id) ba§

3Sergnügen, eine ßinanacofamilie ibi)Uifd) auf einer ungefät)r

700 m entfernten Ebene grafen ju fel)cn, fobalb id) aber rer=

fud)te, mid) etmaS näljer |eran ^n praftifteren, maren fie mie

rceggemcljt. Warfen mar ^mar einnml 5um 3d}uffc gefommen,

aber ba bas 5iürn irgenb einer n;i)ftifd)en Urfacl)e jufolge ein
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paar 5!J?il(imeter fcitiuävtg uovbcifuljv, blieb uatüvlid) iiuv ein Il'ocI)

in bcr £ii[t.

211^3 lüiv am 3(bcnb in bcr .^ü(,?,!)ütte ein Reiter Ijerricljten

lüollten, fteüte es fi^ I)erau§, baf5 ba§ ^cit iicröcjfcu luorben.

So blieb imsi beim nid)!^ anberes übrig, al5 mit einem 2:eil ber

morjrfjeu .^o(,^mäiibe be§ alten .^^üttcf)cn§ 5n fcncrn. Über 9iad)t

fiel uiel Sd)nee, nnb am 2:ap,e banacl) mar ber IGalb na()e,yi

nnrocgfam. ^a§ ^agbgliicf mar arid) an biefem 3:age nid)t

gerabe glönjenb, unb mein einziges SBilbpret vom biefer ganjen

C^agb mar ein großer ^abid)t. ^anad) ging ic^ nid)t mctir mciter

auf bie ©uanacojagb.

:$?arfen ucrraeilte bie meifte ^^eit über in U)f)uaia, mo er

t)iel megen ber 5?oI](cneinnat)me unb ^^u§rüfturig ^n ertcbigen

!^atte. (5r erl)ielt au6) anbere unermartete ^^ejd)äftigung, inbem

nämlid) bie 53euölferung 'Jensen ans feiner 25ielfeitigfeit 50g unb

mitunter jaljnärstlidje |)ilfe bei if)m fud)te. ©eine «Spezialität

mar ba§ 3at)nau§5iel)en, bod) manbte er fid) and) anberen

^rand)en ju unb uerfud)tc fid) fogar a(§ 91>ef)mutter. (Sinmal

ging e§ jebod) and) 5U, ba^ feine ^i(fe mef)r raü()(gemeint als

effeftit) mar.

3d) erinnere mid) ba befonbcr^ einer ^^al)nau§5ict)ung, bei

ber id) nic^t gern bas Cpfer I)ätte fein mögen. (Sin junger

©nglänber, beffen @efid)t burc^ eine Unebenf)eit in feinen 5tau=

roerfseugcn auf ber einen Seite ein allju moI)l()abenbe5 2tuefel)en

er{)alten t)atte, manbte fid) in feiner Dlot an Warfen, um non ber

Duelle beä Übel§ befreit ju merben. ^er Sd)iffer empfing i()n

ganj mit bem ©ruft unb ber 9iul)e eines ^a()nar5te§, plazierte

it)n ouf einen Stul)t, fteüte eine fdjnelle S^iagnofe unb griff bie

'Ba6:)e an. 5lräfte pflegten if)m nie ju fei)Ien, unb nori)er {)atte

id) il)n mit Seid)tigfcit unb ©legang bie größten 5äl)ne f)erau§=

I)o(en gefet)en. ©ott mei^, mie biefe§ ©ngtänberS tiefer fonftrniert

gemefen, benn I)ier glüdte bie Cperation nid)t.

®te QawQe mürbe um ben franfen Qal^n gefpannt nnb Sarfen

50g mit einer ©eraalt, bie jur ^^olge I)atte, ba^ ber ganje ^atient

mit einem fd)road)en Stöf)nen nad)fotgte. ©ine geraiffe 93er=
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wunberitiiß mar in bcn raol^IiüoEenben QÜQin be§ 8(i)iffcr5 511

lefen. Tlit fon§eiitrierter ©nergie §og er oufg 5^eue mit einer

5?rQft, bie Serge I)ätte nerfe^en fönnen. ®er 3af)n jerjptitterte

in Sttüiiie, lüäljrenb ber 2)elinquent mit ^^icfjen von @eifte§=

rertüimtng, bie an „^arl DIffon" erinnerte, einen inbianifdjen

5?rieg§tans im @nn=room an§5ufül}ren begann. Warfen bernf)igte

if)n allmäl)lid), gab il^m Potain nnb lie^ il)n gef)en. 2)er SlJiann

fam nie mieber.

Unter aE ben langwierigen ^Reparaturen unb SSorbereitnngen

gnr leljtcn @i§fa^rt f)atten mir eine bebeutenbe SSer^ögerung

erlitten. ®ie Ölf'odjerei in ©tanlei) I)atte längere al§ beregnete

3eit in ^njprud) genommen nnb and) in Uff)uaia ging aEe§

langfamer, al§ man gebad)t trotte. (Sigentlid) mar e§ imfere

2Ibfid)t gemefen, fdjon in ber erften ^älfte be§ Dftober^ (Süb=

5(merifa 5U üerlaffen. Oftober ging injmijdjen Ijin, unb erft

anfangt Ülooember fonnten mir an ben Slufbrud) benfen.

^er alte Stntarctic mar auf eiufacf)fte SBeife ge!ieIf)ott unb

angeftricf)en morben. ($ine griinblid)e 9ieinigung be§ 3""^^^!^

märe gemi^ moI)Ituenb gemefen, benn bie Siefte be§ 9ftobbenfange§

— faules Öl 2C. 2C. — nerbreiteten über bie gange ©d)ute ben

mibrigften ©eftanf. ^ajn fel)lte e§ jebod) an i^eit. 3)ie not=

mcnbigftcn 9ieparaturen t)on Segeln, S^afelage unb t)unbert anberen

fingen maren I)inreid)enb §eitraubenb.

9J?it unermarteter Freigebigkeit I)atte bie argentinifdje

Sflegierung ber (5ypebition eine meitere 5loI)Ienlabung non ca. 200

2:onnen forcie anwerben! einen gangen Seit 2(u§rüftung§= unb

^roniantartifel, bereu mir bebürftig maren, gef(i)enft.

Stm 30. Dftober Iicf)teten mir bie 3(nfer, um in ^arberton

einen Segleiter Dr. 5(nberffon§ abgufjolen, unb Ijier uerroeilten mir

bi§ §um 4. 9iot)ember. ^n .^arberton leben auf einem <3ett(ement

brei Srüber Sribge§, (Söl)ne eine§ nerftorbeneu SJiiffionärS,

jcmeiüg Sefitjer großer Räubereien, bie fid) bi§ t)inauf an "Dk

patagonifc^e 5^üfte erftrerfen. ©ie leben auf befonberl gutem

^yufse mit ben SBalbinbianern, üon benen uerfd)iebene mef)r

gioilifierte ftänbig auf iljren Sefi^tümeni arbeiten, g^ür biefe
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9{rbeit erfjaltcn bie ^subimier einen nnbebcntenbcn Xage(oI)n in

^orm oon ^inljrungeimitteln nnb bergleicfjen. 3" ^^^^ näc!)ft bem

(Settlement belec^enen ^.©älbeni leben aud) Dcrfcf)iebene 3"^iöi^^i^=

fornilien in DüÜfünnnen milbem l'jUftanb, obgleid) l)änf\c\ bie

9}]nnner, vücf= nnb {)ojenbefIeibet, mit i()ren me^r feftjejfigen

^anieraben anf bem ©igentnm sufammenarbeiten.

2((Ie biefe ^nbianer ßet}ören bem Cnaftamm an, ber in

Dielen ^infid)tcn ba§ birefte ©egenteit be§ g)ap;Iianftamme§ ift.

©ie lieben ber SJalblentc frifcf)e$, nngebunbenc§ 2dm\ nnb fommen

fetten §n ben Ufern fjernnter, roäf)renb bie 3)aßl)aninbianer, roie

gefagt, fid) meift anf bem SBaffer anft)alten nnb fid) nie in bie

Stoiber, ror beren riefige @inmül)ner fie grof3en !:}iefpeft I)aben,

mögen. ®ie Dna§ fmb geroi^ feine S^^iefen mie bie ^atagonier,

marf)en aber bocl) einen f)oc!)gemarf)fencn, rerf)t ftattlicf)en 9Jlcnfd)en=

ftamm ans, bei bem befünbcr§ ber ?}länner breitfrf)n(trige nnb

üolle, moI)l proportionierte Gkftatten in bie 3Ingcn faüen. Selten

erbticEt man nnter il]nen ein rceniger entmirfelte§ ^nbiuibnum,

nnb fie fmb fo f)oc!)gen)ac{)fen, ba§ bie S[RitteIgrö^e nnter ben

9Hännern onf 175 cm. ,^n bered)nen ift.

©ie Ijalten fid) in ben großen SKälbern nörblic^ nom ^eogte=

fanat anf, mo fie if)r nm(]erftreifenbe§ $?eben fn(]rcn, ficf) mit ^öf^^

befd)äftigenb. ^f)re SSaffen fmb ber trabitionelle ^ogen mit ben

langen fd)malen '^^feilen, beren «Spieen el)emal§ an§ ©tein gemacf)t

mnrben, je^t aber, feitbem bie ^^^i^iö'^ßi^ i^^t "^^^ SBei^en in

^erü^rnng gefommen finb, meift an§ @Ia§ tjergeftellt raerben.

©ie befi^en eine p{}änomenaIe @efd)icftl}eit im |)antieren mit

biefer 2ßaffe, nnb roieberfjolt rergnngten fie fid) bamit, un§

'»Proben fjiernon jn jeigen.

^n mitbem ^uftanb üerfd)mäl}en fie aik .^^(eiber, nnb bie,

rael^e raä^renb ber SXrbeit in ^arberton befteibet finb, M)ren,

menn fie fid) am 2tbenb nnter ben if)ren beroegen, ^nr bequemeren

parabiefifd)en 3:rad)t jurücf. ^as einzige, momit fie fid) betreiben,

ift ein gröf^ereS ober f'(einere§ @nanacofeü, ha§ mit ber ^aar=

feite na(^ au^en lofe um bie ©d)nttern l)ängt, imb roeld)e§ fie,

raenn bie £älte ftreng ift, fo gut wie möglid) imt ben Dberförper
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tDtcfeln. Ihn bie 33cinc finb jlc ftet§ \\ad\, itnb mir bie ^ü^e

rcerben im Söinter mit einer 2trt iiiebrigcr 9Jiofaffin§ ou§

©iioimcüfetl mit ben .paaren imd) innen befleibet. ^ieje ©d)nl)e

finb bie einzigen änfammengcnäljten ^-ßefleibungsftücfe, bie fie üer=

menben.

@§ ift fc^mer, fid) einen 9}]enf(i)enftQmm oBgetjärteter ot§

bicfe ^nbianer §n benfen. ^a fie fid) in ftänbiger ^eraegnng

befinben, nümabenarttg non ber einen ß)egenb ^nr anberen gietjen,

f)Qben fie feine orbentIi(J)e 2iL^of)nftätte. ©inige wenige bnnne

©töcfe non ein );'aax 9}(eter ;^änge in ben S3oben gefted^t, fo ba^

fie gegen einanber neigen nnb rcenn niöglid) in Seefeite eine§

^nfdje§ anfgeftellt, ilBer biefe dwa§ Sieifig nnb ^"^^^0^ ^^^f^

einige Ijoarlofe, rotgefärbte ^^ellfe^en auf ber 2Binbfeite, — ba§

ift al(e§. S^nierljQlb errid)ten fie ein ^ener, on bem fie i^re

einfadje Si^eife rcftcn, nnb I)ier liegen fie nQ(^t§ c'^ne anberen

(Sd)nl3 ai§> bie lofen ©nanacomäntet, bie oft nid)t I)inreid)en, ben

narf'ten S^örper jn urntjüllen.

SKan muf^ I)ierbei bebenden, ba^ ba§ ^lima im geuerlanbe

feineSmegg 't)a§ be§ nörblid)eren 2(rgentinien§ ift. ®ie glü^enbe

(Sonne, bie im S^lorben, 9f\ofen nnb Silien bei ftänbigem Seben

erl)ält, nermanbelt fid) im ^enerlanbe p einer fd)mad) märmenben

©onne, bie e§ nid)t jn uertjinbern nermag, ha^ e§ bi^rceilen

mitten im Scmmer friert, nnb bie bem SBinter ein röEig

norbifd)e§ (S}cpräge gibt, '^a^ bie S&intertem^^eratnr I)icr — 14

U§ 16" C. erreidjt, ift nichts Ungewö^nlidjc?, nnb maljrenb biefeä

legten 2ßinter§ füll bie tälte'in Ufl^naia bi§ 5U — 20» C.

gefteigert gemefen fein. Unb and) mitten in foId)em 2Binter gel)en

biefe ^nbianer ebenfo menig befdjüljt, jo, bie^inber, menigften§

bie 3u«gen, finb meift gan^ nnb gar nad't, menn ber Sd)nee anc^

nod) fo Ijod) liegt.

©emi^lid) gibt e§ auf ber ganzen @rbe, mit 9(n§nat)me non

©sfimog nieüei^t nnb naljeuermanbten Stämmen, fein ^^olf, baä

ein fo einfad)e§ imb genuf3freie§, fo !^arte§ nnb ot)ne jebe 3lrt

ron ^equemlic^feit abgemitberteS ^afein fiil)rt. ©ie fennen in

i^rem freien 3#cn^b meber nart'ütifd)e nod) aIt'oI)ol{)altige Stoffe
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imb Iiakii aitd) uirf)t§ aubeves als (Sifaij für ^ahat ober 3((fü{)oI,

feine ^efofte ober ^4>f(an5enertrafte. 2IB bie ^ioiüjation ftd)

arifbvängte unb il)re iiiuiiiiöängltd)en ^e9leitjd)afteu mit fiel)

füf)rte, seigte c§ fid), ba^ biefe 2öl)ne ber ©ilbniö feineu 3Sert

auf uub in bicfc feljteu. ®ie ?)agf)auä bagegeu fieleu 'i)i\i neueu

©euufjmittelu fcf)neU ^um Dpfer uub loareu iuiftaube, il)r Ie^te§

^i\i für eiu Stücf Sabaf ober eiueu <3d)uap§ luegjugebeu.

®ie Cuaiubiauer I)abeu aud) i()re uiörberifdjeu Stampfe mit

beu Sßei^eu geljabt, movüber iu uu3äl}(igeu @efd}id)teu erjä^It

mirb. 2;rot3 it)rer 2:übe5üerad)tuug imb if)re§ an§ ©ageufjafte

greujeubeu 9)]ute§ fiub fie bod) uou ber Übermad)t uuterjüd)t

morbeu. 2^er Slusrottuugsfrieg mar gegen fie mit einer ©raufam=

feit gefüf)rt bie an§ Unglaublid)e grengt. 2^ie IjinterUftigften

Überfälle mürben nid)t ucrfdjumljt. So 5. 53. mirb ersäljlt, baf?,

al§ eine Streiffolouuc neu (Siubriuglingen einmal ein unläng^

uerlaffeneg ^^i^io^erlagcr norfaub, mo über bem raudjenbeu ^euer

uod) ber ©uauacofpccf l)ing uub alle§ barauf l)inbeutete, baf3 bie

^nbiauer nad) bem 2i>eggang ber SEei^en 5urücffel)ren mürben,

biefe ^iuilifierten 9J]eufd)en fol^e Sdjeufale gemefen feien, bafä

fie ba§ S'leifd), ef)e fie beu ^^^la^ uerlie^en, uergifteten. 3tm

Sage barauf fanb mau nou ber l)iert)er gel)örigen O'^biauerfamilie

nur uod) Seid)en uor. ^i^iele berartige mibermärtige G)efd)id)ten

merbeu ersäljlt unb t§ Ijei^t fogar, ba^ no6) vox nid)t gu üielen

Oa^reu 5!opfgelb für bie (Erlegung uon Sßilben bejafilt mürbe.

5(ud) unter fid) Ijoben fie blutige ^efef)bungeu gel)abt, uub

ha^ aiifi) biefer ^U'^i'^'i^^'f^omm jum SluSfterben uerbammt ift,

ift un§roeiferf)aft feftfte^enb. 3Bie id) !^örte, eyiftieren roa^rfc^einlid)

nur nod) etraa 400 non bem einft fo 3a!)lreid)eu ©tamme.

Siiorbeuffjölb f)at in feinem 33ud)e „93om ^^euerlanbe" iu

fef)r treffenber unb intereffanter SBeife biefe Söilben, ifjre @efd)id)te,

©itten uub (5}ebräud)e befdjrieben, me§^lb id) ^ier in meiner

©d)ilberung nid)t ju meit ge{)en roill. ^6) ^tte jebod) einmal

(5)elegenf)eit, mit <2fott§berg unb einem ber trüber ^ribge§ al§

Cicerone il)r Sager im SBalbe auf^ufudjen unb babei in ber 91ö{)e

biefeS fteiualle SSolf iu feinem ^iatursuftaube ju feljen. 3d) lernte
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bo einige weitere dou itjren ©igenfc^aften !emien, uon beueu id)

I)ier ev^äljlen will.

^ei iiufever Slufuuft seigteu fid) alle aufgeräumt unb fremib=

licl) uub tieften fiel) lüitlig pljotügrapI)iereu. 2)ie ^^^f)ütügrap{)ieen,

glauben fic, machen ben ©eift be§ ^^^^^otograpljierteu au§, unb fie

fragten 53ribge§, ob mir gefornnten feien, „i^re 6)eifter ju fangen".

(&§' mar ein fetjr falter unb minbiger 3:;ag unb nod) lagerte nie!

©djuee in ben äöälbern. ^ribge§ biente al§ ^ülmetf^er, (bie

^nbianer rebeten nur in il)rer eigenen ©pradje), unb auf fein

©rfudjen traten bie 9)tänner beim ^^^{)otügrapI)iercn in notier 5?rieg§=

auSrüftung auf. SDie g^rauen rieben fie babei am ganjen ^lürper

mit einem roten ^umu^ ein unb im @efid)t mürben fie mit t)er=

fd)ieben gefärbten anberen ©rbforten bemalt. 2)iefer ^ro5e^

ermecite eine fid)tlid)e ipeitcrfeit, befonber^ bei hm jungen

9}täbd)en, bie in i^rer eigenartigen gutturalen ©pradje Ijalbtaut

mit einanber rebeten unb unoufljörlid) fidjerten. ©in breiectiger

geÜ^ipfel, ber um bie ©tirn befeftigt mürbe unb fid) non norn

mie eine jugefpi^le 9Jlü^e ausnahm, geprte ^ur ätnSrüftung.

gtberfdjmnd nermenbeten fie nid)t.

2ßor ber Stamera nahmen fie atsbann üerfd)iebene ©teüungen

an, fo al§ ob fie ^ur ^üqO gingen, mobei fie ben ^-eltmantel

nieberfallen laffen, ober jum i^'ampfe, mobei fie ben Si'üd)er im

9Jlunbe ^Iten. ^^räd)tigere unb ftattlii^ere ©eftatten fotl man

nod) fui^en^). Wü einem gemiffen ©tolj jeigten fie un§ ^^larben

non Sßunben, bie fie in il)ren legten gegenfeitigen 33efel)bungen

bauongetragen. ©ie fielen gemöf)nli(^ auf be^ anberen 53aud),

unb ein alter raettergel)ärteter ^nbianer mad)te un^ mit ^ei^en

nerftänblid), baf3 er einen *!|Nfeil quer burd) biefen Körperteil

erl)alten l)abe. ^ribge§ er5äl)lte un§ l)ier5u, ha^ ber 9)lann eine§

2:age§ auf bem @ute erfd)ien, um ^ilfe gu erl)alten, nad)bem er

fid) mit ber au§ bem 9^üc!en l)erau$ftec!enben ''^Nfeilfpilje mehrere

älieilen burd) ben Üöalb gefd)leppt I)atte. Sie finb ©d)meräen

1) Selber finb mit bem Untergang be§ 5lntarctic alle biefe ^?f)otos

grapljieu Oerloren gegangen.
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gegenüber äufserft unempfiiiblici) uub betvad)ten e§ a(§ fel)r fc^imp[=

lid), 511 UaQcn ober 511 janimcvii.

Hln6) biefe ^Oktuvfiubcv Ijahm if)re (Scl)öiif)eit'§begriffe, uub

um in biefer ipinfid)t bic Jyüvberuugeu ber 5iünueuien5 ju erfüllen,

fe^en fle jtd) 'rDlarterungen qu5, bie jelbft ha^ füfettfte ©e|rf)üpf

in einer mobenten @e]"e(lj(^aft5üer()iubung fieser ab[d)recfen würbe.

®ie 9}läuner betrndjten uämlid) mit 3(u§ua()me be§ Aoaupt(]aare§

jeben i^aar]d)nuuf am ftörper al§ eutftellenb. Sd)nurr= unb

^arfenbärte bürfen nid)t madjjen
;
jogar bie 'Jüigenbrauen luerben

entfernt, ^n Unfenntnis mit hm 33ürteilen be§ 9\afieren§ menben

fie bei biefem negatiuen '•^^rojef? eine ganj eigenartige 'ü)lett)übe

an, inbem fie bie .v^aare mit falter ^i(fc{)e einreiben, um fie

beffer faffen ju fönnen, unb hanaä) reiben fie faltblütig ^aax um
^aar Ijeraug.

Söefüubere i)\cinlicl)t'eit jeic^net fie bagegen nic^t au§. ®en

einfadjen ©ebraud) von 2ßafd)maffer fennen fie nid)t. i^^x^ 2(rt,

bie .Spant 3U reinigen, ift meinet @ra^ten§ nad) meit jufagenber

a\§ bie ber ©ötimog. (Sie märmen ein 3tüd ©uanacüleber bi§

ba§ 53lut gerinnt, fneten e§ bann mit 3peid)e(5ufat3, bi§ ha§

©ange ein meidjer Seig mirb, mit bem fie fic^ ben Körper unb

aud) ba§ @efid)t einreiben. ^Tiefen 3Iuftrag laffen fie bann Ijart

raerben, unb raenn er abfällt ober abbröcfett, betradjten fie fid)

al§ gereinigt, ^u biefem ,/^^u^mitteI" mirb aii6) an Stelle

ber Seber ber Ijarjartige Saft eine§ Q3aume§ uenuenbet.

G^arafteriftifd) für biefe SBilben ift auc^ ha§ abfofute

3^el)Ien be§ 53egriffe§ düu einem I)öl)eren SBefen. 33ei itjuen

finbet fic^ ebenfo loenig ein ©ottbegriff wie ein ©ebanfe an ein

möglid)e§ ^-ortleben na^ bem S^^obe uor.

^eboc^ Ijaben fie 9\ed)t5begriffe. 3m SItIgemeinen I)errf^t

Drbnung unb triebe unter ifjuen unb nur bann, menn e§ bie

SSergeltimg eiueg erlittenen Uured)te§ gilt, fanu bie blutige

SSenbetta ben Untergong ganzer g^amilien berairfen. 3)ie in

^arberton lebenben ^nbianer fe^en ein, ba^ i{)nen ©träfe gebüfjrt,

rcenu fie ein Unred)t begangen, geftotjlen ober bergteid)en getan

I)aben. 2)ie trüber Q3ribge§, bie bur^au^ feine SJiiffiongtätigfeit
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unter ben SBitben entfalten, übten felbft unter i^nen @erecf)tigfeit

an§. ^n bcr (Sc!e eine§ 9)laga3ine§ I)ielteu fie SSanbfetten unb

^effetn, in bie fie auf verfcljiebene l^eitbauer bie 9)liffetäter legten,

bie luäfjvenb ber ©trafjeit eine .r^ungevfur bei 'iBaffer unb tägticf)

graei ^^^i'-'i'i'i^'^'^" burc{)mad)eu nuifjten.

Slnberffon n;ar n)äf)renb feiner d^-furfionen !^ier fe!^r lange

mit ben Dnainbiouevn 5ufannnen unb lernte fie grünblicl) fennen.

@r rül)mt fie al§ intelligente, rege unb geleljrige, foiüie änjserft

arbeitSfanie unb ^unerläffige SJIenfdjen.

9iac!)bcni luir in ^^arberton unferen ^'roniantnorrat mit einem

S^eil frijd) gefd)Iad)teter (Scl)afe nermeljrt Ijatten, raanbten mir

un§ micber nad) llf^uaia, wo mir in ber Dämmerung be§

4. 9ilot)ember§ anlangten. ®er 93ereinigung§tag mürbe bort buri^

einen bonnernben (Saint mit ben SßJalfanonen be§ Stntarctic unb

burd) Stnsbriugen eine§ ^odj§ auf ba§ S5>ol)terget)en ber ner^

einigten S^veidie gefeiert.

3Bäl)reub unfeve§ langen 9(ufentl)atte§ in Uft)uaia raaren

un§ S3riefe unb Leitungen nur in geringer Stnsaljl au§get)änbigt

mcrben. ^ie ^^oftbeförberung Ijier unten ift raeit entfernt non

bem, ma§ man erftflajfig nennt. ®ie ^oft gel)t über ^sunta

^rena§, mo bie ^rieffd)aften oft lange ^eit liegen bleiben. Sänge

Ijatten mir nun nergeblid) auf eine leljte ^^uift unb and) auf ba§

(Eintreffen anberer für bie ©ommerarbeiten midjtiger ®inge

gemartet. ®a§ ^ampffi^iff blieb inbeffen fortbauernb an§ irgenb=

einer 93eranlaffnng üu§ unb mir mnf3ten bal)er, oI)ne bie er=

fel)nten Briefe an§ ber .f^eimat erljalten ju I}aben, bie benöllerte

SBelt Derl offen.

derjenige, ber empfänglid)e (Sinne für bie ^errlid)Ieiten ber

91atur l)at unb eine ^eit Ijiuburd) ba§, wa§ bie prädjtige ^jorb*

Ianbfd)aft be§ ^-euerlanbeS bietet, genießen burfte, mirb mit

^ebauern biefe ©egenben uevlaffen. bereits mar ein fd)mad)er

^^and) be§ ^-rü^lingg über bie Ufer be§ ^eaglel'anal§ geftrid)en,

l)atte @i§ unb (£d)nee gu fdjmeljeu nerfudjt, unb fd)üu begannen

bie äBälber unb (Sbenen fid) in ein lid)te§ @rün ju fleiben, ba

ber 5lntarctic am 5. ^louember bie 5(nl'er lid)tete. 2lm 3:age
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ber 3Ibveife raar prac{)tüü(ie§ 5^3ettev, vu^ig uiib flav im Sunbe,

luo fid) unter bcii laubbefleibeten Ijodjlicgeubeu 33cr9f[nd)en bi§

l)eruieber jum ©tranbe ba§ grüne ®ra§ f)in5og. ^n bem ©eiuäffer

fpiegclten fiel) bie icf)neeigcn ^üpengipfel luieber, bie in feinem,

Harem ^Jiot gegen ben bnftigen, lirfjten ^pintergrunb erglänzten.

^ei ber SRiffion^ftation in ^Tefenifa I)ielten mir ung

geologifrfjer Unterfud)nngen I)alber einen 2^ng auf unb t)ierbei

ert)ielt irf), ber id) mid) and) ber ontropülogifc^en 3(rbeiten an=

genommen Ijatte, ©elegenfjcit, einen 3:cil einfad)erer 9)]effungen

an ben ^^agl)aninbianern üorsunetjmen. 2)iefe mad)ten ungefäf)r

einige Siebzig uon allen 3l(tersftufen au§. 2Bie alt fie waren,

mu^te jebod) feiner üüu il^nen. 5^'aö^^ ^^^^" ^^"^'^ ©rei^, ob er

10 ^a^^re alt, antwortete er mie and) ein ^iii^Ö^/ ^^^' befragt

mürbe, ob er 60 ^at)re alt fei, mit ja. 3ie maren, mie id) fd)on

in anberem |]ufamment)ange ermäl)nte, jiemlid) ^iuilifiert, trugen

europäifdje 5{leiber unb einige uon il)nen fprad)en leiblid) englifd).

^er 9}]iffionär teilte il)nen mit, ba^ imfer Sdjiff nad) bem

©üben ginge, mo e§ fälter fei unb mef)r Sdjuee gäbe. Sie

fd)ienen fid) inbeffen nid)t meiter über bie ^ebeutung ber ^^olar=

forfd)ung p befümmern ober fie §u raürbigen, ebenforoenig mie fie

e§ begreifen fonnten, ba^ e§ mo anbers fälter al§ f)ier fein follte.

'3)er ^^^lat3 ber DJIiffionsftation felbft mar au§gefuc^t ^^lid),

mal auf einen 3^ef)lgefd)ma(f be§ frül)eren 9Jiiffionäre§ beruhte,

tiefer fam nämlid) uon ben ^-alflanbinfeln, unb ungerao^nt, Sffialb

§u fefjen, mod)te er feine Zäunte in ber 91äf)e ber ©ebäube

bulben, me§f)alb er biefe feine (2d)ü^linge üon ben ^nbiauer

allefamt nieberfjauen (ie^.

®er jeraeitige 9Jliffionär mar ein fteiner, gefd)äftiger unb

mof)lmollenber 9}iann, ber Ijier mit J?inbeni unb Blumen lebte.

@r mar fid)tli^ »oller 33egeifterung für feinen ^eruf unb glaubte,

't)a^ er eine fegen5reid)e Söirffamfeit imter bem fleinen Über=

bleibfel uon SBilben ausübte.

Stuf meine ^^rage, mie lange er auf biefem 33erbannunglort

5U bleiben gebäd)te, antraortete er mit ^egeifterung : „^d) l^offe,

mein ganjel Seben ^inburd)!"
Safe, Unter ^pinfluinen unb gee^unben. 7
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6. 3m Kampf mit dem €i$c.

Der ^2lr5eit§Dlan. — ^oni (Sife gefangen. — ©iSnaUigation. — ©üb
©Öettanb. - Tie (flnouometernuSrüftung. — Die S^orteitaufnnljme. —
5(uf S^autijiigen unter beu Pinguinen. — Vorbereitungen jum Siiffii'unen-

treffen. — ®er 5lntarcttcfunb gesperrt. — ß-i§, UHi()in man fic^ luenbet.

— Die ©ct)littenei-pebition befcftkiffen. — SBeit)nac^ten.

'4^011 2:efenifa festen lyir am 7. ^^louemkr bie ^af)rt fort

\/ gen ©üben burd) bie roeftÜrf) uon ber mit nadten, oben

^ 2lbl)ängen üerfeljeuen ^ermiteinjel, auf ber bie ftänbigeu

©türme feineu 58aiim gebei^en laffen, belegene 9}leerenge.

2öir füllten nun mieber einen @ang mit bem unrul)igften

^a^rgemäffer ber drbe magen, unb in einem eckten Hap ^orn=

SBetter lamen mir l)inaug in ben ©tillen Djean. ^er Sturm

pfiff burcE) ha§ XaMwQxt iinb ein raul)er imb falter ©djueenebel

breitete fid) nac^ unb nac^ über ha§ dJleex au§. 3Bir paffierten

bie 5erftüc!elten Konturen be§ falfc^en ilap ^orn, bie au§ bem

Diebel tro^ig unb umjogen von Sturmiüülfen breuenb Ijeruor-

fd)immerten. ^mmer mel)r entfernten mir un§ üon ben befal)renen

33erfef)r§megen ; fein ^afirjeug lie^ fid) metjr feljen, unb balb

f)atten mir bie beuölferte Seit unb ben anbred)euben ©ommer
Ijinter m\§ gelaffen.
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tiefer unfer erfter Sturm auf ber ^atjrt lie^ uu§ begreifeu,

it)elcf)e unbel)aglicl)e ^^^eränbcrung bos ^'i^'-'i'^ ^er dten Sd)ute

erlitten Ijatte. 'J\?ät)rcub bes 3eegange§ tarn ha§ fogeuannte

Sdjlagiuaffer auf bem (Bdjiffsboben in QBeraegung unb burc^niijd)t

uon ben nerfdjiebenften fingen, niorunter yerfaulter 9iülibenfpec!

unb cbenfo jd)led)t ricd)cnbe5 Öl ben i3Lnne!)niften "»^'talj ein=

nal)nien, verbreitete e§ über ba§ gange ^al)r5eng ben roibrigften

©eftanf, ben man fid) benfen fann. 5(n^erbeni t)atten fi(^ bie

9\atten nun h\§ ju ben nnniöglid)ften ©teilen ausjubreiten an=

gefangen. 3^^if^ß" "^^^ Sdjiffsmanb unb ber 33retterbefleibung

ber Kajüten, §n)ifd)en bem 5itabinenbad) unb ^ecf', überall t)atten

mir bie fleinen liebmerten 2:ierd;en, bie neben bem ju nnjerem

©rgöljen üeranftalteten infernalijd)en ©elarm and) in il)rer SDZanier

fe^r fräftig jur ^arfümierung |ebe§ S©infel§ be§ alten Slntarctic

beitrugen. |)atte man nor^er feine ^Veranlagung jur (2eefranft)eit

fonnte man mitten unter biefen peinigenben Slu^bünftungen ge=

raiffen ©mpfinbungen fid)er nid)t entgeljen.

©lüdtlic^erroeije mar e§ mit bem raibrigen 9iübbenfang nun

p (Snbe. ^2llle maren besfelben überbrüffig, fogar hk 9Jlatrü|en.

Slnberffon, ber au^er in feiner ©igenfdjaft ai§ Seiter aucl) al§

Sßertreter be§ (5d)ipreeber§ fungierte, befd)lü^ nad) Übereinfunft

mit un§, ba^ fein ^ang gemad)t merben follte, bi§ 'Dtorbenffjölb

mieber an ^orb gefcmmen unb bie .Leitung felbft übernommen

I)abe. ®ie 33efa^ung füllte al§ (ärfa^ für ben l)ierburc^ uerlorenen

©eminnanteil eine gemiffe (Summe pro Tlann erl)alten. SJtit

biefem 3lrrangement maren mir alle red)t jufrieben, benn abge=

fef)en baüon, ha^ mir baburd) üon ber Unannel)mlid)feit be§

^angjageng befreit mürben, fonnten mir m\§ nun aud) ungeftörter

ben roiffenfd)aftlid)en Slrbeiten mibmen.

^a§ "»Programm für ben ©ommer entt)ielt 5unäd)ft einige

Sanbungen an ben ©üb ©t)etlanbinfeln jur 2lu§fül)rung üon

naturl)iftorifd)en ^orfd)ungen. SDanad) follte bie 5lartenaufnal)me

ron im oorigen ©ommer neuentbecften lüften folgen unb bamit

bie jeroeilig ungelöfte S^rage über ha^ 3Sert)ältnig be§ Drlean§=

fanalg jum @erla(^efunb aufgeflärt werben, 9lad)bem biefe
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9lr6eiten unb bte bamit 5u[amment)äugenben Hiiter[uc!)uugen ah=

gefcfjloffen, joüte bte 3^al}rt {)iminter jur 2Binter[tattüu am ©uoiy

^iü gerid)tet raerben, luo wir Dor 3öei^nad)teu anjulangen

gebad)ten.

®iefe unfere le^te %al)xi jum ^solovmeer traten mv in ber

geraiffen |)offnung an, nad) bem 2(nfent^It uon nur einigen

SJlonaten in unb auf bem (Sife ben ©teüen roieber bem 9lorben

unb ber ^eimat jumenben gn fönnen. Sflidjt im ©ntfcrnteften

afjnten mir bama(§, raie lange e§ bauern foüte, e!^e mir mieber

einen grünen ©tranb ^u fef)en unb ba§ milbe ^ä(^eln üon

©ommerminben §u üerfpüren Dermod)ten.

Sßir Ijatten uermeint 'tia'i^ unfere Dorige ©ommcrfal^rt ^lu

folge ungünftiger @i§r)er{)nltniffe menig erfülgreid) gemefen. 2Bie

mürbe e§ mit biefer merben? 3tu^erft menige 2(nl)alt§pun!te

fjatten mir, in biefem f^alle bie 5(u§fid)ten gu bered)nen. '^Ia6)

bem ungemüfjulid) ftrengen SBinter fomof)! im ^-euerlanbe al§

auf ben ^-alflanbinfeln ju urteilen, maren biefe nidjt befonber^

gro^e. 2Bie id) fd)on gefagt ^ah^, mar am erften Drte bie

STemperatur bi§ ju 20° C. gefimf'en, unb auf ^alflanb mar ber

Sß}inter talter al§ feit SKenfdjengebenfen gemefen. ^iefe abnorme

SBinterföIte berul)te maljrfd) einlief) barauf, ba^ fid) größere @i§=

maffen al§ gemöl)nlid) im 9lorben angeijöuft f)atten, unb in

foId)em %a{i mürbe e§ fidjer nid)t of)ne ©djmierigfeiten ab gefjen,

menn mir einen l)üf)en füblid)en ^reitegrab errei^t f)atten.

j^röt)Iid) unb Doüer Hoffnung festen mir bennod) bie 3^at)rt

fort, ^eftanb eine 9KügUd)feit, burd) bie @i§maffen Dormärtg

§u brängen, mürbe e§ ber alte Slntarctic fidjer tun, unb einen

gefd)i(fteren unb erfahreneren 9JZann, i^n ju naüigieren, a[§

Sarfen fonnte man nid)t erf)alten, 'i)a§ mufften alte üon un§.

33ereit§ am 9. Sloüember morgend befamen mir ben erften

(£i§berg in ©id)t unb am 2lbenb be§felben 3:age§ fonnten üom

©ro^top an§ me'^r ai§ 50 @i§felfen gefid)tet merben. ©d)on in

biefer 9kd)t ftie^en mir ^nr allgemeinen 33eftür§ung ungefäf)r

590 30' S. unb 60 ow. auf ha§ erfte 2:rei$ei§ unb in ber ')la<i)t

com 11. 5um 12 ^^looember fjatten mir ungefäljr 01° S. uor
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\m§ eine "^pacEeisfante, bie foiüeit, luie ba§ ^luge reicf)te, 5ujannnen=

Ijielt. ^iefe§ @i§ inar firf)t(id) teilraeije inet)r a\§ ein ^al)v alt,

jerbrorfjcn, ntitiintev aiifeinaiibcröefd)rQubt, uub bie grö^evcu

(2ct)o(len ftcüeniueifc biird) bünncrc^ 53aiei§ üerbimben.

^ic!? fal) lualjrljaftig rcdjt mcnig nevfpvec^eiib au§. 5Iiif

einem fo nörblid) belegenen ^reitegrab Ijotte, fouiel ic^ raei^,

feiner nnferer 3}orgänger (Si§ angetroffen. 9}orTOärt§ nutzten

tüir jeboct), unb e§ gab feinen anberen 3(n§iüeg, al§ ba ein5n=

bringen, wo ha^ @i§ am fd)märf)ftcn jd)ien.

^IBie e§ ben ^^ülarfüvfd)ern früherer Reiten niöglid) gemefen,

oI)ne |)i(fe be§ Kampfes fid) bnrd) ba§ ^-^^arfei^ nonuärt§ gu

arbeiten, ift mir ein 9iätfel, ha^^ nnr bamit erftärt werben fann,

ha^ ha§ (Si§, roeld)e§ fie paffierten inib in if)ren (5r5äf){ungen

•^?acfet§ be5eic^nen, mas wir Streibeis nennen nnb nod) basn ein

gan5 fdjmac^ec^ fold)e5 gemefen. ^enn mit einem Sege(fd)iff

gemöljntic^eS ^]?acfei§ jn forcieren, ift eine reine nnmöglid)fcit.

llnfcr ^^n'ogramm fc^Io^ gemi^ feinesraegg ben SSerfnd), einen

Üieforb im ^^orbringen jnm ^^ml 511 fd)(agen, in fid), büd) jebe

natnv'^iftorijd)e 3(rbeit, jebe Unterfnd)ung bes 9)leere§ fteigt hc--

bentenb im 3Berte, je raeiter fübrcärtS fie gemad)t mirb, nnb

borum Ijotten mir geljofft, in biefem «Sommer einen f)o!^en fnb=

Iid)en ^reitegrab §u erreid)en.

3flnn fd)Io^ \m§ jebod) fd)on biefer @i§gürtel üon nnferem

erften Hrbeitefelb, ben 6nb @f)etlanbinfeln, ah. ßel^n 2;age nnb

91äd)te brad)ten mir in biefem Gife jn, einen Zao, ftiü liegenb,

am anberen nn§ ein ©tü(fd)en normärtS arbeitenb, menn ba:§

@i§ etroa§ nad)Iie^.

^iefe enblofe raei^grane (5i§becfe bot, roo^iin man fid)

manbte, einen troftlofen 3Inblicf. 2(u§gang§ be§ @efic^t§freife§

fd)ien biefe @i§matte ftellenmeife ganj glatt nnb of)ne Uneben=

Ijeiten 5roifd)en ben f)of)en @i§felfen, bie fid) blenbenb mei^ gegen

eine bimfle nnb büftere ©tanbroolfe erf)oben. @troa§ nctf)er, wo

man bie nngleidjen ^^eile be§ @ife§ nnterfd)eiben fonnte, tagen

bie maffioen platten ober eigentümlid) jerftiicfelten @i§blöc!e teil§

um^ergeftreut, teils aufgeljäuft, pf)antaftifd)e ©(Ratten über ben
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ebenen (2d)nee merfcnb. ®a§ ©aii^e fd)ieu eine öbe ®t§obevfIäc^e

511 [ein, auf ber iitd)t ein i^eberoefen aufgefpürt rcerben föimte.

Sdier biefci^ ftiefiienbe ©islanb, jo eintönig es aud) auf bem

erfteii ^lic! erfcljeint jetgt boc^ ftet§ ctiuaS neueö. 33ei 2^age§=

aubrurf) uiit blaugrüncu, falten S:age§farben beginnenb, in Ijelle,

branbgelbe übergcljenb, h\§ 9IÜe§ fic^ rötet in bcv anfgefjenben

©onne, bie pUUjIic^ unfer 2(ugc nüt 9^ef(eyen gegen ben glitjevnben

©^nee blenbet. ^a§ ift ein 9Aeid)tuni an färben ! betebenb unb

warm an fonnigen 3:agen, menn unter fd)innnernbeni SBei^ alle

bie rcunbevbaren ^-arbennuancen be§ fcl)neefreien SifeS l}erüor=

treten, — biifter unb ungenuitlid), raenn bie ©onne Ijinter einem

iDüIfennerljulIten grauen 4")innuel üerfdjiyunben, ber ba§ ©anje

üerbüftert unb SllleS erfältet unb fdircarggrüne (2d)atten über

ftal)lgrauc§ (&\§ wirft. Unb bei Sonnenuntergang fann man

unter lid)tem ©emölf blauuiolettcr ^^arben ben gelbvot flammenben

§ori§ünt uon nur einigen blutbefprengten Sßolfenjipfeln unter=

brod)en feljen.

Slm 17. 9'loüembev abeub§ begann ein gemaltiger Sd)nee=

fturm, ber üier Stage anbauerte. 9(n 33ürb naijmen mir bie

^a6)c ruljig; benn im ^acfeife fonnten mir ftill liegen, felbft

menn ein rafenber Sdjneefturm I)ereinbrcd)en nuc^te. 9lur eine

fd}mad)e Dünung mürbe burd) ba§ ruijige ^'^cben urib Senfen ber

@isfd)üllen nerfpürt. ®od) in einer gröf3eren offenen ©teile ging

bie ©ee l)od). S)er 3lntarctic mürbe an einer großen auf=

gefd)raubten ©d)ol(e mit um ben Ijevansftecfenben (5i:§blücf

befeftigten 3:roffen nerteit. (Begen 9}littag be§ 18. mürbe bie

©panmmg fo gro^, ba^ ber Ijintere @i§bloc! jerfplitterte unb mir

"^iernadj frei jmifdjeu bem fid) lidjtenben (Sifc uml)ertrieben.

©in foldjer ©türm fetjt bie ganje (Sic^maffe in ^emegung,

mand)mal mit einer ©djneUigfeit üon mel)reren knoten, unb man

fie^t ba @i§felfen mie (£i§bred)er burd) bie meifse '^ede fd)neiben.

2lm 21. maren mir nal)e baran, mit einem fold)en @i§felfcn, ber

plö^lid) a\\§ bem 9lebel Ijernorftieg, jn lollibieren. (5)egen Slbenb

lie^ ber ©türm nad), imb fd)ün am 2;age barauf maren mir au^

bem @ife l)eraug.



— 103 —

3)ie oergangenen ^age waren iiuif)eüoUe unb ermübeube unb

Qud) nid)! ü!)ne (Sefal)r geraejen. @d)roerere§ @i§ I)atten ratr

Ineil)er mit ber alten S(i)nte nidjt nerbröngt, bie fjierbei luirfücf)

einmal seigen fonnte, iua§ fie austjielt. 53eim erften einrammen

he§ @ife§, mobei fid) ba§ ron ber oorigen ©ommerfatjrt

f)er n)üf)Uiefannte (Sef'racl)e unb ©etöje mieber f)ören lie^/

[prangen mir fofort auf ^erf, um bem eigentümlic{)en Sd)aufpiele

5U3U]eI)en.

3Som ^e(f ()eral) fieljt man I)ier unb ba eine imbebeutenbe

ftare (Stelle unb bie (Sisfc^ollen fcljeinen ganj birf)t 5ujammen=

geballt ju fein. 2>ün einer l)oI)en 2Barte in ber 3(u§ficl)t§tünne

aber ftel)t Sarfen Öffnungen unb Spalten, bemerft er, rao ha§

Qi§ am bünnften unb frf)mäd)ften unb mo eine 9Jlöglicf)feit beftel)t,

meiter jn fümmen.

@ine fleinere ©ctjolle, bie ben S5>eg rerfperrt, rairb mit bem

©teoen meggeftüJ3en. ^ol)inter liegen ^roei grof5e an einanber

gepreßte 3cl)raub[c{)ütlen. 'Ji>ir muffen f)inburct). Q§ gilt, eine

5ur (Seite ju puffen. 9)lit ooller .^raft fauft ber 2(ntarctic

bagegen; ber ©to^ trifft fie in fcl)rägem 25}infel. ®a§ gan§e

g^al^rjeug erbebt, bod) bie uielmal größere @i§fcl)olle rüdft faum

merflid) an. Sßir beinfen unb fc!)ie^en auf§ ^leue f)eran. ®in

weiterer, gleid) fräftiger Sto^ auf bie red)te ©teile Iiat mel)r

(Sffet't, unb fo rcieber^olt fid) ba§ SJianöuer einigemale, bre!^t fid)

bie gemaltige @i§fd)olle langfam t)erum unb öffnet einen

fd)malen 2öeg.

S)a§ @i§ fra^t gegen bie ©d)iff§roanb, raäl)renb mir burd)

eine fid) eng ^infd)längelnbe Sf^inne norroärtS fa'^ren. ^iiw^it^^^

gibt e§ für ben 3Id)ter feinen ©pielraum; mitunter !eilt fid) bie

©d)ute im (Sife feft unb bleibt unberoeglid) fi^en. ®ann werben

alle 9}Zann an ®ec! fommanbiert. ©ie üerfammeln fid) an einem

9f\eling, um auf ein 3^^^^^^ "^^^ ©d)iff§fü^rer§ quer über ®e(f

I)in unb 5urücf ju fpringen, hi§ ber Stntarctic in ein fd)wad)e§

©d)aufeln geröt, ha§ ^inreic^t, i!^n toSsubefommen.

Sß^ä^renb ber @i§naüigation finb gewöljulid) jwei 9Jiann am
©teuerruber unb neben i^nen ftel)en mehrere, bie mit i^ren langen
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©tafen fo gut e§ ßcljt bemüt)t finb, beu Propeller vor bem (Sife

5u f(J)ü^en. ®er Propeller ift naljeju ftänbig Bebi'ot)t. ^alb tft

eö eine gro^e ®i§jd)oUe, bie eben erft mit SJiülje meggefto^en

tüorben, unb nun mit einem anberen 2;:ei{e longfam bem 2Id)ter

5ufd)menft; balb brängt fid) Ijinten ein @i§bIoc! Ijcran mit vor-

ftel)enbem unter SKaffer Befinblid)en STeit, ber ausfiefjt, a\§ fönnte

er bie ganje (Sd)ute in bie ^öl)e !^eben; bann raieber pre^t bo§

@i§ 5U beiben «Seiten, foba|3 nid)t einmal ba§ Steuer I)erum=

gemorfen merben fann. ^m red)ten 9htgenblic! mu^ bie 9}lafd)ine

ftoppen, foll nic^t ein '>]3ropeIIerbIatt abgefd)Iagen werben unb

Tüolten mir banad) nid)t blü§ auf bie Segel angemiefen fein.

^a§ mar Seben unb Semegung an ^orb in biefen klagen,

ha mir un§ butd) bie (Sismaffen rorraärt^ fämpften, ha§ mar

eine Spannung, ha§ launenuolle Spiet be§ @ife§ mit bem fleinen

^atirjeug mitanjujeljen, unb bann ein gemiffer Sriumpf, al§ mir

fd)lie^li^ 't)a§ offene SBaffer erreid)ten.

äßir roaren in bie 9^äl)e ber Snb Sl)etlanbinfeln gekommen,

unb am 23. tanbeten mir jum erftenmal in biefem Sommer auf

einer antarftifd)en 5^üfte. ^ie§ gefd)a^ auf einigen fleinen 3^elfen=

eilanben nalje ber Sdjueeinfel. .^ier trafen mir unfere alten

Gelaunten, bie ^^inguinen ebenfo luftig unb jum 5ad)en reigenb,

ebenfo Ijitjig unb ftreitluftig mie frül)er mieber an.

®anac^ fuljren mir in ben ^ran§fielbfunb Ijinein, ben mir

5u unferer Überraf(^ung faft eisfrei fanben. SBir fteuerten nun

nac^ ber ^eccptioninfel, einer tierfunfenen 23ulfaninfel, beren

viraler gum größten 2:eil unter ber 9}'Jeere5fläd)e rut)t. ^cr jum

9}leere ^erauSftecfenbe, faft ringförmige 33ergfamm l)at ftellen=

meife noc^ eine fd)mad)e uulfanifdje ^ätigfeit. 2lm Straube be§

^raterfee§ befinben fic^ roarme Stellen mit einer 3:emperatur, bie

bei ^öfters «efud) ber ^nfel im ^aljre 1728 +88 o C. betrug.

2Bir mürben jebod) an ber näljeren llnterfucljung biefe§ 3Ser=

l)ältniffe§ gel)inbert, ba ber (Singang jur 5!ratcrinfel üon (5i§

Derfperrt unb ber Krater felbft mit nod) ungcbrod)enem @ife

belegt mar.

©inige Sanbungen mürben jebod) auf ber Sübfeite ber ^nfel
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üorgcuommen, uiib nou ()ier au§ fonuten mir gen oübcu gan^

fd)iuarf) bie Umriffc be§ Subiüig ^'I)ilipplanbe§ ioaI)rncI)men. 9]ürf)

luar e§ uuy nid)t gcglücft, eine 3|)ur uon ber auf ber englifclien

(Seefavtc oiigcincvfteu „^llibble 3§tflnb" 511 cutbecfeu. *©ir umnbteu

ung nun ber l'iningftouemjel 511, fmibcu ba^ 6i§ ^lüijdjcu biejer

iinb ber @reeuiyict)infel iiod) liegen, unb nacf) einer !ur§en Sanbung

auf ber erftgenannteu ^nfel liefen lüir am 25. '^loucmber

bie 3üb 5()etlanbgruppe I)inter uu!§, beut ''l^unfte, um bie „9}?ibble

^^lanb" liegen foUte, sufteuernb. 2Bir erfjielten nun Gelegenheit

5U fonftaticren, baf3 biefe ^nfel gar nid)t eyiftierte, unb mafjen

an il)rer Statt eine 3:iefe von 1,440 m au§.

Unfere näd)fte Slufgabe war nun bie Söfnng be§ ben Drlean§=

fanal betr. Sftätfelä. ^m 3ufanimenl)ang mit bem 53ericl)t über

bie gcograpl)ifcl)en ^efultatc ber Grpebition merbe id) näl]er auf

biefe J-rage unb iljre fdjlie^lidje Grlcbigung eingetjen unb luiU

l)ier nur einige ®inge berül)ren, bie enger mit ber 5lartenauf=

naljme ber neuentbecften 5?üften jufammentjängen.

3n feinen m\§ gegebenen ^")innieifungen für bie miffenfdjaft-

lic^en 3Ivbeiten, bie raäfirenb ber ^^it be§ S^erroeilenS ber 21>inter=

ftation am ©nora §ill Dorgenommen merben füllten, fagt 9iürbcn=

ffjülb in betreff ber J?avtograpl)ie: „^a§ Sß}id)tigfte ift, fo niele

al§ möglidie *>pnu!te ej-aft (am liebften aftronomifd)) feftgelegt 5U

erl)alten, "tia^ bie 2lufnal)me fid) fo meit mie möglid) erftred't, am

beften in 93erbinbung mit menigfteng einigen Sanbungen, unb "iia^

alle fic^ bietenben ©etegenfjeiten benü^t merben, Aap ©eijmour

mit ber Zwo ^ummocf^infel mit ber 2lftrolabeinfel al§ ©tü^=

punft 5U fonneftieren." ^eim 9lu§brü(fen ber ^^^In^ünfc^e l)in=

fid)tli(^ biefer Slrbeiten, bie alfo au§gefüljrt werben follten, el)e

mir feine S5.Mnterftatiün anliefen, Ijatte 9lorbenff'iülb jebod) eine

(Sac^e überfet)en, nämlid) ha^ bei ber 3{nlanbfe^ung ber 2Binter=

abteilung aud) bie 6l)rünometer beS ^alirjeugeS — au§fd)lie^lid)

eines — mitgenommen mürben.

Söie befannt, ift bie minbefte 3In§al)l S^ronometer, bie ju

einer Dötlig fid)eren 9lat)igation erforberlid), brei. 3Bir arbeiteten

unter für bie ©^ronometer befonberS ungünftigen ^erl)ältniffen.



— 106 —

^Bebeutenbe ^einperatunüecEjftimgen imb bie Bei ber @i§[orcierung

unoermeibIid)en ©tö^e unb Sf^eibimgen, benett biefe eitipjinbltd)ett

^nftrutncute au§gefe^t tmi^ten unkbingt ftörenb auf it)reit ©atig

eüiiüirfeti. @§ ift besljolb unjtüeifeltjaft, ba^ an 33ürb be§

2Intarctic t)ier ©fjronometer fjätten gefüt)rt tnerben muffen, follten

bie gentad)ten Songitubinalbeftunniiingen einen Sßert er^Iten.

^ie§ nirf)t blü§ jnni favtograp^i|ci)en ^it'ecf, fonbern and) für

bie 90leere§nntcrfndjnngen, bie eine ebenfo ejafte ^^^la^angabe ber

t)erfcf)iebenen Stationen erforbent.

3n ^^ort ©tanlei) Ijatten w\x bereite biefen 9)langel lutb bie

9}^üglid)feit ^n feiner 3(bl)ilfe erörtert. Warfen fdjrieb an ba§

(Seneralfonfnlat in Q5neno§ 2(ire§, bnrd) beffen Setnnljnngen einige

weitere brandjbore (Eljronoineter ^n erl)oItett, ho6) auB irgenbeinem

©rnnbe gelangte biefe§ Sdjreiben nie baljin, nnb al§ bie Qdi

nnferer Slbreife nad) beni ^^eiiertanbe ftc^ näljerte nnb ber ^^^acific=

bampfer anfatn, oljne bie erfe'Ejnten U^ren init^nbringeit, blieb

tin§ nid)t§ aitbere^ librig, al§ mit bem norlieb jn neljtneit, roa§

©tanleg bieten fonnte.

3d) tuill über biefe§ tjerbrie^tidje 9Ser{)öItnii nid)t länger

reben. @§ genüge, ba^ e§ nn§ glüilte, jtüei ®I)ronümeter von

fef)r stiieifelljaftein ^^ert anSjnleiljen, bie tuäljrenb be§ letjten

^aljres nii^t im (Sänge getnefen nnb tüal}rfd)einlid) an einigen

©d)iff§brnd)en an ber £üfte ^-alflanbS teilgenomtnen Ijatten. Dh-

gleid) biefe nnr bem Flamen nad) a(§ füld)e 511 betrachten imb

füglid)ertüeife and) nid)t non befonberö grofiem Dingen tüaren,

nofjmen luir fie bod) mit anf bie ^^^jrt.

2Bä{)rettb be§ banad) folgeitben 2(nfentt)alte§ in Ufl}naia

mad)te id) tnit gemiffen 3wifd)enpanfen regelmäf^ige ^üngitnbinal=

beftimtnungen non einem fd)ün t)orI)er aftronomifd) feftgetegten

^Mitift — „^imta Dbfernatorio" — imb fonnte babnrd) menigftettä

bei @elegenf)eit Stattb nnb @ang ber ncrfdjiebenen (SI)rünometer

cjaft beftimmen. ^iird) einen nnglürftic^en ^nfaU ging jeboc^

fpäter nad) bem (5cl)eitern be§ 3Intarctic mein (£I)rünometer=

Journal tjerloren unb bamit and) bie SD]ügtid)feit, nadjbem

bie ®t)ronometer bem ^ntarctic in bie 2:iefe gefolgt tüaren,
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bie in biei'eut (Sommer au§gefüt)rten Drlbeftimmungen ju

forrigieren.

2Bäf)venb bcr i\artierung§arbeiten üevfügte id) mm übrigen?

über biefelben ^nftrumente, meldje icl) anf Sab ©eorgien ange-

rcenbet, fouiie über .yuei -Hjimntfompaffe, mit benen id) eine

approyimatiue ^ci)iation?bcftimmung üorgenommen t)atte, el)e mir

boö ^-euerlanb nerlief^cn. (Sin nener Salj pI)ütogrammetrijd)er

^^lotlen mar nud) non 33nenos 3(ire§ ^er angci"cl)afft morbcn.

2öie e§ iin§ glücfen mürbe, bie Slufgabe ju löjcn, bic nn§

nun üor[cf)mebte, mar jd)mcr t)ürau§5ufef)en. 3^) fü^' nieincn ^eil

mar barauf gefnfst, baf^ bie 5iarlenaufnal}me auf gro^e unb

rieüeid)! unüberminblidje Sd)mierigfeiten in met)r ai§ einer .f)infid)t

fto^en mürbe. 33or a((en S)ingen in Setreff ber (Sisnerljättniffe,

bie, oljue allju fd)mere fein ^u braudjen, ba§ ©an^e unntöglid)

mad)en fonnten. ^ie antarftifd)cn 5^üften in biefem (Gebiet finb

ja nur an gan^ m^enigen (Steden ben 9Jlenfd)en jugöngig, unb bie

gange im uorigen Sommer paffierte ©trerfe entlang Ijotte id)

feinen ^^latj entberft, ber fid) für ba§ ^u§meffen einer Safis

eignete, ^imx beftanb bie ?JKiglid)feit, menigftenS an einem

fünfte, fid) — menn and) mit großer STiüIje, — auf§ 2anbei§

fetbft 5u begeben, mo e§ 9iaum genug j^u einer Safi§meffung uon

ber fjieräu erforberlid)en @rö^e gab, boc^ bie§ mürbe Qcxt meg=

nehmen, unb id) fonnte nid)t bamit red)nen, für bie gan§e 2(uf=

nal)me über mef)r a\§ Ijöc^ften? 14 3:age jn bi§poniercn.

Um in biefer furjen 3^it ju einem Diefultat gu gelangen,

l^atte id) befc^Ioffen, ba§ Sd)iff felbft jum Stufgetjen öon Safi§=

Unten §u uermenben. !ßmax ift ein ©c^iplog nie gang ^nMX-

läffig, unb bie beftänbigen SBafferftrömungen tragen bagu bei,

ben ^et)ler §u nergrofBern, bie 9JletI)obe mar aber bod) anmenbbar

unb eine anbere ftaub mir nid)t gur SSerfügung.

3Im 26. 9^ot)ember morgen? tanbeten mir auf ber 5XftroIabe=

^nfel. (B§ mar ein fd)üner, fonniger SJlorgen, ber .^immel teil=

meife üon Ieid)ten 2BoIfenfIöc!d)en, bie fid) in bem ruhigen SJleere

mieberfpiegelten, überjogen, — ein 9Jlorgen, an bem fogar ba?

^ier unten fonft nur StaiU unb Öbe eine freunblidjere ^^orbe
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erljäU. 2?üm ®roJ3top Ijcrab wax e§ eine ent^ücfenbe Slu^fic^t

i'tber ha§ filberglänjenbe SD^eer. ®er gan^e breite ^ran§fielb[unb

f(i)ien eisfrei, uiib nur einige @i§nad)en, auf benen .Raufen non

^Muguinen fa^eu, befanben fid) in ber 9täl)e unb trieben rul)ig

DoriuärtS. ®ie fülju gefd)nitteuen ^elfenfpiljen ber Slftrolabeinfel

ftafen bräunli(^ unb bunfel au§ ber blenbenbiüei^en @i§l)ülle

l^erauS, über bie 5lbl)änge fd)arfe ©d)atten raerfeub. 2tuf biefer

^nfel luurbe an einem paffenben ^la^ eine ©ignalftange erridjtet

mit einer fd)riftlic^en 9}litteilung, bie, imfall man nad) un^ forfd)te,

rerraten füllte, ba^ ln§ jetjt alle§ glücflid) abgelaufen.

^ier begann id) aud) bie 5^artenaufna^me mit einer erften

^ielftation.

^n ber '^aä^i erl)ob fid) ein l)eftiger ©türm, ber un§ jeboi^

nidjt ab'^ielt, bereits cor 2:age§anbrud) bie ^af)rt fortjufe^en.

(S§ mar ein ed)t antarftifd)e§ Söetter, ein folcl)eS, mie eS ron

nnferen SSorgängern fo oft befd)riebeu morben. 3Son bem legten

fonnigen ©ommertage fanb fid) feine ©pur mel)r cor. SllleS mor

total uermanbelt. 9iaul) unb falt t)ing f^ueeburd)mifd)ter 9iegen=

nebel um un§. ®a§ 9Jleer mar fdjmarjgrün, wo eS nid)t mei^

rom ©turnt, ber in Ijeftigen 39öen fid) fto^roeife über unS marf,

aufgepeitfd)t raurbe. ^m weiteren 35erlauf be§ SageS liej3 bie

^eftigfeit be§ ©turmeS bebeutenb nad).

SSir fetjten unferen 2Beg fort, ^aä^ unb nad) fd)immert

burd) bie Suftbicfe ein nebliges, eiSbebcdteS Sanb nätjer, — baS,

meines mir fud)en. SH^olfen um^ieljen bie oben Reifen, bie in

fröftelnbem 9Beif3 bafteljen, fd)mar5 unb grau aber ba, wo fid)

bie fd)roffen Slb^änge, an benen fein ©d)nee feftl)aften fann,

befinben. ^ier l)abcu mir eS mieber, unfer gel)eimniSr)olleS Sanb,

ebenfo bebrücfenb grojsartig, mie mir eS let3tl)in gefe^eu, nur nod)

büfterer, umral)mt üon bem grünlichen, meiJ3fd)äumenben 9}leere imb

einer bunflen Solfenmanb. 3ln ©teilen fann mau bereits burd) 'öm

9]ebel einen (SiSgipfel fid) über bie 2:erraffen erl)eben fef)en, baS

meifte aber ift üon 3Bolfen Derl)üllt.

2Bäl)renb ber näi^ften ^^il 9"^9ß" unfere Slrbeiten löngS

ber £üfte, bie einfd)lie^lid) nal)beiliegenber ^nfeln erforfi^t mürben,
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oor ficE). ^icrburcf) raurbe fd)üe^Iid) ba§ iüirfnd)e 3SerI)öttnig ju

bem oft itiiifprod)eneii Crlean^fanal feftgefteUt. ®a§ Subroig

"»^^^ilipplanb umrbe mit ber 5^üfte bc§ uoii bcii ^^elgieru beiiannteu

2!ancülanbc5 .yiiammeufjäiujenb tiefuubeu, uub ba§ auf ber 2ee=

farte beftnblidje 2viniti)(anb löfte fid) in einigen ;3nit'tn auf, bie

faum I)inreic{)ten, bem SBaffer 5mifd)en ifjuen unb bem ^^eftlaube

ben 9Jamen einer 9Jieerenge ober =ftra^e ju geben. SogeftaU

bilbet bllvr)i(Ie§ Crlean^fanat ben (Singang ju bem, ober menn

man fo fagen mill: fädt er 5ufammcn mit bem üon ber belgifc^en

©rpebition entbecften (Serlad)efunb. O^'Ö^i^b ein füblic^ getjenber

Hanoi, mie i^n b'Urüille fid) uorgeftedt, eriftiert füglidjenueife nid)t.

©erabe biefer t)on un§ nun fartierte S^eil ber Hüfte ift, wie

i6) im 12. Hapitel geigen merbe, maljrfc^eintid) ba§ von "spalmer

ober feinen Segleitern anfangt 1800 entbed'te £'anb unb gebüt)rt

baf)er, feinen ^Jlamen gu tragen.

2tm 5. S)e5ember maren bie 3lrbeiten ^ier abgefd)(offen unb

alfü in ber relatin furzen |]eit uon geljnmal oierunbjmanjig

©tunben au§gefüf)rt. infolge ber großen ^iftanjen fonnte bie

pf)otügrammetrifd)e 9Jletf)obe nid)t angemenbet roerben. ^ierjii

märe ein Seleobjeftio notroenbig gemefen. ^afiir menbete id) eine

5JletI)obe an, bie in man^er C"^infid)t bie letjtermäljute erfe^en

!ann, roie fi^ seigte. 25on jebem ©tation^punft an§ jeii^nete id)

in mein ©fi§5enbud) bie im @efid)t5freife befinbtidjen 2anh'

ftredEen, bie in meiner ^i^Hinie lagen. Dbiuol)! auf biefen

(5fi§5en bie relatioen Stbftänbe jraifdjen Derfd)iebenen ^;]3artien unb

auc^ bie SRelation grcifdjen ^öf)e unb ^usbe!)nung nur approjimatin

rid)tig raurben, fonnte id) bod) burd) biefe einfadjen ^^''^"i'^ößJi

bie 23orteite ber jeiterfparenben pI)otogrammetrifd)en SHet^obe

erreid)en unb bie ^elbarbeit I)auptfäd)Ii^ jum Singeben oon QkU
rofen einfd)ränfen. ^6^ nat)m !)ierbur^ and) ein ganj notur=

getreues Silb von bem ^nSfe^en ber Hüften mit mir nad) ^aufe,

ba§ Döllig f)inreid)te, für bie Honftruftion berfelben mit Stngabe

t)on eisfreien ©teilen, 3:algletf(^ern, ^elSeilanben ufra. jn ©runbe

gelegt p merben. Seiber maren in biefen S^agen bie inneren

^^artien be§ SanbeS meift in Giebel gel)ü(lt ober oon me^r ober
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luiubev b{d)ten Stratu§n)oIfen oerborgen gefjalteu itnb nuif3te id)

micl) bo'^er barauf befc^räufen, einen ganj Jamalen Streifen ber

5lüfte tüpügvapl)tfct) luieberjngeben.

^JlKeS in 3(((ent nia(i)te id) lunljvenb biefer arbeiten 19

Sanbnngen an uerfc^iebenen ©teilen, unb brei Doii biefen luurben

luenigfteng im 33reitegvabe rid)tig beftimmt. 2öä{)renb id) mit

bem (2d)iff bie ^aplinien anfging, bebiente id) mid) ber

^(jinuitalfümpaffe jum 3(b|d)nitt eine§ 3:etle§ non ^^Nnnften, bie

id) non meinen Sanbftationen ou§ nid)t fel)en f'onnte. ®ie

©tation^pnnfte für biefe Qkk mnrben mit ^inlänglid)er ©enauigfeit

baburd) feftgelegt, ba^ in bemfelben 3Iugenblicf, ba ein i^kl

genommen, foiuol)! Sog mie Qeit abgelefen mürben, hierbei

unterftü^te mid) mit grojser 53ereitmiUigfeit ^. @. 3(nberffon,

mofür id) il)m meinen I)er5Ud)ften ^ant ausbrüdfen mn|3. (Somo'^I

t)ierburd) mie anc^ 5ufoIge ber I)e(Ien 9täd)te, bie mir geftotteten,

menn e§ ^?lot tat, Xaa, unb ^aä:)i l)inburd) §u arbeiten, fonnte

'Oa^ ©anje in fo furjer ßeit abgefd)(üffen merben.

@§ maren jebod) nid)t an§fd)lie^lid) biefe Strbeiten unb bie

bamit nerbunbcnen natnrI)iftorifd)en Unterfnd)nngen, bie bie 3cit

megnal)men. ®ie 33efa^ung I)atte jumeilen, menn mir gu größeren

.^ecfeplätjen famen, uiel STrbeit mit ber ©infammlung non ^^^in=

guineneiern. ®iefe @ier, bie einen mertuoüen unb miÜfommenen

3ufd)U^ jur tägli^en 91a{)rung au§mac^ten, finb minbeften§ boppelt

fo gro^ al§ bie geroül)nli(^en ^'^ül^nereier. Sufserlid) gleidjen fie

biefen, nur l)at bie ®fi)ak innen eine Ieid)te btaugrüne ^-ärbung.

©ine (5igentümlid)feit an il)nen ift, ba^ 'i)a§ 3Bei|e beim ii'od)en

feine burd)fid)tige gräulid)e ^arbe beibel)ält, meld)er Umftanb

genügte, in einigen oon muo einen meinet (grad)ten§ nad)

5iemli^ unmotiüierten 3ibfd)eu gegen biefe mot)lfd)mec!enbe 6peife

l^erüorsurufen.

SDie ©ierptünberungen mürben feiten unter frieblid)en 3Ser=

l)ältniffen ou§gefüf)rt. 2Baren bie fleincn mutigen 2:iere fonft

nid)t raeiter uon ber menfd)lid)en @efeUfd)aft traftiert, geigten fie

fic^ je^t üöUig roütenb bei imferer ftörenben (Sinmifd)ung in i^re

et)elicl)en ^bqlle. ©ie uerteibigten if)rc neugelegten @ier mit
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einer ©nergie, bie 9D]anc!)e f)atte abfd)rerfen fönnen: ()tev aber

I)alf ba§ nic{)t§. Uufere 9)lageu über]d)rieen bie etioa^ milbeveu

©efüljle, bie luir fouft l)ätteu {)egeu fönnen, nnb mit ber öüffnnng,

baj5 bie 'Innjel mit bor 3*-'^^ ^^)^^ '-l^ernunft miebevevtaugten nnb

fic^ mie unjer 5af)mc§ ^^ebevuiel) mit ber SOlöglic^feit, ben 33erluft

erfeljen ^n fönnen, beruljigt empfdnben, fn()ren lüir Ijartfjerjig

mit ber ']?tnnbernng fort, ^n 3:anjenben mnrben bieje ^|singninen=

eier an 33ürb gefd)afft. 9JZitnnter mar ha§ Sinberboot fo üoü,

ba^ bie 9^uberer fogar ^Ml)^ f)atten, ^^la^ §u erf)alten.

9]irf)t nnr ^^Ungninen trofen mir bei biefen „Stranbl)eer=

jiigen". "an einigen oteden ]a^ bie proportionierte nnb [jübjc^e,

foroie fef)r f(ä)ene 2)ominifanei*möüe; auct) begegneten mir 5Tolonien

üon ii'ormoranen. ®ie le^tgenannten ^ögel, bie jnnäc^ft an

nnfere 3(J)arben erinnern, seigten mie bie ^^Ungninen feine 5nrd)t

i)or nn§. ^\:)xe @ier naijmen mir nid)t, benn fie f)atten ein allju

langes @ntmic!hing§[tabinm erreid)t, um nod) mit @enu^ genoffen

werben 5U fönnnen. ^ie 9}lütter fdjienen au§ irgenb einem

@rnnbe nid)t rec^t einig mit einanber ju fein. ^i)ve gegen=

feitigen ^efef)bungen erreid)ten ben ^ü£)epunft, ai§ einer üon \m§

\)a§ ©d)elmenftüc! beging, einige @ier üon ber einen ^rntftätte

5U einer anberen 5U überfiebehi. 2)ie S^ögel trafen bo aufeinanber,

ba^ man bajmifdjentreten unb fie üon einanber reiben, foroie ben

casus belli umrangieren mu^te.

3luf einer fe^r {)o^en ^nfel, roo bie 3Banberung ben fd)roffen

2lbl)aug ^inan redjt befrfjmerlid) mar, fanben mir t)ecfeube 9\iefen=

petretS (Ossifraga gigantea). ®iefe au^erorbentlirf) ^ä^li(^en

SSöget, mit benen id) im fpäteren 2SerIauf ber ©rpebition @elegen=

^eit ^ben fottte, näljere ^efanntfd)aft ju ma^en, blieben ruf)ig

in it)ren fteinigen ^rutplätjen am SBoben liegen, unb roenn mau

fi^ if)nen nötjerte, bejeigten fie i^r 3)Zi^bef)agen über biefe ^ifite

baburd), ha^ fie einen 2;eil sroeifel^ften ^utterS mit einer üer=

btüffenben 3:refffid)ert)eit aufmarfen. 3Bar man nid)t ac^tfam,

erf)ielt mau bie ganje ®ouci)e über bie Seine, ^cf) ua^m eineä

t)ou i^reu geroaltigeu @iern unb ftopfte ^§ in bie 9^ocftaf^e.

'^a§ ^ätte irf) aber nie tun fotlen; benn beim 5]ieberfteigen glitt
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\ä) a\\§ uiib nit[cf)te mit bem @i ai§ Unterlage, o^ne an baSfelk

511 benfen, Ijiminter. 'üi\§ icl) Ijernad), oljne ben Unrat 5U lüitteni,

bie i^")anb in bie ^Taf^e ftecfte, fanb ic^ nur noct) bie 9iuincn ber

(5ierfd)ale in beni birfftüffigen, fiebrigen ^n^alt, ber faft meine

2:afc^e erfüllte.

Stnf ber Oftfeite ber Slriftianiainfel fal) icf) auf einem (Silanb

graei btutenbe unb böfe jerfteifdjte SBebbedrobben, ma§ n)a()rfd)ein=

lid) eine§ ©ped'tjaueri 2öer! mar. ®ie ©pec!f)auer (Sc^mertfifdje)

jeigten fid) I}iu unb mieber in biefer ^eit, unb eine§ 3rage§ I)attcn

mir ©elegculjeit, fie auf ber ©ud)e nad) 9^obben p beobad)ten.

©ie famen in einem (5d)marm, unb an ber ^ante jeber fleinen

@i§fd)one, auf ber möglid)ermeife ein See^unb liegen fonnte,

richtete fid) einer aii§ bem ©d)marm fteil t)od), um nad) SfJaub

auejufpäljen. 9I?ir faljen fie nie einen finben, unb mie fie e§

aufteilen, bie 9iobbe non ber @i§fd)üüe Ijerunterjutiolen, meifj id)

nid)t. 9Jci)gIid) ift ja, ha^ biefe fid) erfd)rec!t m§ äBaffer mirft,

menn plö^üd) neben iljr ber ftopf be§ g^einbeS auftoud)t.

^itm 5. ^ejember perlie^en mir — mie gefagt— biefe ©egenb

unb ber £ur§ foüte mm enblid) ber SBinterftation entgegen ge=

nommeu roerben. ^ag fommergIeid)e SBetter ber legten ^^it

unb ba§ uermunberlid) geringe 2;reibei§, auf ha§ mir ftie^en,

l)atten un§ gan^ fanguinifd^ geftimmt, unb feiner non un§ f)egte

einen ©ebanfeu, ba^ mir nid)t inuerljolb meniger S^age unferen

S3eftimmimg§ürt erreid)ten. 2)ie g^reube an 33orb mar be§f)alb

gro^. ^alb foUten mir unfere ^reunbe ba unten mieberfeljen

fönnen unb erfaf)ren, waB i^nen mäl)renb unfereS g^ernmeilenS

miberfa^reu. ©iuförmig f)atten fie e§ fid)erlic^ gef)abt unb fie

feinten fid) jeljt längft na^ i^aufe.

23on un§, bie an ^orb üermeilt, f)egte menigftenS feiner eine

übertriebene 33egierbe, fid) f)ier unten nod) all^n lange auf5uf)alten.

SOBie abmed)felnb e^ anä) mitunter mäf)renb ber üielen 5'öf)vten

beg Stntarctic gemefen, mar boc^ in allen unb befonberS in le^ter

3eit ber ©ebanfe an bie ^eimat immer ftärfer rege gemorben.

2tber menn mir bie 31nfiebler am ©noro ^ill tüo^Ibe^alten

abgeljült unb mieber DüU§äl}lig an ^orb nerfammelt, mürbe e§
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nicf)t me^v uiele 9}?miate luä^reu, bi§ ber 9Intarctic ben (Steoen

löieber nac^ beni 'Olüvben luaiibte.

OD {jofftcn lütr.

5((Igemetn lüurbe ba§ ijvüJ3e ßujamnientreffeu vorbereitet.

(So o^iii e§ aiujing, luiivben ber (>)im=roüm iinb bie 5?QJüten 51t

rcürbigcm (Smpfang ber Slbiücfcuben arrangiert. 5tud) fri[d)e§

iBudjenlaub Ijatteu luir, um luenigfteng innerljalb etiua^o oommer^

Iict)e§ 5u bieten. 9}Zan macl)te grojse S^oilette uub fd)niegelte luib

bügelte an fiel) Ijerum, fo elegant mie mögtid) an§5ufel)en. 2öir

famen ja uon ber beuülferten 'iBelt unb mufsten bod) besljalb einen

^aud) üon ^iuilifation ben Überminternben mitbringen. 3tuc^

üerfd)iebene ^ecferbiffen I)atten lüir if)nen jn bieten. (^rifc^eS

i£d)af6f[eifd), 2l^i(bgänfe unb fogar üerfdjiebene ^~^iit)ncreier führten

lüir mit un§. ^latürlid) foUte am erften iiage it)re§ 5{nlangen§

an 33orb eine 3^e[tmat)l5eit ueranftaltet merben, mobei u)ir i^nen

geigen niufsten, ba^ fie },u ctma'g ^efferem gefommen.

Senig tonnten mir babei at)nen, baf3 feiner oon i^nen nie^r

ha§ ^ecf be§ Ütntarctic betreten foUte unb ba^ anftott beffen

ein 3al)r fpäter e§ bei ben 3(nfieb(ern biefer SÖiuterftation fein

foUte, lüo einige arme, ruhige, {)a(büerfrorene '-IBanberer etma^

üon bem 5?omfort ber ßiuilifation, ben fie felbft einmal bieten

TOoHten, genießen burften.

®ie ^eftürsung mar gro^, aU mir ben <3unb §n)ifd)en bem

Subroig ^^Ijilipplanb unb ber ^üinoilleinfel üon (Si§ üerfperrt

rorfanben. @§ mar unmöglid), biefe§ ju üerbrängen. 2(ugen=^

fd)einlid) mar e§ me{)riät)rige§ 33aiei§, ba§ üon ben letjten .^erbft=

ftürmen Io§geriffen unb gegen ben ©unb getrieben, in beffen

engfte Steile e§ I)ineingepre^t morben unb fid) ju einer oollfümmen

imburd)bringlid)en ^arrüabe aufgefd)raubt ^tte. @§ l^errfc^te

natürlid) gro^e Sserftimmung an ^orb, benn nad) bem, wa§ man

beurteilen fonnte, beburfte e§ me!^rerer äöoc^en, ef)e eine 33er=

befferung eintreten mod)te.

©c^on ef)e mir in biefen ©unb f)ineingefümmen, I)atten @.

2tnberffon, ^. 2(. SInberffon unb ©fottöberg in ber 9]ä^e be§

SRt. ^ran^fielb eine Sanbung gemad)t unb oon Ijier au^ einen

2)ufe, Unter SJinguinen unb See^unben. g
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UBerBItdf über ben ei§erfüüten ©unb erf)atten. 'iRoö^ raupte man
jebüci) nidjt 'oa^ wir !^ier in unferem weiteren ^^orbrängen ge=

!^inbert werben foüten.

Sll§ i^ am 9)Zorgen be§ 8. ®e§ember auf ®eii fam, tjatten

mir bereite gemenbet unb bampften je^t norbmärtä. Sarfen f)atte

befd)Ioffen, bie ^oinoiöeiufel gu umget)en 5U üerfud)en. ®r f)offte,

ba^ bie @i§üerf)ältuiffe auf ber Dftfeite günftigere. ®urc^ bid)te§

unb befd)merlid)e§ 2:reit)eig fteuernb, paffierten mir bie 9f^orb=

fpi^e. J^ier ftretfte fid) ein gro^e§ 3]orgebirge üon grobem

^arfeig au§, ha§ umgangen merben mu^te. ®§ mar fe^r nebelig

unb fdjneite. 9la^mittag§ glaubten mir eine Öffnung im ^^ad^

ei§Ianbe raa^rjune^^men unb f^Iugen fofort biefen 2Beg ein,

famen jebod) nid)t meit.

@egen Slbeub na^m ber 9lebel ju, ha§ ©d)raubei§ rourbe

l)öl)er unb bid)ter unb jmaug uu§ altmä{)lid) mieber nad) bem

S^lorben. ^n biefer 9ftid)tung fuhren mir nun bie ©isfüfte entlang,

rergeben^ eine Öffnuug fud)enb. ©iiblic^ üon ben ©lefanteuinfeln

blieben mir im @ife feftfi^en unb folgten feinem S^rieb in nürb=

üftlid)er 9^i(^tung.

2)ie§ fa^ büfter au§. S)ie SSerbinbung mit ber SOBinterftation

mu^te auf eine ober anbere SBeife I)ergefteüt werben, unb wir

fingen an über bie 9JZügIid)feit, bem ©now ^itl über bem Sanb=

eife na'^e ju fommen, gu biSfutieren. ^m erften Slugenblicf

erf(^ien foI(^e§ 5ßor!)aben imaugfüi)rli(^. ®a eine foI(^e (Situation,

in ber wir un^ je^t befanbeu, nie mit in 33ere(^nung geuommen

unb au(^ nie bie 9)lögli^feit ober 9lotweubigfeit einer (3^Iitten=

fa!^rt Dom (Sd)iff au§ üorausgefetjt worben, fefjite un^ Iiierju auc^

an ^orb bie notwenbige 5(u§rüftung.

^iiv ben 5Jlarfc^ 2lnberffon§ nac^ beui ^-agnanofee war üor

unferer Slnfunft im g^euerlaube ein ©glitten jufammengejimmert

worbeu. Qxüä ©c^laffäde wurbeu bei berfelbeu @etegenl)eit aud)

angefertigt; fonft aber I)atten wir nid)t§.

®oc^ etwag mu^te — wie gefagt — unternommen werben

imb ha§ ganj fc^netl, wenn e§ nidjt ju fpät werben follte.

2(uberffon neigte juerft bem 3>orfd)lage ju biefer ©d)Iitteufa!^rt
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5u, unb luir famen überein, ha^ er unb id) ben ^erfurf) mad)en

foüten. 31(5 Jei(nef)mer luclbete fid) frciiuiüig ein fecfer iionue=

gi]d)er ^3Jiatrüie, ©nniben, ein [tartcr unb auöbaiiernbcr 'iDUnifrf)

unb tüd)tiger Sfibläufer.

3obnlb bicfe? 'lHirneI)nien befc^Ioffen luorben, ging c§ fofort

au bie 3"fl^^"i5icrung uon allen nioglidjcn fingen. @5 luarcn

gefc^icfte unb tüchtige 2eute allefanit an 53ürb, unb jeber 9}]ann

tat, \va§ er tonnte, um ju t)elfen. 'iBct^renb ber näd)[ten ^^eit

arbeiteten ]üiüüI)1 3:il'd)ler unb 3c^mieb, 3d)ut)mad)er unb

S^neiber. ^er 3d)litten luurbe oerftärft unb mit 'iianbeijen

unter ben Hufen bef(^u^t, iileiber unb 3^u^5eug raurben repariert,

bie 2l>inbjarfen angepaßt unb bie ^ojcn mit 3ege(tud) beflicft.

2In taufenb ^inge mar ju beuten.

©lücf(id)ermeije f)atte ^tnberffon dou 3d)meben ein fleine§

^njeimännerjelt mit fid) genommen, ha§ nun ju pajj fam, obgleid)

e§ für un? brei bas geringfte 9iaumma^ entf)ielt. (Jine 2(rt

3^Iittenfa^rtproüiant t)atten mir nid)t an ^^orb. ^er 33orrat,

ben mir foroo^l für bie 3d)littenfa^rt raie für ein 9leferüebepot

benötigten, mürbe üon bem ^iNorrat ber 3d)ute jufammengefudjt,

®er ^^^lan für biefe 3d)littentour mar in furjen ^iiQen

fülgenber: SBir foUten an einem ^!|?unft beä Subroig ^^P^ilipplanbeä

an Sanb fteigen unb bort ben mitgenommenen ^ieferöeoorrat

beponieren, foroie fogteic^ bie (Si§roanberung nad) bem 3noro

.^ill antreten. 2Bot)lbeI)alten auf ber 3tation ^Jlorbenffiölb^

angelangt, follten mir bort bi§ jum 10. ^ebr. ben Stntarctic

abmarten, ber unterbeffen jebe @elegenl)eit roal)rnet)men mürbe,

bem 3tationgp(a^ nal)e ju fommen. 2öenn fid) bie 3c^ute hx§

§u gefegtem 2;age nii^t bort unten jeigte, foUten mir mit fämt=

Iid)en 9}litgliebeni bie ^Rücffatjrt ju unferem 2tu§gang§punfte

antreten, ^ier follten mir oon bem beponierten ^^ProoiantDorrat

leben, bis ber 2tntarctic — fpäteften§ am 10. 9}lär§ — anlangte

unb un§ abholte.

2ödt)renb biefe SSorbereitungen üor fic^ gingen, arbeitete fid)

Sarfen mit ber 3d)ute burd) has immer bef(^mer(id)er merbenbe

@i§ Dorraärtä. %xo1?, feiner @efd)icftl)eit im 9JianöDrieren unb
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feinet fc!)avfen ^licfeS für jebe üeine ®f)ance mar e§ it)m bocf)

uumögUcf), gegen biefe^ ^inbernig etraaS ait§5itrld)ten. ®al

bid)te '']>acfei§ trieb un§ unbarmljerjig imd) ^lorboft, G§ luar 511

erfeljeu, ba|3 luir l)ier \ü6)t§ auSridjten foimten, luenigfteug nid)t

auf lauge ^eit.

^iefe Stage im @ife waren ungemntlid), eintönig uub

ermübenb, tro^bem jebe fid) bietenbe @etegen()eit ju I)i)bro=

grapt)ijd)en uub 50üIogifd)en Unterjud)nngen uerraenbet würbe.

2lm 10. raurbe bie ©c^ute bei einer (S(i)raubeisifd)olIe Don großem

Umfange oerteit. 2'eite berfetben reid)ten {)inanf bi§ ^ur (SJroj^raa

be§ Stutarctic. ^ier ualjuien mir (Bi§ ein, um ben (^rifd)raaffer-

üorrat aufjufrifdjeu.

2(m 12. mareu mir bei einer auberen @i§fd)oüe uerteit uub

trieben langfam gen ^^lorboften. hierbei rourbe jnerft eine ^iefe

uou 1000 m au§gemeffen. ©iuige ©tuubeu fpäter, a\§ ber

^amen auägemorfen mürbe, 50g er auf 850 m ©ruub, unb bie

nä(i)fte 2(u§meffuug einige ©tunben fpäter ergab eine 2:iefe nou

etma 640 m. i>ürf)er mar e§ ein paarmal oorgefümmen, ba^,

nad)bem mir bie S^iefe au§gemeffen I)atteu unb banad) hQu

2Bafferjd)üpfer ein paar l)unbert ^Dieter fürjer fenften, biefer boc^

mit @runbfd)Iamm f)eranffam. @iue§ 2:age§ rariierte bie 3:iefe

t)or gleid)er {)i)brograpI)ifd)er Station um naijeju 600 m, uub

ber größte 2Bafferfd)üpfer erl)ielt "Da einen %e\l ^ef^äbigungen,

bie jebüd) fpäter repariert mürben.

i^reuj unb quer ging unfer Sßeg, ber üüu ber ^aune be^

@ife§ beftimmt muvbe. 33alb lagen mir im ^^acfeife eingefd)tüffen

unb folgten feinem 2'riebmege, balb arbeiteten mir uu§ ein ©tüdf

uormärt^, menu bie§ möglid) mar. 3m»i'-'^' I)üffnung§lofer ermie§

fid) ber SSerfud), einen 2Beg nad) bem ^ühen ju bahnen, uub

fd)Iie^Ii(i) mußten mir meubeu.

©in paarmal in biefer ^eit t)atte ic^ mid) im Sfiblaufeu

uerfud)t, menu mir neben einer größeren (Si0fd)o((e lagen, aber

id) fonnte mir über bie Vorteile biefe§ ^ürtfd)affung§mitteB uid)t

red)t ftar merbeu. >^\i jener 3^i^ ^^ß^' ^^ Kf^ bauüu überzeugt,

ba^ bie ©fib§ mät)renb unferer fünftigen ©ismauberung ju einer
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eigentlichen 5(nmenbnnq nicf)t fommcn luürben. 3^ fi^fft*^ jeboc^

batb eine anbeve l^leinung cvf}alten unb ©elegenl^eit ()aben, bie

SSorteile bes 3fiblQufcn5 jn bewerten.

3lm 22. ^ejembev luaren niir lüieber jur 3üinüiHe = 3"[e(

gefommen nnb niadjten ()iev bie uieiiig evfveu(icf)C (Sntberfnng, ba^

im 3(ntavctic]unbe norf) meljr (vis lag al^o letjtnmt?. Ocun gab

e§ fein Iängere§ ßanbern met)r nnb ancf) fein ©rniib jn meiterem

9tnf]d)ieben un)ere§ T^ortjabeng. ®ie 3c{)(ittenerpebitiün mn^te

fo jd)ne(I wie möglich) in ©ang gebracf)t merben.

'Dlur '©ei^nat^ten raoüten luiv in ^n(}e pajfieven laffen, nnb

ftill unb ru^ig „feierten" roir biefe§ Jeft in einem fleinen Greife

von ?Ttänneni, beren 0emnt§üerfaffnng gebriicft mar nnb benen

bie 'S>eil)nad)t5frenbe feljlte. 'iBir badjton an ba'§ uorige frö(}(irf)e

S5>ei^nad)t§feft an ^orb be§ 3(ntarctic. 'S>c(c!)e .^offnnngen üer=

fnüpften mir mit bemfetben, u'-ic lirf)t fatjen mir ha bie ;^nfunft!

2Bir bacf)ten baran, mie bieje .sooffnnngen nun 5um großen 2:eil

ju jcf)anben gegangen maren nic{)t nnr für \m§, aucf) für bie

^ameraben am (Snoro ^iü, bie gerabe bei biefer ©etegenfjeit lum

einer 3(nl)öt)e t)erab Hergebend narf) bem 3c^iff fpäljtenl

2Bir f)atten beftimmt, bie 3c^litteuerpebition, fomie fid) ein

paffenber ^anbung§pla^ fänbe, 5u ftarten. ^ie§ mar jebod) nid)t

fü teidjt. ^ie ei§bebecfte Hüfte be§ ^ubmig '^^fjitippIanbeS I)at

nid)t üiele '5)>Iä^e, auf benen 5)Ienfd)en feften Ju^ foffen fönnen.

3)ie fd)roffen ©letfc^erabljänge, bie meift mit einem fenfred)ten

3tbftur5 in§ 9J?eer enbigen, merben nur Don bunften ^^el^roänben

unterbrod)en. @i§ galt für un§ f)auptfäd)(id), einen paffenben

^]?(a^ für ba§ ^epot aufjufinben, einen '•^^latj, an bem fid) im

9Iotfaüe 9 9Jiann eine Zeitlang auf{)a(ten fonnten, unb au^erbem

füllte ba§ 2anbei§ oon biefem ^]sla^ aus ^ngänglid) fein.

3ß}ir teuften juerft bie ^-afjrt uac^ bem Crleansfanal, uon

met(^em mir quer über Sanb ben fürjeften 2Seg Ijabeu mürben.

®ie einzige ©teile, bie fid) f)ier für un§ a\§ möglich erroiefen,

mar im öftlid)eu ^eile ber meftlid) ron ^a\^ Sf^oquemaurel

befinbtid)en 33ud)t belegen, ^ei nä{)erer Siefognogjierung am 28.

^ejember fanben mir jeboi^, ba^ ber ^la1?, ni^t äufageub mar.
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3)cr ©Ictjdjer war fel)r fcf)roff iinb riffig. 2öir t)ätten fid)er bie

©d)Iittenau§rüftinu3 ©tücf für ©tücf auf5iel)en muffen. S)aburc^,

ha^ un§ biefe 9\cfogno§5ierimß ein negatiueS 9\efultat gab, lüurbe

imfer ©tart anfgefd)oIien, unb mir befrf)lüffen, in bie ©egenb be§

Tli. S3ran§fielb jurürfjnfeljren, 100 rair un§ beraubt raaren, ba^

e§ einen 2Iuffa^rtn)eg anf Sanbeig gab. Slu^erbem {)atten rair

auf ber Dftfüfte bereits im üorigen ©ommer einen anberen ^ta^

gefe'^en, ber naci) aller 33enrteilung paffenb fein mürbe.

3(uf bem 9\ücfii)ege befucJjten mir nod) einmal bie 3(ftrülabe=

tnfel unb plajierten eine neue ^nfcE)rift neben ber alten, eine

^nfc^rift, bie üon unferen 2Biberraärtigfeiten bericf)tete unb üon

bem uon \m§ gefaxten (£ntfd)hi^, foroie ungefäf)r ben "^pia^ angab,

Don bem bie ©cE)litteneypebitiün au§gel)en foUte.

>ik&SS«^
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ie 3lrbeiten j^ur 2lu§rüftung ber (3d)Iitteneypebition waren,

lüie i^ fd)on benterfte, mit fieberijafter (Sile fortgeje^t

lüorben. ^anf bem Startauffdjub t)atten roir nun (55e=

legen^eit, uerjd)iebene SSerbefferungeu imb auc^ 5>erme!)vun9en

be§ 93orrate§, bie nid)t ju oerac^ten raaren, Dorgunefimen.

^c^ tüiü ^ier nid)t nätjer auf biefe 2{u§rüftung einge!)en.

(S§ fei genug bamit gefagt, ba^ fie 'tta?) 9}linbeftmögltcf)e <x\\§^''

niad)te. 9tict)t eine einzige überftüffige (Sac^e raurbe mitgenommen.

®ie Sabung blieb bennoc^ fdjroer genug, unb mir mußten ja im

3Sorau§, ba^ mir über fe^r {)o^e§ unb unebene^ Sanbei§ ju

raanbern Ratten, ^ro^ unferer (Sinf^ränfung in jeber ^inficEjt

roog ber bekftete ©glitten bei ber 2tbfa§rt 240 kg. ^efonber§

rcar rielleidit ber mitgenommene ^leiberoorrat adju mager,

^eüeibet mit unferen 2(rbeit§anfügen, — bie ^ofen §mar teil*



— 120 —

weife mit (Segeltuct) 511 längerem Ratten Derfel)eu, — an ben

^ü^en ^anbjdjulje, führten mir Sßinbjacfen am biinnem (Segele

tu6), |)anbfcl)ul)e, foraie nod) einen ©alj ©d)n^e mit m\§.

5Inberffon I)atte au^erbem ein Sßaax S^iejerüebanbidiutje, meiere

für it)n fpäter eine geraiffe ^oüe jn fpielen Ijotten. ^d) für

meinen ^eil ^tte an^er bem ©ang ^äßerunterfleiber, ben id)

trug, nod) einen in 9ieferue unb glanbe, bo^ e§ mit Hnberffon

ebenfo ftonb. ©rnnben bagegen fe^te fic^ biefer (5d)(ittenfat)rt

ot)ne Söültfadjen au§ unb mar von un§ breien am f(^Ied}teften

gegen bie Uälk gefd)ii^t.

33on ber ^u^befleibung abgefet)en, maren mir red)t f(^(e(^t

auggerüftet meil alleS gum ©d)ul)au§fü(len bienenbe ©ennegra^,

meld)eg befanntlid) '!)aB mirffamfte S?erl)inberung§mittel gegen

©rfrieren ber ^^^ü^e ift, non ber SBinterftation 9lorbenffiöIb§

mitgenommen roorben, foba^ bie (Sd)iff§ej'pebitiün of)ne füld)e§

betaffen mürbe. 58ereit§ raäljrenb unfcre§ 2Binteraufentf)aIte§ auf

©üb Georgien ^tte fid) fomol)! biefer 9JlangeI, roie aud) ha^

f5^el)Ien üon üermenbbaren ©djlaffäden unangeneljm fühlbar

gemad)t. Über ben legten Umftanb I)abe ic^ f(^on in einem

anberen ^ufammen'^ang berid)tet. lim nun nid)t mie auf (Süb

©eorgien ftet§ 9lad)t§ ju frieren, — ctma§ ^einigenbereS fann

man fi(^ faum benfen, — fjatten mir befd)Ioffen, (2d)Iaffäcfe aii§

©uanacofeü p üermenben. ßroei foldjer maren, mie id) fd)on

Dürrer erroäf)nte, bereite angefd)afft unb mäljrenb ber ©jfurfionen

3(nberffon§ im f^eucrlanbe au§geprobt, unb ber britte rourbe für

biefe ©^littenfal)rt nad) bemfelben 9)]obe(I angefertigt. ®a§

SJlaterial ^u biefem letjten für mid) beftimmten «Sc^Ioffac! über=

liefen bie SKatrofen mit rüljrenber ^ereitmiüigfeit. Sie Ijotten

fic^ nämUd) gegen '^ahat unb bergtei^en einen ^eil g^ellftücfe

üon ben Dnainbianern erftanben.

®er ©uanacü ift befannttid) ein Saumtier, uermanbt mit

bem Gamete unb ron ber ungefätjren ©rö^e eine§ ^ronenI)ii*fd)e§.

@r ift allgemein im füblidjften STrgentinien ausgebreitet, unb fein

^eü gleid)t mol)! junädjft bem be§ Iangl)aarigen4^ül)nerf)unbe§. ^a§
Söärmeoermögen ber ©uanacofärfe verträgt ä^üar nic^t "Om 33er=
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gicict) mit ben auf ^Nolareypebitionen gebväud)(i(i)cn 9^enntievfe(I=

fäcfen, bod) erraiefen fie fid) ju einer Sd)Uttcnfa^rt in biefer

^al)rc55eit at§ nöüiß Quevcirfjcnb. .r-^ätteu nur bama(§ einen

©ebanfen an bie ^Jiöölic^fcit cjctjabt, biefc Jaljvt föunte jo enben,

ha^ mix and) iüäf)renb eine§ Sßinterl in ber 3(utavfti§ fam].iieren

mußten, f)ätten nur bie 3d)(affäc!e fid)er an§ boppelt nerbunbenem

^eU f)ergefteüt.

Unfere 5(u§rüftnng luar, luie öefatjt, bie benfbar fnappfte.

Hnb gerabe barunt, ba^ rcir feine Überiuintening in ^eved)nung

5ügen, beponierten mir am\) nic^t ju meitläufige ^ingc an unferem

Sanbungepla^e. "^I'roinant für neun 9?knn auf eine 9^tonat?frift

beregnet, eine 5abe '»petroteum (40 Siter), für jeben ein (Sang

reine Unterfleiber, ^ilj, ein @emel)r mit ?)]unitiün, — ba§ mar

in ber |)auptfad)e alk§. 5!eine 33üd)er ober anbere ^erftreuung?^

mittel, feine 35>interf(eiber au§ gell ober anbere Sdjutjmittet

gegen bie ^älte be§ antarftifd)en 2Bintera. @§ mar üie((eid)t

aüju Ieid)tfinnig uon un§, un§ nid)t beffer auf ein eueutueUco

Unglüd oorjubereiten, — jeber {)atte ja in biefcm ^-aüe für fid)

felbft §u forgen, — mir erf)ie(ten aber aud) feiner ßeit bie

(Strafe !^iei-für.

9(m 29. ^esember famen mir gegen 11 XUjv morgens p
bem nörbüd)en Vorgebirge be§ Submig ^^^f)iüpplanbe§ unb lenften

in ben 3(ntarcticfunb fjinein. ®er ^immel I)atte fid) umbüftert

unb ber 2Beftminb a((mäl)lid) 5u ooUem Sturm gefteigert. ^ie

(See ging f)od) unb brad) fid) mit ^o()en 23ranbungen gegen bie

©Ietfd)ermauer. @§ mar raulj unb falt in ber Suft, bie eifig

feud)t um im§ I)ing. 53ei biefer Sitterung ein 33oot auS^ufetjen,

baran fonnte feiner benfen. Un§ im See ber Dftfüfte Ijaltenb,

mußten mir roarten, bi§ ber ©türm nad)Ue^.

(Srft gegen 3(benb rourbe e§ fo raeit rufjig, ba^ mir eine

iSanbung an ber gebad)ten Stelle üerfud)en fonnten. ©§ mar

eine fleine ^u(^t mit einem meiter innen belegenen prad)tr)o((en

2;atgletfd)er unb einem 9}loränepIateau auf ber ©übfeite, oon

bem au§ e§ möglid) f(^ien, auf§ Sanbei§ 5U gelangen. ©d)on

im oorigen ©ommer f)atten mir unfere Slufmerffamfeit auf biefen
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^(a^ Ö^M^^9t ^a er bie 9[RögIici)feit jur Deponierung üon

SReferoeoou'äten für ^^orbenffjölb gu bieten f(i)ien, au§ rcelc^em

©runbe au(^ ber @tetfcf)er „ber DepütgIet[(J)er" genannt raurbe.

Die Sanbung begann gegen G UI)r abenb§ unb mar in graei

^al}rten mit einem ber Sföalboote abgemai^t. 9la(^ einem t)er5=

Iid)en 9(bfcl)ieb non Slüen folgte id) mit ber letjten ^ootlabiing.

S3eim 3lbfcf)ieb naijm id) bem auf ber ^ommanbobrüife ftet)enben

Sarfen ba§ 33erfpre(i)en ab, nid)t ^uoiel mit ber alten ©d)ute ju

ri§!ieren. @r mar rut)ig unb getroft mie immer. 2öir mürben

un§ geroi^ balb unten om ©noro ^ill mieber begegnen, bie

f^rage mar blo^, wer gnerft auMme, ber 2Intarctic ober bie

©^litteneypebition. ^eibe raaren mir ganj fiege^gemi^ unb

rcetteten in ber tet3ten SJlinnte be§f)alb. 0^ gtoube, bie SBette

galt ein beffere§ Diner, ^d) mar bamal§ überzeugt, ha'^ i6)

bie SBette geroinnen roürbe, — e§ foUte aber in anberer

SBeife fo !ommen unb üiele 9Jlonate fpäter, al§ id) be=

red)net ^atte.

2öir lanbeten an ber ©tranbei§!ante einer jerftüdEelten unb

flippigen ^üftenfpaltung ber 33u(^t, unb ron ^^x au§ erftrecEte

fi(^ ba§ SJloräneflai^Ianb fteinig unb uneben, bo^ faft bi§

pm f^^u^e be§ @Ietfd)erabI)ange§ fd)neefrei. 2Bir munberten

un§ barüber, ba^ gerabe f)ier, roo ber üeine ^^la^ fonft auf

allen (Seiten Don @Ietfc^ern umgeben mar, merfrcürbigerroeife

©d)nee unb @i§ fel)lte, foüten aber fpäter mäfjrenb eine§ fünftigen

SBinteri erfahren, 'Oa^ mir un§ auf einem 2:ummelplal3 ber

Drfanroinbe be§ (Süb{id)en @i§meere§, bie mit unglaublicher

^raft »on ben ©ebirgen l^erunter burd) ben Dalgang fauften,

faft allen ©djuee gleid) nad) feinem 9]ieberfallen fortfegeub,

befanben. Qu unferem ©rftaunen merften roir erft bei ber

Sanbung felbft, ha^ ha§ 8^idfal m\§ an einen ^la^ üerfd)logen

"^atte, ber bereite üon fjunberttaufenben uon ^^^inguinen in ^efi^

genommen mar. Damals ma^en roir biefem Umftanbe feine

weitere Sebeutung §u, rielleid)t nur al§ einen roillfommenen

unb abroed)felnben 3"fcl)n^ jum ^rooiantuon-at für ben g^all,

ba^ roir ge§roungen fein füllten, f)ier eine 3^^^ gu Derbringen,
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aber je^t weiß ic^, f)ätten roir biefe T^üge( bort m&}t angetroffen,

raären biefe ;^eilen nie gefrfjricben loorben.

^as ^4?rüüiantbepot lüurbe an einer ©teüe errichtet, bie non

ben ^Mnguinen nid)t anneftiert luorben. 2Bir fd)ütte(ten ben

Äameraben, bie un§ an Sanb gerubert I)atten, bie ^"^anb unb

begannen nm 10 Uf)r nad)t§ bie 2Banbernng mit nnferem fdjiüeren

<2d)litten.

^a^ icf) nürf) ;^u jener ßeit befonber§ ,^n einer anftrengenben

(Scf)Uttenfa{)rt eignete, niill icf) ni^jt gerabe befjanpten. ^ie lange

förperlid)e Untätigfeit an 53orb t)atte meinen o{)ne^in fd)on ganj

refpeftablen Umfang bebentenb im Umfang gefteigert, menigftenB

mar bie§ bie 3(nfid)t ber .fiameraben, — nnb at§ ic!) mirf) üor

einigen SKodjen mog, fanb icl) jn meiner Überrafrf)nng, ba|3 icf)

ha§ gans anfel)nlid)e @eroi(J)t oon 92 kg in mir I)atte. ^ür

biefe ©etegen'^eit trainiert mar id) alfo bnrcf)au§ nicf)t, unb Ijierp

!am nod) bas bemerfen§roerte ^aftum, ba^ id) im Sfibtaufen

etma biefelbe (35eraanbtl)eit befa^ raie ein unter ben 2:ropen

erroad)fener 9Jlenfcf). ^d) gtaube, ba^ irf) mid) t)or{)er auf biefem

üielbefungenen ^-ortfc^affungsmittel 5ufammengered)netbrei Stunben

in meinem gansen ^afein i)erfud)t I)atte. ^ennod) befd)lü^ id)

mit frifd)em 9Jiut, mid) biefer (£d)Iittenfa^rt auS^ufe^en, inbem

t(^ auf meine ftarfe pl)i)fifd)e ^raft baute unb mid) ber |)offnung

!^ingab, ha^ mir für unfere Sfibs feine befonbere 33erroenbung

!^aben mürben.

23ielleid)t na^^m id) ba§ ©anje auf eine aüju Ieid)te Seite,

t)ieüei(^t mar e§ meine nöllige ,Unfenntni§ ber @efaf)ren xmb

©c^mierigfeiten, bie eine (2d)Iittenpartie bieten fann, ha'^ id)

biefen SJ^arfd) frof)en Sinnet unb forglofer ai§ je antrat, ^n
erfter Sinie befeelte mi^ ber (Sifer, meine ^^^f(id)t ju tun, bie

SBinterftation mit 9lad)rid)t auf ©ntfa^ gu erreichen, bod) gefeilte

ftc^ fjierju aud) ein freubiges @efü§I, ha^ einförmige ßeben an

53orb aufgeben ju fönnen.

S)ie (5d)Iittentaft mar fd)roer. 2öir mußten fie beim erften

©letfc^er teilen unb ba§ ©anje in groei ©äugen nef)men. ^ie

roftigen @ifen imter ben ©d)Iittenfufen trugen nid)t baju bei.
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bie§ 511 erleichtern, unb erft gegen 2 \\l]x nad)t§ errei(i)ten rair

ben @ipfel, wo luir in einer ^öt)e ron ca. 180 m Sager anf:=

frf)htgen. 25ün Ijier Ijerali fal)en wir ben 5(ntarctic langfam jum

Ounbe l)inau§bampfen. ®iejer ©unb foüte fpäter feinen Flamen

tragen, kleiner a!)nte bamal§, baf3 bie liebe alte ©^ute i^rem

legten Kampfe mit bem @ije entgegen ging unb e§ ha^ (e^temal

war, ba^ mir il)ren uiol}IBe!annten Stumpf jal)en.

3Bir luoren mit biefem erften 93er|ud) gan5 jufriebengeftellt.

2)er @Ietj(^er mar eben imb flad), ba§ gtänjenbblaue @i§ mürbe

nur I)ier unb ba üon einer bünnen Srf)neefd)id)t bebedt unb feine

rerräterijc^en @letfd)erjpalten Ratten unjeren 25>eg gefreu^t. ®er

Sinb Ijotte fd)on gegen 9JZitterna(!)t nac!)gelaffen, nur l)0(^ üben

unter bem bleid)en 9lacl)tl)immel jagten nod) einige p!)antaftifci)e

2BüIfcnfIoc!en. Sßeiter I)inau§ über bie (Si§fante jeigte bereite

ein rotgelber (Bd)immer §mifd)en fcl)mul3igen SBoIfensipfeln bie

aufge'^enbe ©onne an, ai§ mir f(i)Iie^tict) in "t^ai Qdi froc^en,

um m\§ 5ur 9f?ul)e ju begeben. ®a§ 3^^^* ^i^or mirüid)

eng, bod) mit gutem SBillen befamen mir |d)Iie^li^ ^sta^,

imb balb maren mir alten ©pefulationen über bie 3"fii"ft

entf(i)(afen.

9f|un maren mir atjo un§ jelbft überlaffen, um un§ über

ein un§ unbefannteö ©ilanb burc^5ufd)tagen. Über unfere 2Iuf=

gäbe ^ah^ id) fd)on im uorigen 5!apitel gefprod)en. ©lücEte q§

un§, ben ©nom ^i(I ju erreid)en, joüten mir bort h\§ jum

10. Februar ben 3(ntarctic abmarten. .f^atte fid) bi§ baljin bie

©d)ute nid)t je^en laffen, foütcn mir mit ben 9JlitgIiebern ber

SBinterftation gemeinjam §u unferem Sanbung§plat3 jurüd'fe'firen.

.^ier t)atten mir bi§ jur 2In!unft be§ ©d)iffe§ uon bem bepü=

uierten '^prouiantüorrat 5U leben. 2)a mir mit ©id)er^eit

beredinen !onnten, an biefem Seit ber Mfte offenel SBaffer bi§

jpät im |)erbft gu t)aben, mar ber le^te Sag ber 2(bl)otung U§

5um 10. SOMrs t)inau§gefd)oben.

3Bir l)üfften, gut auf§ :?anbei§ IjinauSgefommen, bie 3?eife

über baSfelbe uollenben 5U fönnen. 93^it ©id)er^cit mußten mir

jebod) nid)t, ob fid) bie S5>interftation auf bem ^-eftlanbe ober
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einer ^nfel befanb, obgleid) e§ bei iinjerem le^tmaligen ®ort[eiu

fo au§faf), a[§ loäre e§ bie fpäteve.

Q§ war eine abeuteuerlirfjc ^-a^rt, bie loir cor un§ "Ratten,

— allju abeuteuerUd), beljauptcte ber siücite Steuermauu, bcr

alte ©igmeerüeteran, beim 3Ib]cI)icb, inbeni er bebeuflict) ben 5^opf

fd)ütte(te; — rair f)atten un§ aber aud) auf feine Suftroanberung

gefaxt gemadjt.

Siagy barauf ging bie 3^al)rt über ba§ fdjiuad) geroölbte

£anbei§ leid)ter üon ftatten. ^lo6) Ijatten loir un^o ber ^tihi

nid)t bebient, fonbern I}atten un§ mit unjeren ^-ü^en uonuärtS

gequält unb nur bie 3ftbftäbe jum Stoßen über Unterjudjcn

be§ (£ife§ benu^t. ^ortgejetjt fanben mir ha§ gleid)e eigentümlidje

^-efjlen von @Iet[d)errit3en uor, unb balb fingen mir an, ung

I)eimifd) ju fül)(en auf biefem blenbenbmei^cn @i§mante{, auf

bem big jetjt nod) fein ^pi^ii^^'i^'i^^ unfere ^yaljrt geftört Ijotte.

©d^neü ging e§ ja nid)t, bod) nad) unb nad) trainierte man fid)

mo^l mef)r ein.

3mmer {)iU}er t'amcn mir. ^er @efid)t§h-ei§ meitete fid)

üor un§, unb balb mußten mir uor un§ ba§ erfe^nte ebene @i!§=

plateau Ijoben. ®a begann ganj unermartet ber ©letf^er auf

ber anberen Seite abfc^üffig ju merben, unb mit eincmal Ijatten

mir oor imferen ^itugen ba§ 53ilb eines 9Jleerbufeu» mit groJBen

^ofen unb oietem ©djraubeiä.

2Ba§ raor ba§? SSaren mir fd)on bi§ jur oibnei) ^erbert=

S3ai gelangt? 3>ergebtid) fürfd)te id) nad) einigen ^:]iartien, bie

id) mit folgen im vorigen (Sommer ibentifigieren fonnte. 2)a§

üor un§ 33efinbtid)e mar fid)tlid) nur eine fleinere ^u(^t, bie

t)on ber größeren ^ud)t burd) eine üorgeftredte Sanbjunge unb

einige ^nfeln abgetrennt mar. 3Sieüei(^t fanb man meiter üor

einen SOBiebererfennung^punft, ber un^ ba§ Siätfel erflären fonnte.

®er ©tranbabf)ang meiter f)inein in ber Q3ud)t fd)ien fd)roer

megbar ju fein unb mürbe un§ überbie§ einen bebeutenben

Umroeg üerurfad)en.

®^e mir ben einjufi^Iagenben SBeg beftimmten, fd)Iugen mir

Sager, um oon i§m an§ bie Umgegeub näljer ju refogno^äieren.
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konnten luir quer übei- bie 33ucE)t gefien, erjparte m\§ bieg oiel

3eit. ^a, c§ war fogar jiueifelljaft ob luir uuö mit unferer

fd)it)ereu Saft lyeiter über Saub begeben füunten. ^Bom Sager

an§ §ogen am 3:age barauf Stnberffon uub id) einer meiter füb=

üftlid) belegenen ^Bergfpitje ju, ron ber f)erab mir eine gute 2(u§fi(i)t

über bie 'öud)t mit aden iljren ^nfeln unb Sanbjpitjen erlangten.

2(n biefem 2:age maren mir frü^ au§ bem ßeite gefrücl)en.

®ie ©onne fiel bereite blenbenb auf ben meinen ©^nee, ber

m\§ pon allen ©eiten in einer einzigen meinen ^ecfe umgab,

nur Don einigen gerieften bunflen (^et!§abl)ängen unterbrüdjen.

S(l§ mir ben @ipfel beg Sergej — SInanfesberg fpäter gube^

nannt — erreid)ten, ftanb bie ©onne fd)üu im SJlittag unb

umgab un§ mit einem ungeljenren Sid)tmeer dou 9}lgriaben

fdjarfer 9iefleje, — von ben feinen, bünnen ßirruSmoIfen, bie

ben @Ian§ ber ©onnenfd)eibe gurücfmarfen, üüu ber ©rf)neebecEe

5U unferen O^ü^en, melcf)e einen (2d)ein im glitjernben SKei^

abgab, Don ben (5jletfdjerabl)ängen ring§ l)erum, bie mit it)ren

m§ SÖIaue jielenben fpiegelblanfen ^-lö^en einen 2ßiberfd)eiu

üon ©taljl unb ®oIb gaben unb fd)IieJ3tid) felbft üon ber bünnen,

Mten Suft, bie angefüllt fd)ien üdu faft mifro§!füpifd)en @i§=

f'riftallen, glän^enb im ®iamantfarbenfpiel.

^eraufd)t unb geblenbet ual)m man uon ber ^üt)e l^erab

einen Überblicf bes @i§lanbe§, ha§ in biefem ungealjnten 9\ei(^tum

Don roed)febüllen ©trauten babete. ^ie breite 9)Zeere§bud)t fd)ien

weiter I)inaug mit gan§ ebenem @i§ belegt p fein unb il)re

Ä'üftenfontur fdjmenfte tief Ijinein nad) ©übmeft, rao mir fie

verloren, fobafs mir nid)t ^erausbefommen fonnten, rao fid) bie

©tranbgren^e 50g. ©oniel faljen mir jebod), ba^ mir ui^t baran

benfen fonnten, un§ über Sanb oormärtg ^u arbeiten, ba unferen

SBeg fc^roffe 31bl)önge, Sergfämme unb ^erfplitterte @letfd)er

uerfperrten. 2Bir Ratten alfo feine 3öa!^l. 2Bir mußten über

bas 9Jleere5ei§ uormärt^, roollten mir unfer ^ui errei^en.

9}|it ber mitgenommenen einfachen fartograp^ifdjen 2lu§=

rüftuug ^atte id) bereits angefangen, bie uon uns paffierte @egenb

gu fartieren unb fetjte bie ^^rbeit and) von biefem erfjöl^teu
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©tanbpunÜ fort, hierbei war ici) jebod) üerge^ücE) genug, trotj

be^ j(^arfen Sonnenlid)te§ bie 3(i)neebn(Ie ein 2EseiId)en in bie

'Zaid)e 5u fterfen, für raelcf)e Unuorfirf)tigfeit ii} feljr balb Strafe

gelb §al)len joüte.

33eim "^bftieg üom 3(nanfe§berg trafen rair ouf (5)runben,

ber unfere @fib§ initgebracf)t t)atte. ^ier ma(i)te icf) meinen

crflen $er[ud), in einem orbentUc^en ®fibl)a(t ju ftefjen, unb e^

ging erftaunlirf) gut.

2)a§ Sager raurbe fofort nad) unferer SInfunft abgeriffen

unb mir fetjten ben SJZarfd) fjinunter jum Straube fort. 9tuf

biefer (Seite bes @tetfd)er;§ mar ber ©cijuee jebod) ganj l)od).

^ie Sfibö mußten alfo uor, unb oon biefer SJiinute an gingen

mir mäljrenb ber ganjen ^at)rt auf Sfib§, fobalb bie '^a^n

günftig mar. 2Bir merfteu fogleic^, baf3 mir auf ben ®d)nee=

fd)u{)en ben Sd)litten uiel (eict)ter unb fict)erer a{§ üürt)er fort=

fdjofften. ©ro^e Streifen unfere§ 2iBege§ mären mir fid)er fpäter

nie of)ne fie überfornnien.

2Bar auf bem legten Steile be§ Sanbeisab^anges fd)ün ber

©djuee ^o(^ unb locfer, fo fuUte eä brausen auf bem 9}leereife,

mo fid) 5mifd)en aufgefdjraubten '^Saiten unb feftgefrorenen &{§-

blöden unb ^ofen ber Scf)nee in anfeljulicljen 9)kffen ange!)äuft

I)atte, nod) fd)limmer merben. ^ier fugten mir un§ unferen

fd)längelnben 2Beg normärtg, fouiel mie mögtid) jebem ^inberni^

au§meid)enb. @§ mor jebo^ uergeblid), it)nen ju entgegen. 2)er

Ummege mürben ju üiele, unb mir mußten nor 2lllem ^eit fparen.

Salb sogen mir ben ©djlitten über einen aufgetürmten od)raub=

eiSmatt mit l)ol)en ©c^neeme^en an ben Seiten, in "bie er fid)

eingrub unb ftecfen blieb, ba^ mir i{)n erft nad) unerljörtem Qemn
mieber in @ang befommen fonnten; balb famen mir auf @lattei§,

auf bem bie Sfibö nac^ allen Seiten ausglitten, ba^ man feine

2lrbeit l)atte, fid) auf ben ^Beinen gu ert)alten; bann mieber mar

e§ eine unebene fd)neebebecfte Strecfe SBegei, mo bei jebem

gmeiten Stritt alle§ mieber ftel)en blieb. 9tücEen unb Qzxx^n

mf babei nid)t§, roenn mir ni(^t alle brei ^er§^ft ^upacften,

unb biefe§ ^ngaugfe^en mar unl)eimlic^ anftrengenb.
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93iet lüuvbe au biefem 2;age au§ bem SJ^arfrf) mcf)t. 2öir

jdf)tugen balb auf eiuer ®i§füje Sager, luo luir üor etraaigem

©djraubeu im ©ije gcfrfjütjt luareu. Sd)ou jeljt fiug irf) au, eiu

Idji-oadjeei Sted)cu iu beu Hugeu ju empfiubeu, uub ba(b luurbe

e§ mir flar, baj3 bie[e§ bie erften Symptome ber ©d)ueebliubf)eit

jeiu uui^teu. ®iey erjdiieu uiir iebod) uufajälic^, bcuu e^ mar

ja uur eiu gauj furjer 5(ugeublict baf3 id) of)uc 3d)ueebri(le

gemefeu. ©lürflidjermeife I)atteu mir iu uuferem fleiucu 2tpotI)e!eu:=

Dorrat aud) 3(ugeutropfeu (^Sorföure uub .ß^'^füi^ffit)/ mel^e

fofort 5ur 3(umeubuug fauieu. ®ie ©djmerjeu ua!)meu gleid)mot)(

5u, bejüuber^ iui liufeu 3luge, mit bem id) bei ber 5^arteu=

aufual)uie aut Sage gezielt ^tte.

®iefe 9kd)t mar mir uid)t uieler SHiuuteu ©d)Iaf befd)eert,

beuu bie ©c^mer5eu murbeu uafjeju uuerträglid). ^d) lag uiit

bem ^opf an ber ßeltöffuuug uub bef)aubelte, gu beut uädjft mir

5ur ^aub Siegeubeu greifeub, uieiue j^merjeubeu 2Iugeu mit

primitiueu Sd)ueefümpre|feu. 3(m 9Jlorgeu mar id) gauj eiufad)

auf beut liufeu Sluge bliub uub fouute mit beut red)teu bie

^iuge um mid) Ijer uur fd)ma(^ uuterfd)eibeu. 33ou meiuen

©d)uier5eu fauu mau fic^ eiue 'i^orfteduug mai^eu, \Mm\ id) be=

merfe, ha'^ id) eiu (Suipfiubeu l)atte, aU I)abe mir ;3emaub eiue

g^auft ^anh iu bie 3tugeu geroorfeu.

^Jhm murbeu mir alle brei fe^r uuru^ig. Uubefauut

mit ber ^el)aubluug uub bem 93erlauf biefer 5^rauf^eit fouuteu

mir 'i)en 2(u§gaug berfelbeu uid)t abfeljeu. Um uu§ ber üer=

räterifd)eu ©ouue ju eut3iel)eu, blieben mir biefeu S^og liegen unb

brad)eu erft fpät abeub§ auf.

@§ mar am ^leujol^rStage 1903, ha mir bie§ paffierte, uub

beu 2:ag merbe id) fd)merlid) uergeffen. ®a ftaub id) beuu, ein

rollftäubiger ^"Dalibe, büfter über bie ^Jrage grübelnb, ma§ x6)

mit mir anfangen follte, raeun id) nun ganj uub gar iu biefer

(£i§raüfte bliub merben füllte, Ijier, mo feine i^ilfe ju erlangen mar.

2Bir füf)rteu uur auf brei 3öod)en bered)neten ^proöiant mit un§,

unb menu meine 33liub^eit aud) nur eiue 35>üd)e ober fo anbauerte,

füunte fie üieHeid)t bie ©rreidjung unfere§ 31^^^^ unterbinbeu.
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@§ loar jebod) nid)t ^^it 511 langem ©rübehi. 2Sorraärt§

mufjteit lüir. 2liifang§ ging id) Ijinter bem Schlitten unb Ijielt

mid) au feinem C')anbgriff. ^ic 'öal)n luar fe!^v locifer unb bie

uüu mir i)ev|ud}teu 3d)uce[d)ul3id)u()e, bie übrigens an 53ovb

fabri,^ievt movben, ermiejeu fid) ai§ unbvaud)bar. Sd)lief3lid)

ermübete e5 mid), in bem I)oI)eu Sd)nee ju luaten unb l)inlau

5U Ijängen unb nad)5ufd)lent'ern. ^2in\ biefe !i!L>eife müvbe id) nie

folgen fönnen. (Sin ß)efül)( ucn -ipilflofigfeit ergriff mid), unb

Ijolb uersroeifett fd)rour id) mir einen füllen @ib ju, ba^ unfer

U^or^aben burd) mic^ nid)t fd)eitern füllte. (S§ troljig auf einen

^^erfud) [)in mageub, fpannte \6:) bie 5fi§ mieber an unb natjm

anbauernb I)alb blinb ba§ Seil über bie (Sd)ulter unb 50g fo

gut id) füunte mit ben anberen. i^ilflLM"*-'^" f)(^I't' id) mid) nie

gefül)lt, aly ba id) über jebe llnebcnl)eit im (Sife ftolpernb unb

ftürjenb ben 5^amerabcn fid)er mel)r ^um Stäben a[§ jum

^flu^en mar.

3>ormärt§ ging e§ gleid)uiol]l unb ba^g mar bie ^"jauptfadje.

33ün biefem ^Jlac^tmarfd) meifj id) nid)t mel)r uiel. Über bem

Unfen Stuge trug \6) einen SSerbanb unb mit bem red)ten founte

id) anbauernb faum etiua'S cor mir mal)rnel)men. i^ier5U f'am

meine Unfid)erl)eit auf ben ©fi§, mit bencn icl) mic^ nod) uid)t

red)t nertraut fül)tte. ®a§ i(^ mid) bennod) üormärt§ frajeln

fonnte, ift mir ^eut no^ ein üvätfel.

5(m SJlorgen fcljlugen mir in ^ö()e einer ganj fd)neefreien

^nfet Sager unb ganj ermattet frod) ic^ in meinen ©d)laffacf

unb fc^lief tro^ ber ©c^merjen bann unb mann, ©egen SIbenb

brachen mir mieber auf, imb ju meiner ^reube nerfpürte id)

einige 33efferung in meinen 2(ugen. ^d) fonnte auc^ mit bem

redjten beutlid)er fe()en. ®ie§ mar aud) mel)r at§ notmenbig;

benn ber fommenbe 9lad)tmarfd) füllte unfer fd)roerfter merben.

HnfangS mar bau @i§ fel)r uneben, DüUer f)üf)er, bi(^t auf=

gel)äufter (Sd)neeme^en. 2Bir mußten I)inauf unb l)inunter, imb

in taufenb 5lrümmungen ging bie Steife burd) ^üfen unb auf=

gefd)raubte (Sc^üllen. ^anad) mürbe ha§ @i§ eben unb glatt

unb füunten mir fügar uür einer fd)mad)en nürblid)en Srife ein

S) u f e , Unter Pinguinen unb ©ee^unben. 9
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©tücEc^en Ijerfegetn. ®ev längfte (Sfiftab biente al§ SfTiaft unb

an biefen Ijatteu wir bie fleine ^^^tperjeuning al§ Segel f)od)=

gejogeu. @§ ging leitet raeiter, unb nun lüarb un§ uerftänblid),

u)eld)e gro^e .^ilfe e§ für un§ bebeutet f)ötte, ein unjenx ©erlitten

gie^enbeg ^unbegejpann gu ^kn.
^ie ^reube luor jebod) feine lange, ^er 3Binb lie^ balb

ab unb wir mußten roieber alle brei gu ben (Seilen greifen, um

in ber alten 9Beife al:§ ^i^gpferbe ju arbeiten. 9]ac^ einer SOßeile

önberte fid) ^ubem ha^ 3lu§fel)en be§ @ife;§ in anwerft unbe^ag=

lid)er Söeife. 2Bir fliegen auf eine 9}]enge (S(^mel5iüafferbämme,

überbecft üon einer biinnen @i§!rufte, bie unter ben (Bti§ barft.

2lu(^ ber ©d)litten fan! aUe Slugenblicfe ein, unb e§ lüftete un§

Slrbeit genug, ilju luieber flott ju belommen. 3ßenn meine

©lifpitjen mitunter unuenuutet gegen einen unter SBaffer be=

finblid)en SBiberftanb fliegen, Derlor i^ bie Balance, fu(i)telte mit

ben .ipänben unb mürbe bi§ ju ben ©d)ultern Ijinauf na^.

Um 2 Ut)r nacl)t§ mad)ten mir „9Jlittag§raft". ®anacf)

festen mir hzn 9}larfct) über ein @i§ fort, ba§ fcl)limmer unb

fdjlimmer §u merben fd)ien. 3Sorf)er ^tten mir teilraeife ben

SBafferanfammlungen au§meid)en fönnen, bo^ lagen biefe je^t

fo birf)t beieinanber, ba^ mir Ijinburd) mußten, ^c^ mill nic^t

baüon erjä^len, meld)er 2lnftrengungen e§ beburfte, unfere fd^mere

Saft bur^ i)a§ SBaffer unb ben ©d)neematfcl) üormärt§ ju f^affen.

2Bir maren U§ gu ben ^nieen burc^nä^t.

2ll§ mir un§ gegen SJlorgen einer menige Kilometer com

Sanbe entferuten büfteren ^nfel näl)erten, bracf) ein Unmetter mit

burd)näffenb feinem (od)nee unb faft unburd)bringlid)em Giebel

au§. ®a§ fcl)on im 'iHuflöfen befinbli^e (Si§ taute 5ufel)enb§,

unb ba mir un§ ber ^^nfel näljerten, l)atte bie ©djmeljung fort=

gefetjt, foba^ mir bi§ über bie i^niee im SBaffer mateten. 2luf

ber ^^lid)en Oufel, bereu ©tranbe nur fd)roffe Sturjabl^änge

augnmi^ten, l'onnten mir feinen Sagerplatj finben. iBiv mujäten

alfü auf irgeub eine SBeife an6:i ben letjten ^Jieft biefe§ förmlid)en

(Sec§ uon nullgrabigem SBaffer überminben. W\d) fror unl)eimti(i),

baran ju beulen mar aber feine ^eit.
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9^ac^ üergeblirf)en 35er]"uc^en, hen Sdilitteii in feinem ie=

lueiligen ßuftanbe uoriüärts 511 sielten, nahmen luir jeber eine

beftimmte 2a]t anf ben Stücfen nnb luanberten mit biefer bem

©tranbe 5U. ^ro^ ber ©fi§ fanf man jnroeilen bi§ lueit über

bie ^iifte in ben 6d)neematid), nnb id) nui^ gefteljcn, ba^ icl)

für meinen 2^eil menigften^ mirf) feine§meg§ in gebnibigem

©d)meigen bnrd) bie eifigen äl>a[fermQffen plagte. ^JBenn bie

<Bti§ feftfu{)ren, »erlor ic^ Ieid)t gufolge ber frf)iueren S3ürbe bie

Dberbalance. ^^nIüIjücI) lag man bann ba nnb 5appe(te, ba^ 't)a§® affer

f)üd) anffpri^te. (Einmal fam id) fogar uöUig nnter Söaffer jn

liegen, foba^ mein 5lugenfcl)nt3uerbanb uerloren ging nnb meine

\X\)x innen na^ mnrbe.

(Sd)lie^lid) erreid)ten mir bod) ben 3tranb, nnb nad)bem

wir unä bort non nnferen 'Würben befreit Ijatten, feierten mir jn

bem (Sd)litten §urücf, ben mir enbli^ nad) Ijartem Qevxen nnb

Schleppen anf ba§ fidjere Stranbeis befamen. .^ier maren mir

nun burdjnä^t, ftarr gefroren nnb totmatt nad) 15 Stunben

unt)eimlid) anftrengenben 9}larfd)e§.

(Sd)nell rourbe ha§ :Oager aufgefd)lagen, nnb nac!^ ©innaljme

einer baftanten SJIa^ljeit, raeld)e bnrc^ einen erraärmenben 5lügnaf

au§ bem 2lpott)e!üorrat gemurrt mnrbe, frod)en mir in bie naffen

©d)laffärfe. 9lid)t§ 3:rocfene§ ^tte id) met)r an^n^ieljen nnb id)

bad)te nid)t einmal baran, ba§ SBaffer an§ ben Kleibern au§=

äuroringen. ©^neibenb falt mar e§ im 3^^^^/ wie mir fo frierenb

unb bebenb balagen. Sin ©d)laf mar an biefem S^age nid)t ju

benfen.

©rftaunlid) fd)netl Ratten fid) injmifc^en meine Singen gebeffert,

unb als mir abenbS 11 Uljr an§ ben (Sd)laffäcfen frod)en, Ijatte

id) na^eju mein üollftänbigeS ©efi^tSoermögen miebererlangt.

@§ begann nun fi^ etroa§ aufjuflären, imb mir manberten bie

9la^t l)inburc^ au^erl)alb be§ Qdk§ §in unb l)er, um m\§ marm
§u ^Iten.

9}lorgen§ fam enblid) bie ©onne l)en)or, unb nun l)ingen

mir ring§ um "öa^ 3^11 Qiif bie ©fiftäbe unb auSgefpannten

Seinen unfere (Sd)laffäd'e unh alle bie anberen naffen ®inge,

9*

V
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Tt)et(i)e füfort trocfneten, nai^bem bie (Sonne ba§ ©cfvoreiie ouf=

getaut I)atte. 9[lleine 5{Ieiber lie^ id) am Hörper trocfnen.

21I§ i(i) löieber trorfen unb lüarm in meinen ©c^IafjacE fro^,

füf)Ite ic^ mi^ a{§ anberer 9)lenfcf). ®a§ imfreimillige 5lalt=

mafferbab unb bie aufreiOenben ©trapajen waren ßan5 uergeffen

unb id) füljlte mi^ bereit, mit frij^er 5lraft hen SJIarfd) mieber

fort^ufe^en.

91ad) einem furzen, boc^ fräftigenben ©c^Iaf 6roc!)en mir am
9iad)mittage be^ 5. Januar auf. Slnberffon bereitete ein belifate§

0^rü{)ftücf, bänif(^en „^^(ejfefteg" (©peifbraten) unb £a!ao, unb

bann ging e§ mieber auf beu 2Beg. 2Bir ^tteit für biefe

(Sd)littenpartie bie SIrbeit fo «erteilt, ba^ Slnberffon bie ^ü(^e

fül)rte, ©runben für 2Iuffü^rung unb 91bbrud) be§ SagerS forgte,

inbe^ id) mäl)renb unferer Sf^aftftationen meine fartograp^ifd)en

arbeiten au^fü^rte.

®a bie ©letfdjerpartie, bie mir nun bergan ju jieljeu I)atten,

äufserft fteil mar unb jubem etma 300 m ^^öf)e erreid)te, hiben

mir einen 2;eil beg mitgenommenen ^^srouiantüorrate^ in ein auf

einer üorfpringenben "ipartie unterhalb be§ feften 33erge§ bereitetet

2)epot. 2Bir glaubten, ben fd)roerften Steil be§ 3Bege§ f)inter

un§ 5U ^ben, unb mareu überjeugt, ha'^ ber S^teft fe^r Ieid)t ju

überminben märe. 2)a^ ®epot entljielt einige Siter ^^etroleum,

einige 33üd)fen 5t'onferüenf[eifd), etrna^ 53utter unb 15 kg. Sd)ip=

jraiebadf.

Dbgleid) bie Saft f)ierburd) bebeuteub erleichtert mürbe, mar

fie bod) fe^r fd)roer ben 2(bl)ang {)inauf 5U jieljen. Söeite Strecfeu,

an benen ber ©Ietfd)er ^u f^roff abfiel, mußten mir f(^räg Ijiuan

manbern. ®er ©d)litten ful^r in ben lofen ©d)nee feft ober glitt

ben ^ilbl)ang entlang, un§ mit fi^ l)inab,yi5iel)cn breuenb. 2Bir

Ijatten bie ©fisi abgenommen, benn aud) für fie mürbe e§ 5U

fteil, unb bei jebem 6d)ritt fanfen mir tief ein. 3luf biefe 2Beife

fuljren mir fort, \m§ ©d)ritt für (Sd)ritt bie §öt)e t)inan5uquälen.

®er @tetfd)er mürbe jebod) l)ül)er oben gan,^ uneben unb ber

(3d)nee lofer unb tiefer. 2öir lief^cn enbltd) ben Sd)litten ftel)en

unb erflommen mit unfercn Üiüclenlaftcn auf ben ®fi§ ben
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@ipfe(. (Srft gec^en 4 Ut)v morgend fanien lüir fo I)ocf), um

einen 3(u§blic! narf) bem Süben ,yt ertjaltcu.

3u iiuicrcr ^Be[tür5uug fanben rair ha cor un§ einen neuen

unb gans grof^en SO^eerbufen. 9caci) einem 3(ugenbli(fe ©d)n)anfenl

ertannte ic^ gemiffe '^^^artieen lieber, bie id) in ber ©ibne^

^erbert=Sai gejcf)en I^atte. 2lMv rannten weiter nad) bem Cften

unb ic^ ibentifijierte and) Üa]) G)ürbün. 2Bir tjatten I^ier al[o

bie tiefe ^ud)t, ber ber 2tntarctic im uorigen ©ommer einen

furjen ^cfud) abgeftattet ^tte. 21>ie aber fal) biefe jet3t au§?

^a§ (5i§ au^erf)alb ber breiten 9)liinbung mar bi§ jum ^ap

©orbon aufgebrüd)en, unb raeiter ^in gegen bie ©odburninfel

fat)en mir, foroeit eä ber S^tebel geftattete, eine gro^e Strecfe

Haren 9Jteere§. Sßeiter t)inein in bie ^ihtd)t mar ha^ Q\§ gänjlid)

uon (Sd)mel§raa[fer bebecft unb innerl)atb ber uorfpringenben 2anb=

äunge jc^ien ha§ Serrain faft unmegbar. 2In einen SSerfud), über

biefe§ maffergetränfte (5i§, rce(^e§ nur mit genauer 9]ot 5u=

fammen5ut)alten fd)ien, mar nid)t ju benfen.

Unfere eigentlid)e 3(ufgabe beflanb ja barin, bie ©tation§=

mitglieber non bem ©nom |)iü ju unferem il^agerplatj 5uriicf§u=

fü'^ren. 9Benn im§ nun roirfli^ auc^ ba§ 'Ä^ageftücf glürfte, un§

felbft über bie Sibner) .^erbert=^ai ju fd)tagen, — ma§ ganj

unroal)rfd)einlid) mar, — mar eä bod) nod) 5meifelf)after, ob mir

nac^ einigen 2Boc^en benfelben SOBeg jurürfgelangen fonnten. @r=

mögli^te e§ ber 3(ntarctic bagegen, bis 5ur Station norsubringen,

mar ja aüe§ gut, rcenn nid)t, mürben mir ju ^lorbenjfjölb nur

fommen, um bie Stnja^l ber (Sffer rcätjrenb ber fünftigen Über=

minterung 5U me{)ren, unb Ijierju füt)Iten mir un§ nic^t beredjtigt.

Wit fd)merem ^er§en fal) id) bie ^lotmenbigfeit 5um Um=

!el)ren unb §ur 2Iufgabe be§ 3Serfud)e§ ein. Srübfinnig folgten

mir unferer Sfifpur luxilä §um (Sd)Iitten unb fd)ugen unter

bebrüdenbem (3d)meigen am gleid)en Drte ha§ Sager auf. ^er

SJZorgen mar fd)on meit oorgefd)ritten, alfS mir in bie ©c^Iaffäde

froren, um lange fd)lafto§ bajuliegen unb über unfer erfte§ 9}li^=

gefd)id nadj^ugrübeln. ©inen erfreuli^en G)ebanfen gab e§ aber

boc^ unter all bem büfteren Sla^finnen unb biefer mar, ba^ ban!
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ber lüeit uorgeyc^vittencu Sluflöfung be§ S!Jleereife§ unten im

@rebuä= iiub 2:ervürgoIf gro^e ^2lu§fid)ten beftanben, ber SIntarctic

!önnte auf feinem SBege ba§ 3^^^ erreid)en, mel^eg mir auf bem

unfrigen üerfeljtt 'Rotten.

©in geroaltiger ©djueeftuvm ^ielt un§ nocf) an bemfelben

^latje mnl)venb ber folgenben 3lacl)t unb erft am 7. ^a^^ioi^

nacf)mittag§ tonnten mir ben 9iüc!marfd) antreten. ®en @Ietfd)er

ging c§ f(i)nelt Ijiimb, unb mir famen in ber Dämmerung roeiter

raeftUc^ non unferem Sluffticgplatjc Ijinunter an ben ©tranb. 2)ie

Suft Ijatte fid) je^t bebeutenb abgefüljlt, unfid)er aber mar e§

bod), ob ba§ SBaffer brausen in ber ^uc()t jugefroren. 2Iuf§

9leue eine foId)L' „^altmafferfur" raie (etjtljin burd)3umad)en, mar

nid)t gerabe oerlocfenb, menn aud) ba§ D^ififo einer Sungen=

inftammation in biefer bafterienfreien Suft nid)t fonberlid) gro^

mar.

9JZit ©pannung mad)teu mir bie einteitenben Unterfu^ungen

be§ @ife§ unb ftedten ju unferer ^reube feft, ^a^ mir menigften§

anfangt jiemtid) trocfen gel)en tonnten. ''Jla6) einer furzen ^a^i

raurbe ber 9)larfd) atfo fortgefet^t, unb ol)ne meld)e 9}li^Iid)feiten

errei^ten mir G Uf)r morgenS ben növbU^en 8tranb.

3Bir f)atten bieSmal imferen 2Beg met)r öftlid) einer mel)r

füblicl) get)enben Slüftenpartie ju genommen unb mareu Ijierbnrd)

ben unebenften Seilen be§ 9Keereife§ entgangen. 2(Ue§ mar 5u=

gefroren, fein ^inberni^ Ijielt un§ auf, unb bie %a\)xt ging erftaun=

lid) Ieid)t üor fid). .^ätte un§ biefer 9Jlarfd) nic^t mieber nac^

bem 9florbeu unb dou unferem 5ugebad)ten ^kU gefüljrt unb

I)ätten mir nidjt ba§ bebrücfenbe @efül)l geljabt, ha'iß trotj unferer

2Inftrengungen benno^ unfere Stufgabe mijägtitdt, märe eine an--

genet)mere ©timanberung in fo t)errlid)er unb rul)iger 9]ad)t

md)t au§5ubenten geroefen.

S)ie Suft mar bünn imb ttar unb bie fd)mad) flimmernben

Sterne mad)ten ben tid)ten, tuftigen 9kd)tt)immcl nur nod) tietler.

©in bteid)roter ©d)ein !^inter ben bunflen Slonturen be§ ^orijonteS

jeigte an, mo bie SRitternadjtSfonne if)r teud)tenbe§ Stntlilj t)er=

borgen f)iett. 3e^t erft, nun meine 2lugen mieber il)ren ®ienft
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Derricl)teten, foitnte id) bie eigenartige, löitbe (Bdfjön^eit bie[e§

lun- iin§ befinblid)en eiufameu @i§Ianbe§ oödig aufnet)men.

(^§ max teiliöeife bicj'elbe ^opograpI)ie, bie mir fpärlid) uom

Crlean§fanal gefeiten. (Sine Un^aljl bijarrev Linien, eine 9J]enge

fonberlicfjer ^-onncn, über bie bie ^^licfe im Staunen glitten. @§

roar eine jeltjame SJlif^nng uon lannenDoder 9kturarct)iteftnr,

jeitiüeilig in .^erfplittevten biifteven ']?artien bc§ pt)anta[tifc!)en

©ebirge§ fjeruortretenb, geitiueilig unter ben gerunbeten n)eid)en

{formen einer nuict)tigen @i§jd)id)t uerfdjiüinbenb.

i^ier jal) man r)orne()m(irf) eine ^)iiei"enfuppel a\i§ @i§ über

fd)n)ar5braunen ^^elemanern, bie fic^ fcnfred)t au§ bem jugefrorenen

9}|eere er()oben, ba^inter eine ^erraffe, bann roieber einige abge=

plattete kuppeln, abmecijfelnb mit unregelmäjäigen ^ügeln, ficf)

erfjebenb 5iüifrf)en ebenen (Sisterraffen, unb fc{)Iief3Üd) lueiter ah--

gelegen pijramibenartige ©ipfel, bie an d)inefi](^e 5iio5f'bäd)er

erinnent. S(äulid)e Schatten, in SSioIett unb @rün jielenb, I)üUen

"Oa^ ©anje üon ber eintönig graumeifjen (5i?f(äc^e bi§ 5u ben in

ber 91acf)tbeteud)tung glänjenben ©letirfjerfronen ein. Wlan üer=

meinte, ba^ bie oerjdjiebenen ^^Narticn ineinanbergef^moljen,

5ufammengegoffen in einem nn)ftifrf)en .öalbbunfel unb bod) frei=

fte^enb üon einanber roaren.

^n biejem rounberboren (Semälbe fefjlten nur einige ber

9}linareten be§ Oriente, bie l^inter ben uon ber 9?atur gebilbeten

9)Zoj(i)eehippetn aufftiegen, ba^ man mätjucn fonnte, mau jälje

eine fdjiummernbe mürgenlänbij^e Stabt, bereu ^ö^eu imb

(Senfungen be§ S3obeu§ gteic^jam oon einer 9J?enge monumentaler

bauten auSgeglättet werben.

©egen SJtorgen lagerte fid) ein lei(^ter Giebel über bie ^ud)t,

ba^ mir ba§ letjte Stücf SEege§ nad) bem 5!ompa^ gel)en mußten.

9iiac^ unb nac^ geigte fic^ bie ©onne, unb a[§ rair in bie (5d)laf=

fäcfe frod)en, mar e§ red)t rcarm. 2)a§ QqU mar am ^u^e be§

f^rojfen @letf(^er§ neben einer ^ladjmoräne üon geroaltigen

@i§biöcfen aufgeftellt.

2Im nä(^flen SIbenb begann ein Ijeftiger <3d)neefall, ber balb

5u einem gemaltigen ©c^neefturm überging. @lücfli(^ermei[e ftanb
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ba§ 3^^t ^11 Seefeite ber 9[Roröne, foba^ ber ©turnt für im§

uid)t fo 511 uerfpüren wax. SBir Dertjielten un§ jeboct) untätig

unb erjä^Iten \m§ gur 51ufrect)terl}altuug ber (Stimmung, ein=

gepfercht in bem fteinen .ßelte, @efd)i(f)ten.

@rft am ^Hbenb bana^ (jörte e§ ju fct)neien auf. ®er SBinb

mefjte no6) fel)r ftarf, gIeid)iDüt)t fingen mir an, \m§ p rütjren.

Um bie Saft für bie ^(uffaljrt bcn @i^3aBI)ang Ijinan ju erleid)tern,

fci)afften mir erft einen STeil (jinauf 5um ©ipfel, mo mir ilju an

ber (Seite ber 9)lüräne!ante §u f^ü^ett eine? größeren freiftel)enben

0ippbloc!e§ plajierten. 5^aum moren mir jebo^ mieber Ijinunter

gefommen unb Ijatten un§ jum 5(ufbruc!) fertiggemacht, brac^ ber

(Sdjueefturm mieber Iü§ unb bie^mal mit nod) gröfBerer ©emalt.

®er mirbeinbe ©d)nee I)ing um m\§, ha^ man feinen 9Jleter

meit feljen fonnte, unb fo Blieb un§ nur übrig, frf)nell in§ ^^\t

gu friec^en unb gebutbig beffere§ SBetter abjumarten. 2ßieber

fa^eu mir eine '^a6:)t munter, frof), jum ©d)ul3e ein menn au(^

nocf) fo fleine§ ^elt §u Ijaben. ®er ©türm fam nun üon ©üboft

unb ri^ unb fcl)lug in ba§ .^clttud) mit einer ^raft, bie jeben

©ebanfen an ©^laf unmöglict) mad)te.

2(m folgenben Stbenb legte fid) ber ©türm, foba^ mir enblid)

aufbred)en unb ben SJIarfd) fortfetjen fonnten. 2Bir arbeiteten

un§ mit ber Derminberten Saft langfam bcn @Ietfd)erabl)ang

^inan. 9fied)t§ ron m\§ Ijatten mir bie SDIoränefante, ber mir

folgten, um bireft ju bem freiliegenben ©teinbloc!, an bem mir

unfere üorljer t)inaufgetragenen ©ad)en plaziert bitten, 5U gelangen.

®ie 5IRoräne{'ante lag im See. iUet ©d)nce Ijatte fid) mäljrenb

be§ teljten ©turme§ ^icr ange^uft; ba§ fallen mir fofort.

S3alb maren mir ba, mo mir bcn fteinen Ünirrat t)abcn

mußten. SSergeblid) fpäljten mir nad) bem (5rfcnnung55cid)en,

bem großen ^locf. 9lid)t eine ©pur mar üon biefem ju entbedfen.

33efanb er fid) üiclleid)t meiter oben? Ober maren mir üielleidjt

an ibm üorbeigegangen? 2öir fud)tcn ^n bciben ©eiten mit gteid)

geringem Grfolg. 2Bir gingen auf bie ?Jioräne fetbft f)inauf,

unb fud)ten mieber ben 2Beg auf, ben mir gefommen maren, al§

mir bie erfte Saft üon un§ gelegt I)atten. 3Sergeben§ ! ^ie ganje



Üüftenbllb uoit ber ^4>cnblctoninicl. ö"'^''^" ^^°^-

9iojamcUnfcI. ^"^icu pf)ot.

(3ul=(2Bci[)iiacf)t§=jSnieI)

41





— 137 —

SRoränefeite roav neicinbcvt. (Sine gerooltige ©d)neeroe'^e \)aik,

^rt üom ©türme geparf't, biefelbe überlagert.

hierunter lag irgeubiuo imfer lüertuoÜer ^inirrat bcgrabcu!

2lber rao? ^ie§ anjugcbcn, roar unmöglirf), ba auci) bcr 3tein=

blocf, unfer einsige^ Heuu^eictjeii, unter bcm Sc!)uee t)erlrf)unmbeu

luar. Unfere (Suttäufd)ung mar groJ3 iiub imfere 3Serred)mnig

iüc!)t luiiiber. ^Bert'sciige juin ©rabeu Ijatteit mir iiicljt bei itu§

unb ber i^erfuc^, mit |]u^ilfenaf)me ber 8fi5 unb <3fiftnbe

etroaS §u finben, erroie§ fic^ a[§ frucJ)tIo§. SJli^mütig unb üer=

brie^Ii(i) mußten mir f(i)Iief3ticf) ben SJiarfct) fortfe^en inib alk§

im ©tid)e Iof[en.

@§ mar nic^t meuig, wa^ mir ^ier nerloren ^tten, faft

unfer ganser übrig gebliebener '*]?roüiant, ^abaf, (S^ofolabe, ber

9Jlebifamentet)ürrat, jmei ^]>IiotograpI)ena;ipavate mit 11 ^ut^enb

•»l^latten, ein 2:cil .Qleibcrartifel unb — 'i)a§ fc^limmfte uon ^^Klcrn!

— bie fartügrapf)ii'd)en ^nftrumente ein[c!)Iie^lic^ meine§ ^arten-

material§ uon ber (Val)rt. Sir I]atten nur nocf) für ,^mei S'age

5kt)rung^5mittel überbeljaUen unb mufften bal)er unferen 9?larfd)

äu^erft befdjleunigen, menn mir nirf)t barben motlten.

SJlit einer größeren Sdjuelligfeit famen mir jebod) nid)t

raeiter, benn ein bicl)ter unb unbcf)aglidjcr hiebet '^inberte un§,

einen Überbticf über ba§ Sanbet§ ju erlangen, ma§ mitunter

gans abgefc^nitten mar. '©ir muf3ten mieber na(^ bem 5?ompaf3

ge'^en. 2(uf unb nieber ging bie 3^al)rt über @rl)öl)ungen, metd)e

mir bei flarem SBetter Ijätten umgel)en fönnen. ©egen ?Olürgen

famen mir fc^lief^lid) an einen @Ietfd)erabI)ang, ber fteiter unb

immer fteiler mürbe. ®er klebet Ijatte berart zugenommen, ba^

mir nic^t oiele SJlctcr mcit felien fonnten. ©ine Seile ()inburd)

t)erfud)ten mir trotjbem fc^räg über 'i)en 2(b^ang ju fommen,

roa§ aber balb ^u gefä^rlid) auSfaf). ®er (Sd)Iitten glitt unauf^

^örlid) quer über ben Slbfturj unb mir maren na^e baran, ju folgen.

(&§ mar ein biinbling§ ^araufto§tappen auf bem unbe=

fannten Sanbeife, of)ne §u miffen, roorauf mir im näd)ften

Slugenblicf fto^en fonnten. ^e§f)alb befd)toffen mir, ^ali §u

mad)en unb bi§ auf Sßeitere^ 'i>a§ Qdi auf§ufd)Iagen. SBir gruben
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mit großer 3)iüt)e einen annäl)ernb rcageredjten W)\a^ in bem

®Ietfd)er a\\§ unb errid)teten ^iev ba§ Sager.

Slbenbg flärte e§ fic^ auf nnb Slnberffon imb ic^ begaben

fic^ auf 9f?efognü§§ierung au§, inbem mx bie @letjrf)erleine

5iriijd)en un§ [üljrten. 2Bir jaf)en nun, ba^ wir in ber legten

•iDIiuute :?ager gejcf)Iagen {)atten. Sßären luir am üorigen 2;age

uücl) einige l)unbert 9)]etet weiter gefd)ritten, mären mir unfet)lbar

einen fteiten 2lbfd)u[3 im ©letfdjer, ber uoll serjdjmolsenen @ife§,

Io§geriffenen @i§bUic!en unb tiefen, breiten Klüften, f)inunter=

geftitrjt. (£§ märe fid)er mit un§ allen ein !ur§er ^roje^

geraefen.

9ßie lei(^t t)ätten mir am 2;age rorl^er nii^t ben furjen

Slbftanb, ber un§ ron bem 5lbgrunb trennte, gurürftegen fönnen!

SBar e§ Dielleid)t bie unbeftimmte 3t^nung einer laueniben

@efa!^r, bie un§ reranla^te, im red)ten 2tugenbIi(J §alt ju

madjen?

®en eingefd)Iagenen 2Beg fonnten mir alfo nic^t fortfe^en,

fonbern mufjten bie ©Ietfd)erl)ül)e, auf bie mir burd) einen Irrtum

gekommen, umget)en. 5(uf bem ^iüiiraege jum Q^IU paffierte

un§ 5um erftenmal mit einer @tetfd)erfpalte ein Unfall. 2Bir

maren nun fd)ün }o lange ouf biefem @letfd)ereife um'^ergeroanbert,

o^ne auf bie ^eimtürfifd)en 9iiffe 5u ftofsen, foba^ mir bereu

Gjiftenj faft uergeffen fjatten. 2)ie unumgänglid)e (Bletfd)erleine

f)atten mir auf unferen furjen 9iefogno§3ierung§gong besl)alb

mitgenommen, meil fie jur 2lu§rüftung gef)örte. öefanutlid) be=

feftigt man biefe§ Seit, ha^ befüuber§ ftar! fein mu^, um bie

^üfte unb binbet fid) in biefer Seife mit 5lnberen gufammen,

foba^, menn ber eine in eine ^tuft ftürjt, ber anbere il)n l)od)=

gusie'^en vermag.

Slnberffüu unb id) gingen forgto§ neben einanber l)er unb

f(^raa^ten, — mir maren oljue ©fi§, — al§ er plö^lic^ mie

burd) eine ^alll'lappe einfanf unb fid) nur üermittelft be§ ©!i=

ftabe§ mit ben ©d)ultern über ber @i§!ante I)ielt. ^m gleid)en

Slugenblic!, ha id) il)m bie §anb reid)en roollte, barft bie bünne

©isbrüde unter mir, jebod) glüd:lid)erwcife nur fo, 'Oa^ \6) blo^
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mit einem 33eiue einbvad). 2>or[ic^tiß I)ob icf) micf) I}oc^, iiiib

Stnberffon loar ba(b löieber auf fejtem ^oben.

^ci) fanit e§ uid)t leugnen, ba^ mirf) ein Scljaubern über=

fiel, als id) f)ernad) uom 9ianbe ber ueiTäteri|d)en (Siebvücfe an§

I)inunter blicfte. ^ie oben fet)r breite Hluft fc^ien fic^ gegen

bie 2:iefe, in ber bie flarblaue ^^arbe be§ (Sife§ in einen immer

bunüer merbenben Xon mit ji^marsgrünen Sdjatten überging,

5U5ufd)mätern. '-IBie tief fie fein modjte, mar ferner ju fageu,

bod) roa{)rfc^eintid) reid)te fie I)in, bajs man beim ^alkn 'oa§

33emu^tfein üerlicren fonnte. Unb faJ3 man erft einmal bort

unten feftgefeitt, fam man fid)crlid) nie micber nad) oben.

5(l§ mir jurücf 5um Sagerpla^ famen, l)atte @runben bie

SJlafitseit fertiggefteUt, unb nadjbem mir gegeffen unb bie geringen

tiefte unferer urfprüng(id)en i?abung ^ufammengerafft t)atten,

festen mir ben 9}larfd) fort, berul^igt barüber, mit 2:age§anbrud)

mieber in ber '-^pinguinenfolonie am Straube ju fein. Tnou

unferem ganzen ^"]?roüiantüorrat mar jetjt nur nod) eine ^[Raljljeit

übrig geblieben, unb biefer Umftaub mar t)inreid)enb genug,

unfere Gräfte bi§ auf§ ^-Hu^erfte anjufporncn.

2)iefer unfer le^ter Sfladjtmarfd) ging ot)ne ftörenbe llnter=

bred)ung oor fid), unb gegen 3 l\[)x morgens ftanben mir mieber

auf bem ©tetfd)er oberijalb unferer Sanbungsftätte. Unter m\§

I)atten mir ha§ ganje SDIoränef(ad)(anb, nod) f^neefreier, al§ ha

mir e§ (e^t^in uerlaffen Ijatten. ®er cigcntümlid)e, roibrige

©uanogeftan! brang bi§ Ijier Ijerauf unb basi ©elärme oon

taufenben 33ögelfel}ten erljob fic^ ju unferen Dljren mie ein

!^ü!^nifd)e§ ^i^i^i'fß"* „^©ißfommen mieber nad) mi^gtüd'ter 9ieife!"

n>^S3<«
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8. l^arren und l^offen.

Sf^eucS Saserlcficn. — '^k Pinguinen. — ^eitüertreiö. — ©te 5Hiefen=

).ietvcl§. — ^cfiid) bc§ Sralfllcllcf)cr§. — ©iieifeürbniniQ. — ©vluäöunöeii.

— Xci 5luft)au be§ ©tcin[}äu§d)eii§ luirb lieflonncii. — ©ctievs mit hm
^4?tm3uiiteii. — '!ßhifluinciinbfct)(nrt)tung. — SJogcUeOen. — ^n gc[paimtcr

©nuartung. — 9?Lib[icnjagb. — ^^crb[lfti'mnc. — 2;te SBattcjeit öorübcr.

— ^cc Gitiäug in ba§ ©tcint^öuScfeen.

ci ber (Sr^äljtiing uon unfcrem fihiftigen @ef(i)irf raiU tcf)

i^eitwcife mein STagebud) zitieren, bog, mie bürftig unb

f'urjgeljalten e§ aud) gefiiljrt ift, bem Sejer boc^ ein

rici)tigere^ 33llb uon geiyiffen S)etail§ in nnferem @§fimoIeben

abgeben bnrfte.

2(m 13. ^'aiiuar morgen^ maven wir — raie gejagt —
rcieber bei nnferem SanbungSpIa^ ongelangt, nnb raar nnfer

erfte§ beginnen ^ier, un§ mit ^nonfprncljnalime be§ '^^^rooiant=

t)orrate§ fofort eine I)er5l)afte SHaljtjeit jn bereiten. @§ mar ein

präd)tiger SDIorgen, imb abgejpannt, mie mir nn§ nad) ben an=

ftrengenben legten 2Büd)en füllten, tieften mir un§ mit SBo^I=

bel)agen anf ba§ fd)ncefreie 9Jlürnne[(ad)Ianb nieber. ®a§ Sffen

erqnicite \m§ mieber bebentenb nnb mir befd)lü[fen, bieSmal and)
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no(i) in bcm Heiuen ^eU aii§5unit)en. ®a§ größere im ®epot

befinbtidje foüte am iuid)[ten Tai^e aufgcfteUt mcvbeii.

3c^ fü(]lte mid) aber buvc^au^ uid)t ld)lä[vii] uiib blieb uod)

ein 3öei(d)eu auf, meine 9Jkiiferpi[tüIe reinigenb iiiib über ba§

eine nnb anbere nad)benfenb. 'Bon biefem 'i'.1]ovt]en [iiibe id) in

meinem 2:ac]ebnd)e fülgenbe feilen:

„^etjt finb mir nac^ all ben Slbentenern mieber f)ier, aber

auf lüie lange? SBir f)aben ba§ neue ^a\:)V in eigcntümlidjer

Söeife, inbem mir brauflen in biefer (SiSmüfte einljerjügen, an=

gefangen nnb befinbcn un§ nun an biejem Crte, nuö uieUeii^t

auf ein paar 9)]ünate felbft überlaffen, menn ber SIntarctic nid)t

zeitiger anlangt. ^Il>ir I)aben nid)t!5 '2(nbere§ 5U tun, al§ ju

märten nnb ^n Ijoffen, bafj bie 'ii}arte5eit feine 5U lange mevbe."

;3d) mu^te bamaB ja nid)t, bafi berfelbe 3d)neefturm, bel-

auf unferer ©d)littenfal)rt fo Ijeimtüröifd) unfere ^J3ürräte begraben,

and) bem '^ntarctic ben Jobceftofs uerfeljt I)atte. SBir lebten ja

uod) fo lange in Unfenntni^g biefc3 Unglücfe§, menn un!§ aud)

mä^renb unferer fünftigen peinüollen Söarteseit fo mand)nml eine

büftere 'illjnnng auffticg, ba^ nid)t 3llle§ fo märe, mie e» fein

foüte. ^d) I)abe mir eine furj nor unferer f)iefigen 2(nfunft

gemalte ^Jiu^erung ©runbenä uermerft:

„3>lun ^abenrair jroeimal ''^^ed) geljabt: einmal, ba^ mir nid)

t

§ur SOßinterftation famen, ba§ anbere 9)lal, bafj mir einen Steil

ber Sabung uerloren Ijaben. ^d) bin neugierig, ob bai§ britte

SJlalljeur fein mirb, baf3 ber Sfntarctic ni^t fommt nnb un^

abholt."

©runben getjörte gemi^ nid)t ^u ®enen, bie mit bem erften

5et)lfd)lage han 9}lut uerlieren, nnb id) glaube aud) nid)t, ba^

biefe Slu^erung auf eine innere Slf)nung eine§ Unglürfe^ beruhte.

2fl§ id) f^tie^lid) in§ ß^^t frod), fd)Iiefen meine i^ameraben

bereite unb maren bemül)t, mit geräufc^ooUem ©c^nardjen bie

9Jlorgen!onüerfation ber Pinguinen 5U übertönen.

®rft am näd)ften SRorgen mürbe ic^ üon ben ^ameraben

geroecEt, bie, o^ne mid) gu ftoren, ba§ gro^e ^^^^t aufgeftellt unb

"ba^ ^y^-ii^ftücf zubereitet Ijatten. <3ie luben mid) inä „^otel
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^inguiu", uub ict) mu^ geftet)en, ha'i^ einem, nac^bem mau 14

2;age in 2Inberf[üu§ fleinem ^^^t 5UöeIivacI)t {)atte, ba§ grojse

mivflid) raie ein .^otel Dorfam. ^ier gab e§ einen runben X\]6:}

iinb leere Giften, um barauf ju filjeu. S[Ba§ fonnte man meljr

Derlangen moüen?

Wtan fal) fid) mel)r unb mef)r um. 93let)rere STerraffeu,

2(ul)ü{)en unb abgerunbete ©rbrüdfeu bilbenb, ftrerfte fid) ba§

felftge unb fteinige 9}loränef{ad)Ianb ül)ne Unterbred)ung bi§ jum

Sanbeife unb beut bunflen ^-elSberge im ^*)intcrgrunbe a\i§. 3Iuf

einem meiter oben befinblid)en 9(bfa^ lag eine fleine Sagune, bie

uou bem Sd)mel5U)a[fer be§ @tetfd)er§ angefüllt mürbe unb meiter

unten in ber ^ud)t il)ren ^Jlbflu^ '^atte. Sluf ber norbn)eftlid)en

Seite biefe§ g-lad)lanbe§ ging bie fdjmale, foft gleid)breite ^ud)t

tief l)inein unb fdjlojä uor bem 33rud) eines prac^tuoUen 2:al=

gletfc^er^ mit gemaltigen ^-ladimürdnen, bie mie fid) fd)tängelnbe

fdjmarje Sd)langen bie fteileu ^elSmänbe entlang jogen. ®a§

©anje umfd)lie^enb, breiteten fid) bie ebenen, blenbeubmei^en

Slbl)änge be§ Sanbeife§ au§, nur unterbrüd)en mm einigen fd)mar3=

braunen 9iunata!§, unb im ^n^eren ber S3ud)t l)atten mir bie

l)öc^ften Serge. ®eren fd)rüffe, buufle (Seitenpartien bilbeteu

pi)ramibenartige ©pi^en, mit einem abgerunbeten @i§plateau ober

and) mie bei ben näd)ftliegenben — bie gloraberge üon \m§

getauft, — mit einer na^eju frateräl)nli^en ä>ertiefung, bie mit

einer fd)alenförmigen SiSmaffe bebec£t mar, abfc^liej3enb. ^ier

t)atteu mir eine ^robe üüu faft 3lllem, ma§ eine antarftifd)e

£anbfd)aft bieten fann, unb prad)tDoll mar fie! ^vd) glaube ot)ne

Übertreibung fagen ju fönnen, "öa^ bie§ ber fd)önfte ^la^ mar,

ben id) in bem ganzen antarftifd)en (Gebiete, mel(^e§ mir berüljrten,

gefel)en l)abQ.

®er größte ^eil beS 9}]üräneflad)lanbeg mar üüu ben ^:pin=

guinen in 33efit3 genommen, ^ier ^tten mir imn biefen groei

Wirten, bie rotfd)näbelige (Pygoscelis papua) unb bie fd)mar5=

^uptige (Pygoscelis Adeliae). ®ie erftgenannten finb rufjige

2:iere, größer unb fd)üner aB bie 9\epräfentanten ber anberen

Slrt. ©ie tjatteu etma^ 3iul)ige^ unb ai^ürbigeS in \\)x^m 2luf=
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treten, fitrc{)teten ftcf) aber i"el)i- uor un§ unb liefen oft i^re

jungen unb 'OUftftättcn im 3tic!), roenn mir un§ näherten. '2)ie

9UftpIä^e maren mc()v georbnet, mit menigften» einem 'JHaube üüu

fleinen Steinen runb um biefelben unb jubem bebeutenb reiner

a\§ bie ber 5tbelicpinguinen, meld)e uüu rotgelbem ©uano über

unb über bebecft mavcu. (Sineu Unterid)ieb smifc^cn ^l}Kiund)cn

unb SSeibc^en founteu mir nid)t feftftellen. 2)ie erroact)fcuen

maren einauber uöüig gleirf) mit ^2(u§nat)me ber jyujifarbe, bie

gemül)nlic^ l)eUrüt ober gelb mar.

^iefe "Pinguinen f)atten auf ben befferen ©teüen 5unäd)ft

bem ©tranbe it)re ^Ä^oljnftätten, ben ^(beliepinguinen ben übrigen

^eil be§ 9}lüränef(ad)Ianbe§ übevlaffenb. S)ie leljtgenannteu, bie

bie .^auptmaffe ausmadjten, finb — mie gefagt — {'(einer a\§

bie anberen imb bereiteten \n\§ burd) i[)r (uftige!§ "^eneljmen unb

i^re Gigent)eiten uiel 'i^n-gnügen. Sie maren faft ebenfo Ijitjig

mie bie '^ntarcticapinguinen im Crlöan^ifanat unb fielen un§ faft

ftänbig an, felbft menn mir .ganj frieblid) jmifdjen if)nen einf)er=

fc^ritten. Dft famen fie bann uon ganj entferitten ^^lä^en I)eran=

geraft, recEten fic^ l)üd), menn fie na^bei maren, btiefen ben ^a[§

auf eine gan5 fonberlid)e 3{rt auf, fträubten bie fleinen ^-)Jacfen=

febern, brückten bie ^^üge^tumpen feitroärt^ unb gingen fo, milb

juf^lagenb unb breint)auenb, jum Eingriff über.

Unter fid) fd)ienen fie neben bem gemül)nlic^en ©egacfer eine

2lrt ^ßi^^'^IPi'''^^'^ ^^it maljufinnigen ©eften ju ^ah^n. Sie

^tten eine glucfenbe Stimme, unb menn man I)ier eine Qdt
3ugebrad)t, fonnte man an ben Derfd)iebenen Sauten mit 2eid)tig=

feit bie beiben ^^^inguinenarten unterfd)eiben. ^ie ^]>apuopinguinen

beugten mitunter ben ^opf bt§ jur @rbe nieber unb erljoben i^n

raieber mit fd)langenartigem ßifdjen. ®ie Stbeliepinguinen f)atten

eine anbere @igenf)eit. Sie ftredten ben Sdjuabel f)üd) in bie

Suft unb fc^roenften unter einer 2lrt eigentümlid)en ^obelnä bie

Sc^mingen f)in unb ^nxM, mäl)renb fie gleid)5eitig mit bem

Dberförper eine gucfenbe 33emegung bemirften, ungefö^r mie ein

S^Zeufd), menn er mit hen 2td)feln ^ucft.

SJIerfmürbig ift il)r SSermögen, fid), o|ne fel)l5ugef)en, gu ben
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eigenen 91ift[tötten burd)5ufinben, luenn ftc aud) me'^rere Kilometer

5U wanbern Ijatten. ©ie fc^ritten mit einem nnfc[)önen, miegenben

(Sang bal)in, hcn ^öx\^^x aufred)t mie ein ^Jlenfdj, ben 5lüpf

niebevgcbeugt nnb bie ^-tiigel etiuaS .^ivücfgelegt. Sie jd)ienen

anwerft anfmerfjam ben näd)ft üor fid) be[inblid)en ©rbboben jn

fixieren unb maren Ijiernon fo feljr in ^itnfpvncl) genommen, ba^

fie ganj bidjt an einen Ijeranfornmeu fonnten, oljne jn bemerfen,

baj3 ^ewanb il)ven 3ßeg uerfpevvte. (&§ foftete il)nen DJlülje, fid)

an hü§ nene ^inberni§ gn geiuül)nen, ba§ it)nen bnri^ nnfere

„(Sinmanbening" entftanben, unb be]"üuber§ ftülperten fie ftänbig

über "tia^ ©tag jum 3^^^^-

5tud) unter biefen fonnte man meber 9Jtännd)en nod) 2Beibd)en

nntevjdjeiben. 33eibe naljuien fie eifrigft teil an ber ©riebigung

ber I)äu5lid)en @efd)äfte mie ba finb brüten, SÖ^arten ber ^u^Ö^ii

unb SInjdjaffung püu ^ntter.

2BäI)renb ber erften 3So^en mürben bie Einigen regelmäßig

in ben ^liftftätten gefüttert, nad)bem fie in ber ©ntiuicfelung aber

etma§ norgefdjritten moren, mürbe il)nen auf eine gan5 liftige

^seife in SSerbinbuug mit ber (Fütterung ^emcgung beigebrad)t

unb ©pringen gele{)rt. ©inige ber ©Item famen üom ©tranbe

Ijcranf, bi(f unb coli non ben Ijunberten uerjeljrten fleinen 5?rebfen,

unb fud)ten unter aüerlei ©ignaleu itjre ^ui^gen auf fid) auf=

merffam jn mad)en. 5(nftatt nun fofort bie g^ütterung norju^

neljmen, — ma§ übrigeng in ber einfadjen, mie — von unferem

@efid)t§punft au§ menigftenS — unappetitlid)en Sßeife üor fid)

get)t, ha^ fie ben SJlagenfacf bire!t in ben norgeftrecften ©d)Iunb

ber jungen !^inein entleeren, — mad)en fie nad) einigem munber=

Iid)en Siegen be§ ^opfeS unb lautem ©d)rei fd)neü ^U\)xt unb

fpringen über ben fd)tüpfrigen 53üben, uon ben fd)reieuben ^u^gen

auf ben 33erfen verfolgt. 2)ie Smigen fd)ießen unauf^örlid)

i^übülj, fuüern 5raifd)en ben ©teinen unb ber ©d)miere über= unb

umeinanbcr, ber eriuad)fene ^^^inguin aber fetjt feinen ©prung=

marfd) unbekümmert, ob feine jungen ben ^a\§ bred)en ober

nid)t, fort, hierbei ^at er eine ganj anbere |)altung mie ge=

mötjutid), gel)t aufrecl)t im Sf^ücfen, bie ^IHuift () erausgepreßt unb
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trägt ben 5lopf aufred)t. ®rft roenn biefe iÖeftion lange genug

gen)ä^rt ^at, lucrben bie fleinen ©efdjöpie mit etiüa:§ ^yutter

belohnt.

^^tnfang$ luav es jd)iücr, firf) an ben fd)arfen (^eftanf be§

überall ausgebreiteten ©uanoi? ,^u geiuöljuen, unb aud) ba^ ftänbige

©elärnt luirfte ftörenb, bod) lange bauerte es nid)t, bi§ wir bie

•^Pinguinen als eine faum ^u entbelircnbe ®efellfd)aft betrachteten.

(£s luar eine gro^e ^erftreuung in ber (£intönigfeit, biefe^ reid)e

unb üielfeitige ^ierleben in ber ^lä))^ ju ftubieren. ^c^ roanberte

täglicf) ^inau^3 5U ben uerfdjiebcnen 3:eilen ber fid) lüeit I)in=

5iet)enben ^i^ogelfülonie unb niadjte fa[t ftets eine neue ha^ Seben

biefer fleinen eigentümlid)en 4:iere angel)enbe 33eübad)tung. Unb

raenn id) je^t nun an biefe STage gefpannten .^au'eng unb ^ojfenä

5uriic!benfe, glaube id), nid)t banfbar genug fein ju fönnen, ba^

fid) bie ^]>inguinen luirflid) bort befunben Ratten.

®a^ e§ benuüd) f)ier eintönig werben joUte, merfte id) fd)on

üon 5Inbeginn. 5Jieine t'artügrapl)ijc^e 9{u5rüftung luar ja auf

ber Sd)littenfal}rt uerloren gegangen, fübaf3 id) nun bebauerlid)er=

lüeife feine 53efd)äftigung ^atte. i)\k üürl)er l)atte id) eine 3lt)nung

gel^abt, ba^ 53efd)äftigung5lüfigfeit fo peinigenb fein fönnte. 2)ie

t)on mir täglich ausgefüljrten meteürülügifd)en Dbferüatiüuen

nahmen nur einen unbebeutenben Seit meiner 3^it in 2(nfpruc^.

Stnberffon bagegen {)atte ben 93or5ug, gleid) am erften 2;age

intereffante '»Pflansenfoffilien ju entbecfen, unb bie @rfürfd)ung ber

foffilen 3^lüra be^ ^]jla^e§ gab if)m l)iernad) für eine lange Qät
Slrbeit.

2öir Ratten heu Xa^ fo §ugeftu^t, ha^ ^nberffon aufftanb

imb ha^ ^-rü^ftüii bereitete, ha§ einen 2;ag um ben anberen im

^auptteil au§ tieften ber am üorigen 2^age l)ergeftellten ^^inguinen=

fuppe beftanb. 2öar biefe§ fertig, raedte er un§, unb nad) dm
na^me bes ^rüt)ftücf5 ging er feinen geologifc^en ©rfurfionen

nad). Sä^renb be§ langen Ü>ormittag§ mußten mir anberen

un§ in befter SBeife bie ^^it oertreiben unb un§ üürnel)men, ma§
un§ 5u ©ebote ftanb. Söenn fic^ 2(nberffon al^bann gegen SJlittag

auf einem ber näd)ftgelegenen 9)Zoränef)ügeI fet)en lie^, mürbe ber
Sujf , Unter 5piiifluineit uiib eeeftuiibeii. IQ
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^rimuSfod^er atigejünbet unb ba§ SOlittac^ aufgefegt, ©inen Stag

beftonb biefe§ au» ^onjeroen unb beu anberen au§ ©uppe, bie

Don 'pinguinenfleifd) unb gebörrtem ©emüje zubereitet luarb.

@eiüül)ulid) nannten luir bie ^auptnmfjljeit um 1 nt)r ein,

iinb banad) gingen luir in unferer ©inöbe fpajieren. ©pötev am

Stbeub faf3en mir beieinanber unb fdjmatjten nod) ein 35>eild)en,

fod)ten etroa^ 2:ee unb frodjen jd)Ue^lid) in bie <3d)(afjärfe. (Sin

eintönigere^ Seben Ijatte id) rorf)er nie fennen gelernt, unb täglid)

fprad) ii) ben geheimen SBunfc^ au§, ba^ bie§ ni^t lange an=

bauern müd)te.

®en 21. Januar feierten mir mit einer ^eftma^l§eit, bie

neben bem geroöt)nlid)eu Speife^ettel einen oon fonferüiertem Sprit

zubereiteten ©d)nap§ unb (£;L'trafaffee umfaßte. ®em Silage 5U

@I)ren fd)o^ i^ an biefem ^!]3ta^e ben erften ©ee!^unb.

@egen 9)iittag trat ein rec^t betrübenbe§ ©reigni^ ein. 9)Zeine

\Xi)X blieb nämlid) fte^en unb mar nid)t mieber inftanb §u fe^en.

2lm Slbenb norljer f)atte id) einen auf ^efuc^ befinblidjen ^^^inguin

eingefangen, ber, mä^renb i^ il)n trug, unabtäffig gegen meine

^ruft fc^Iug unb babei meine 9iemontoireinri(^tung fo t)art be=

fc^äbigte, ba^ fie entjmei ging, ©päter üerfud)te id) einmal, ben

©d)aben ju furrieren. @f§ glüdte mir roirflid) mit ^eif)ilfe meinet

3^ebermeffer§, ba§ ganze U^rraer! auSeinanber ju nel)men unb

^erau§5ubefünnnen, roo ber unnerbefferlic^e 6d)aben \a% alle

9ftäbd)en unb ^eild)en aber mieber sufammenjufügen unb an il)re

entfpred)enben ^^lätje ju plazieren, überftieg meine Hraft.

®ie 2;age gingen.

SBir f)arrten ftänbig barauf, etroa§ ron ber alten Schute ju

erblichen. @§ beftanb ja bie 9Jlöglid)!eit, bafj Sarfen fd)ün je^t

einen ^efud) mad)te, um nad)5ufel)en, ob mir 5urücfgefel)rt maren.

SBeilte er in ber Ülät)e, unterließ er bie§ fid)er nid)t.

2;äglic^ manberte man bie t)üt)eren '!]iartien t)inauf, um eine

beffere ^ilu5fid)t über ben Sunb ju erlangen, unb oft ftanb man

fpät)enb auf ber ©letf^erfrone, ha§ 3^ernro!^r cor ben 2lugen. @§ ift

erftaunlid), mie leidjt man ®inge ju feigen glaubt, bie man gern

fet)en mill. ^ieberl^olt mäl)renb biefer langen 3i>artezeit unb
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3cit ber Uiigeiui^Ijeit tarn einer üon un§ fjeruntergeraft mit ber

Sotfdjaft, ber 3Iutarctic fei brauJ3en. '©eiin aber ba^ Jernro^r

311 dlak gebogen unb bie (Sr|rf)eimiiig uuter|u(^t luurbe, max e§

uirf)t§ qI§ eine fleine Sisfofe, ber 5d)atteu eine§ Si^bergeä ober

bergleicf)eii.

"©ir uerloren jeborf) beii iDhit nirf)t, obgleich bie ^eit ^in=

ging unb fid) ba§ Sdiiff nid)t jeigte. ©leti§ tjatten roir neue

(irfläruugeu für bie 33er5ögerung jur ^anb, unb luenn man am

meiften fanguinifc^ luar, rebete man fid) felbft ein, raenn ber

2tntarctic |d)IieJ5lid) fäme, fiime er mit ber ganzen 'löinterabteilung

an 33orb, joorauf luir niuo bann balbigj't auf ben ^eimroeg be=

gäben.

^e roeiter biefe Söartejcit Dorfcijritt, befto quälenber mürbe

bie ©leidiformigfeit. ^d) f)attc mir eine befonbere ">^romenabe

am •:)iürbftranbe bey 9}lüränef(ad)ianbe5 au§geiuät)(t. |)ier fonnte

ic^ bei niebrigem SBaffcrftanb auf bem grifigen 9Jleere§ftranbe

unter ber l)üf)en Gisbarricrc, lucldje non ber jerftücfeüen, flippigen

Si^fante au5fd)ü^, uml)ergef)en. ©^ waren burd)au§ nid)t trübe

©ebanfen, benen ic^ mid) ()ingab. ^m (Gegenteil. 9lüd) fat) id)

üertrauen^üüU in bie ^^ufunft, überseugt, ber ^itntarctic mürbe

fommen unb a\ie§ glücEüd) enben. 2)ie ^efdjäftigungstüfigfeit

quälte mid) jebod) unljeimlid). ^ätte i^ nur etroa§ gu tun ge=

"Ijabt, märe mein bortige^ 93ermeilen f^on ein anbere§ geroefen.

Sd)on am 22. ^a't"'!^' f(^rieb id) in mein 2:agebud):

„^ah^ au§gered)net, ba^ :^eute S^reitag fein mu^. 2)ie Q^\t

ge^t je^t üerjmeifelt langfam l)in, unb id) fann ni^t§ tun, um

fie abjufür^en.

„Unfere Spaziergänge I)inauf gur Sagune nad) frifd)em 2Baffer

fmb red)t amüfant, raenn nid)t ba§ Söetter allju fd)roer ift. 2Bir

ge^en ba burd) gro^e ^ecfengebiete unb I)aben Strbeit genug, un§

gegen bie energifd)en Angriffe ber '!]3inguinen gu oerteibigen. ®ie

fleinen 2;iere finb roirflid) tapfer unb unerf^roden, raenn e§ gilt,

bie kleinen ju f^ü^en. 9}lan füllte meinen, fie müßten cor einer

fo großen unb if)nen fo gang neuen @rfd)einung, raie ber 9)lenf(^

für fie ift, ^urd)t bejeigen, aber 'Oa§ ift nii^t ber g^all. ^ommt
10*
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man blo^ in i^re 9^ät)e, faujen fie ^eran, recfen fid) t)o^ unb

attarfieren in Blinber fRaferei.

„9Sir ftie^en fie mitunter red)t unbavmljer^ig mit ben O^ü^en

meiter, bod) ift bieg notroenbig, befonberS menn mir bie Sffiaffer=

eimer über bie fcl)lüpfvigeu 9)loräneabI)änge tragen, äßir fc^öpfen

i)a§ Söaffer in 5lünjerüenbüc^fen unb muffen ba§ wenige, ma§

mir in biefen fortfdjaffen fonnen, magren, benn ber ®eg ift lang.

„2)iefe§ 9}lüränegebiet ift f(i)u!)5eug5erreif3enb. 3<^ befürd)te,

mir merben nid)t gerabe riet me^r an ben g^ü^en t)aben, menn

ber 2(ntarctic erft am S(^Iuffe ber SBartejeit anlangt. @§ ift

aber mein einziges SSevgnügen, l^ier nm^er^ufc^roeifen unb aud^

!^inauf äu ben ^üljen §u manberu. @;§ bleibt 'Ooä) nocf) Iang=

roeilig genug."

S)ie ^eit verging friedjenb tangfam. 5tuf beftimmten

(5)Iorfenfrf)ldgen erlebigte id) üollftänbig automatifc^ meine 2:em=

peratur= unb ^arometerablefungen, berechnete bie SBinbftärfe unb

ben SÖülfenftanb, ^- imb bann folgte mieber bie gleid)e öbe

Seere. Um bie ^eit ^u Dertreiben, fing id) an, einen 2:eil

SSogeltjaut ^u präparieren, um fie al§ Stnbenfen an bie Stage

biefer SBarte^eit mit mir tjeimjuneljmen. 3(^ begnügte mid)

gmar bamit, ha§ ^-ett üüu ber ^nnenfeite berfelben ju fragen,

ha aber mein ^nftrument nur au§ einem fleinen ^ebermeffer

beftanb, na^m biefe Operation glü(flid)ermeife eine runbe 3ßit weg.

SJlitunter mar id) aud) auf ;^agb nad) großen ^etrel§

(Ossifraga gigantea), unter benen befonberS bie meinen fc^raer

erreid)bar maren. ®iefe Sfliefenfturmüögel, bie au§geroad)fen

5roifd)en ben ausgebreiteten (Sdjroingenfpitjen etroa 2 m meffen,

finb auf Sanb befonberS garftig anjufdjauen. ^^r ungemein

träger unb miegeuber @ang, ber uorgeftrecfte ipalS, ber retatio

!leine 5lopf unb ber unformlii^ gro^e ©d)uabel geben it)nen ein

menig anfprec^enbeS 2tu§fe!^en. 2tnberä ift e», menn fie fliegen.

@tma§ eleganteres al§ iljren ruljigen, bod) gefdjminben j^lug

fann man l'aum ju feljen befommeu.

©ie fmb uuüerfd)ämt unb raubgierig ül)ne ©renjen unb

mad)en ben (Sd)recfen ber ^Isinguinenjungen aü§. Sie tjatten
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i^veu 9(ufentf)Q(t meift auf bcm fiibüci)en @IctfcI)evaI)I)angc, luo

man ftänbig einige ipunbevte uon ifinen liegen unb fid) fonuen

fat). S^on [jier au§ begaben fie ji^ auf Stveifsug unter bie

"^Pinguinen, roenn i()nen ber ^^unger 5ufe^te. (£§ max fel)r

intereffant, ii)ve 5a"9"^^tI)obe ju beobadjten, bie einem raegen

aü il)rer @^eu^licl)feit mirflirf) ben ©ebanfen eingeben mu^te,

ba|3 l)ier unten, mitten in ber freien, non 9}]enfd)en ungeftörten

Sflatur eine 3:ierfc^u^Dereinigung ein Dielleid)t fel)r ergibige^

5(rbeit§fe(b l}abm roürbe.

S)er ^^petrel foninit mit ausgebreiteten klügeln fpringenb bie

9f?eit)en ber ^]?inguinenl)aufen entlang, ^ie Owi^G^" üerfrieci)en

fid) roie oor einer ©turmbö, raenn er firf) nät)ert, unb brüden

fid) Ijinter bie älteren *':]3ingninen, bie fic^ unerfd)rücfen jum

2(nfa[I gegen 'i)m ^yriebeftörer anfd)icfen. S;iefer roagt fid) nie

an bie ermacf)fenen '»^singuinen, fonbem bleibt bei biefer 2(tta(fe

fielen, bebenft firf) ein 2Bei(d)en, legt fid) mitunter I)in, fürt=

n)äl)renb mit ben klügeln ausfc^lagenb, unb fe^t nad) einigen

SJlinnten feinen (Streifsug 5U neuen *>plä^en fort.

(Sinen STag folgte id), beraaffnet mit ber SHanferpiftote, einem

fold)en ^^etrel unb gab auf ben ganzen Verlauf feiner 3^9^ a(^t-

9lac^ üielen mi^glücften 2Serfud)en bemerfte er f(^lie^(ic^ ein

arme§ ifolierte§ '»pinguinenjungeS, ba§ er fofort angriff, hierbei

entftanb jraif^en bem ^^etrel unb ben Jjerjueilenben älteren

Pinguinen ein heftiger 5lampf, wobei ha§ ^nnge formlid) ben

2;reffpunft ab^ah; benn beibe '»Parteien jogen umraedifelnb jebe

t)on i^rer ©eite. SDa§ '»^inguinenjunge mürbe glücftid) befreit,

menngleid) in einem ^iift^nb, ber roenig Hoffnung auf (Srt)oIung

nerfprad). 2Bä!)renb nun bie '»Pinguinen im 3:riumpl)e mit i{)rem

geretteten ©prö^ting fortjogen, futjr ber 'ipetrel auf unb griff

ein anbere§ ^unge§, 'i)a§ mit ^ntereffe bem ©treite jugefe^en

unb nun fic^ in 2)iftraftion felbft oergeffen f)atte. ©^on beim

erften 2{nfturm glücfte e§ bem 2lngreifer mit einigen gutgejielten

©plagen ba§ fleine @efd)öpf fo fd)roer 5U oerrounben, ba^ feine

53ef^ü^er fic^tlid) fein Seben feiner weiteren kämpfe me!)r mert

era^teten. 91a(^ einem fi^roa^en ©rrettung^oerfuc^ blieben fie
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runb l)entm Ijödfen itnb joljeu ber lüibrigen SRa^Igeit 511,

il)rer 53etriibni§ mit einigen flagenben ^eljUauten SluSbrnii

gebenb.

®er ^etrel ^at fiefanntlid) ©^raintmfüfse iinb fann mit

biefen feinen SfJaub nic^t fepalten. 9Jlit feinem großen ©djnabel,

einem roaljr'^aftigen SDIorbmerfjenge, bearbeitet er am Drte ben

Körper feineS Dpfer§ an einem jnfagenben 'Jtecfe, nm fcfjneU in

bie 53and)t)öt)le jn gelangen. Unb (jierbei fann man fe^en, rcie

ba§ fleine @ef^öpfd)en grüf3tenteil§ lebenbig aufgefreffen rairb,

benn ber Singreifer nnterjiefit ficf) nic^t erft ber 9}lül)e, ben traten

üor ber $[Raf)läeit ab5nrid)ten. ^m ©egenteil fd)eint er großen

2ßert baranf §u legen, ba^ ba§ ''!|3ingninen|nnge fic^ rainbet,

rcä^renb er felbft bnrd) eine fleine ©eitenöffnung bie ©ebärme

^erau§5iel)t.

@§ ift ein anmibernbe§ (Sd)aufpiel.

2öieberi)oIt traf man fteine jerriffene ^imge noci) lebenb

an, obgtei(i) ber ganje ^interförper abgeriffen mar. ^anf bem

rei^lic^en ^^atronenüorrat fonnte id) al§ ^ädjcx ber ^^Ninguinen

anftreten, unb e§ mar mir eine gro^e ^efriebignng, bie feinb(id)e

9laubDögeIfd)ar üerminbern ju fönnen.

2tm rcibrigften finb bie ^etrel§, wenn fie auf einem ge=

töteten ©ee^unb fd)melgen. ^ier fcf) offen mir jebe fid) 5eigenbe

Sf^obbe nieber unb rcatjrten \m§ |)aut unb Specf ®§ fonnte

ja möglii^ fein, obgleicf) man nod) nid)t ©runb f)atte, bie§ ju

glauben, ha^ mir für biefe ®inge 33eriüenbung l)ah^n foüten.

©obalb mir nun ba§ 2:ier abgel)äutet unb ben ^^la^ nerlaffen

^tten, mürbe ber fc^marjrote, blutige Slabaner uon ben ^^etrel§

mit 33efd)lag belegt, unb unter Renten unb 5?ämpfen — feiner

gi3nnte bem anberen etma§ — fragen fie fid) in iljrer ©ierigfeit

fo üoll, ha^ fie fid) ni^t rül)ren fonnten unb bid)t neben ber

Sßaljlftätte einfd)liefen. ©törte man fie l)ier mäfjrenb i^rer

©iefta, mußten fie, um fliegen ju fönnen, einen großen 2;eil be§

SSerfpeiften rcieber au§raerfen.

Slm 31. Januar mad)ten mir einen 9lu5fhig nad) bem ^al=

9letfd)er. @§ ift intereffant, biefe f^lad)moränen in ber ^läfje ju
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jd)aucn. 3{ngefainmelt ,^u einem gro|3en unb fe{)r ^ot)en ®rb=

rürfcn, ber fict) frfjlängelnb in ^äiigeuvidituug be§ (^letj^er^ I)in=

jiefjt liegen 3tcinnia]"fen bi§ ,^u I)nnberttaufcnbe Xün§ aufgcl)enb

auf ber Cberfläd)e be§ ('i)lctfd)er§. ^ier finb Steine jeben

©rö^enunifanges aufgeftapelt, uon bem geraattigen illippcnblodf

big ^n Stiicfen uon ber 03röf5C einer .f)afelnn^, unb bie ^Jloräne

mad)t Ijier eine iuirflid)e SOhifterfarte ber oielen (Sruptinbergarten,

bie ba5 (Gebirge ^ier ent!)ält, au§.

2(m Hbenb tötete irf) einen SIbeliepinguin, ber in ber 5eber=

raecfjfelperiübe ftanb. hierbei ntacf)te id) eine gan,^ intereffante

Gntbecfung. ^n ber alten 5ebertrac!)t luar bie 5ie()Ie iüeiJ3 unb

ba§ (Sd)n)aräe 50g firf) oom 3\ürfen über bie f)intere ^älfte be§

Äopfeg unb fd)tü^ birf)t am 3rf)nabe(. 3" ber neuen ^ebertrad)t

raieber mar ber ganje 5lüpf fc^iDar5 unb ber mei^e 2:ei( begann

erft untert)alb ber 5^e()(e. (yriif)er {)atten mir einige (Sjemplare

mit meinen 5?ef)(en bemerft unb waren in Übereinftimmung mit

S'^acüüitjaS 3(nficl)t ber 'iiJleinung, e§ ()ier mit einer SIbart beei

gemüt)nlid)en 'Jlbcliepinguin ,^u tun ju I)abeu. ^etjt jeigte e§

ft(^ jeboc^, ha^ ber mei^feljlige SIbeliepinguin nad) einer ge=

toiffen '^^eriübe in ben fd)iüar3fef)ligen überging.

2(I§ bie -v5ii"9en bie ^aunentrac^t abjulegen begonnen unb

wir faf)en, 'öa^ aud) fie roei^e 5^eI)Ien Ratten, begriffen mir, bof3

biefe j^arbenjeidinung mit bem erften Seben§ftabium be§ 3:iere§

gufammenl)ing. ©ine anbere 9BaI)rnef)mung, bie i^ gemad)t

\)ahe, ift, 'Da^ ben neu gerau{)t f)abenben 3u"9en ber mei^e 9iing

um bie 3(ugen fef)U unb ha^ biefer S^ting fic^ erft. entroicfelt,

fobalb ha^ %m nad) einer anberen 9?auf)e feine fdiroarje ^ef)(e

miebererkngt f)at.

3(m 31. ^aniio^ fd)reibe 16^ in meinem 2:agebud)e:

„^ie gan^e I)ier üerbrad)te 3eit ^inburd) ^aben mir ^^inguinen

gegeffen, eine 9Ha^l5eit an jebem 3:age in ©eftalt einer ©uppe.

@§ ift fd)abe, ha^ mir fein ©eraürj mit un§ genommen I)aben.

SBie bie Stnrii^tung nun ift, ift fie ni^t gerabe erfreulich, bod)

finb mir jufrieben, ha^ mir bie "»pinguinen !^aben. 9f^eben ber

großen Unter^ltung, bie fie un§ in unferer ©infamfeit gemäfjreu/
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fiub fie un§ auf bieje SBeife lüiljlicf); e§ ift foiüoljl abraecijfelnb

lüie nütjlicf), auc^ frifd)e§ ^leifcl) p effen.

„33ei imjerem '!pinguineufd)lac^tcn, ba§ nebenbei fef)r einfach

üor fid) gel)t — roiv- fcl)lagen il)nen mit einem (Btod auf ben

5^opf, — Ijaben mir i)erjud)t gleid)5eitig alle 9}htglicber einer

?^omiIie §u töten, bamit fein überlebenbeg ^u^S^^ borbenb um=

fommen fotl. ^in unb raieber f)at ficf) bod) ha§ eine ober anbere

©yemplar je^en laffen, ha§ mir bonn qu§ ^arml)er5igfeit getötet

{)aben.

„©0 geftern, 'Oa hi§ gum ©tranbe l)erunter ein !Ieine§,

elenbe§ Onnge§ tarn, ha§ fertiggeraul)t unb boc^ naljeju feberlo^ mar.

^a§ fleine arme @efd)öpf erbettelte üon allen 33egegnenben

^utter, bod) o^ne ©rfolg. ©inige blieben graar ftel)en unb fal)en

nac^benflic^ brein, aB aber bie 33ettelei ju energifd) gemad)t

mürbe, menbeten fie mit lautem ©d)rei ben £opf nad) xeä)t§ unb

nad) linf§, — ein ^^i'i)^" 9^^^^ "^i"- 2lnbere fd)lugen nur

nad) il)m unb festen it)ren 2öeg mit gefülltem 9}lagen fort."

SBir ^tten fd)on lange baran gebac^t, einen 2lu§flug nad)

bem ^la^e, an bem unfer überf^neiter 23orrat lag, gu mad)en.

9J?it befferem SBerfjeug unb met)r i^erfügung^seit fonnte man

mel)r 2lugfid)t f)aben, iljn ju finben. 2lnbererfeit§ bad)ten mir

inbe^ an bie ^öglid)feit, ba^ ber Slntarctic jeben 2lugenblic!

eintreffen fonnte unb ha'^ mir bann jur ©teile fein mußten. 2öir

bad)ten f)in unb f)er, o'^ne in biefer ^^-rage ju einem S8efd)luffe

5U fommen, al§ Einfang Februar Derfd)iebene @d)neeftürme unferen

^^länen ein @nbe mad)ten. ^ie übriggebliebenen ©d)neemel)eu,

mel^e fid) üorl)er mit jebem S^age üerringerten, mud)fen Ijaftig

an, unb unfere 5(u§ficl)ten maren baljin. 3Bir befd)lüffen, bi§ auf

2öeitere§ ju üerljarren imb bie ©d)ute abjumarten. 5lam fie balb,

fonnten mir üielleid)t öon ber ©übfeite I)er unb mit ^eiljilfe

me!^terer SJlatrofen unferen unfteimilligen ^epotpla^ leichter

finben.

3Im 6. ^ebruar, a\§ mir über bie mal}rfd)einlid)e Hnfunft

beS Slntarctic fprac^en, mürben SBetten norgcfdjlagen, id) meifs

aber nic^t mef)r um xoa§. ^(^, ber ber meift fanguinif^e, f^lug
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ben 14. ^ebniav uor, ©runben ben 21. unb 2Inberffoii bcn 28.

deiner t)on uti§ follte gerainnen.

3Inberffün (intte in bcv ganzen 3cit emfig an ber S^crmelirung

feiner goffilienfammlung gearbeitet. (Stet§ seigte er mir feinen

f^unb, unb raenn id) fein freubeftral)lenbe§ ©efi^t fal), raurbe ic^

gleid^fall§ frot). 33atb t)otte er jeboc^ ba§ ganje ©ebiet fijftcnmtifd)

bur(^fud)t unb raar eine§ 3:age§ gtcict)faÜ5 bcjct)äftigunge(üi=. ®er

^erbft t)atte 5ubem geraiffc ^'^eirf)cn feiner 3(nfunft gegeben unb

bieg niarf)te bie 3Irbeit§au§fic^ten nod) geringer. 9)]itunter raar

e§ ganj fall unb rauf); e§ fc^neite oft, unb bie 5lbenbe raurbcn

bunfler.

Söieber^olt Ijatten mir in ben legten 2:agen rut)ig unb he--

fonnen über unfcre ^2(u5fid)ten für bie ^"^»"ft refoniert. 'i)lod)

I)atteu rair feine 33erantaffung ju glauben, baf3 fid) ein Unglücf

ereignet; benn oon ber übercingefommeneu 35>artejcit raar uod)

ein SJlouat übrig. 9Bir nuijäten uu§ jebod) für eine eoentuelle

Überrointeruug au biefem Drte einrid)teu. (Sine 2Bül)nung niuf3te

angeorbnet unb ^Jk{)rung§mittel unb ^rennniateriat beizeiten an=

gefc^afft raerben.

SJlaterial 5um 2Iu|T)auen eiueg |)äu§d)en§ raar reicfi,(ici) t)or=

l^anben, raof)in rair uu§ raanbteu. Überall lagen in ©rö^e unb

f^orm paffenbe (Steine um^er. 3(u^ an 9lal)rung raar fein

SJtangel, folange rair bie ^^iuguiueu bei un§ f)atten. 9Jlit ber

Neuerung raar e§ bagegen etraa§ trauriger befteüt. ®er ©pedf

be§ erfd)üffeuen ©ee!^uube§ raar sum größten %dl üou ^^etrel^

unb Sabbeu ner5ef)rt raorben, obglei^ rair it)n gang tief im

©(^nee cergraben hielten, unb feit^er f)atten rair nur einmal

Gelegenheit gehabt, eine 9\obbe ju erfd)ie^en.

Slnfang ^ebruar machte id) einen einfallen 5^artenentraurf

üon ber ^ud)t unb be§ 9Jloräuef(ad)Iaube§. ä>erfd)iebentlid) l)atten

rair barüber uad)gebad)t, raeld)en "Dilamen rair ber ^ud)t geben

foUten. ^d) fd)Iug vox „^ud)t ber ^^offnung" („Hoppets vik")

al§ einen 2Iugbrucf unfere§ SSertrauen^ unb uuferer 3iii^^i1ict)t

auf bie 3ufw"ft.

2tm 8. g^ebruar raurben rair oon ungemein fjeftigen (Sturm=
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Böen, bie an bQ§ 3^tt rüttelten nnb 2IIIe§ über ben ^anfen gu

werfen bro'^ten, geroerft. ^c^ tarn gerabe jur red)ten ^^it auä

bem ©d)tQffac! !^eron§, um bei einem geroaltigen ©to^e eine 3elt=

ftange feftjuljalten. 2Öir Ratten ba§ ^^It mit nict)t weniger a\§

19 (Stangen errichtet, unb bieje gebrancJ)ten rair gemipicf) fünftig=

^n. ^m fpäteren 23erlauf be§ ^ebruarS unb 3Infang SJiärs mar

ei oft ftürmifc^ unb rau^. ^a§ Heine 3^It u)et(i)e§ mir ^tten

fte!^en laffen, ri^ balb in O^etjen unb auä) haB gro^e mürbe übel

5ugerid)tet.

3lm 15. ^-ebruar begannen mir bie@runblegung be§ ^äu§d)en§.

@§ mar eine jdjmere 3Irbeit. ^efonber^ nal)m 'i)a§ ^erbeifd^affen

ber ©teine nnjere llräfte in 3(nfprud). @lücflid)ermeife ^tten

mir einige ^eltftangenteile über, bie nic^t gebraud)t mürben, unb

Don biefen unb einigen S3rettern ftellten mir eine ^aljre ^er, mit

ber fid) bie ©teinlaften fd)neüer unb fi(i)erer ^erbeifdjaffen liefen.

®a§ ^äu§(^en rourbe je^r Hein angefertigt, teilg meil mir

e§ nad) einer alten ^^erfenning, bie al§ ^ad) bienen füllte, ah-

paffen mußten, unb teil§ meil e§ Ieid)ter ,^u ermannen, je fleiner

e§ mar. dagegen mad)ten mir baftante 9Jiauern üon na^eju

anbert^ijlb SJleter ^itfe.

SRit unferem ;^au§aufbauen ging e§ fel}r tangfam vor fid),

e§ mar ja aber aud) unfer erfter 33erfud) int ©runbbaufad).

2Bie anftrengenb fie auc^ mar, — meit me^r a(§ ic^ geglaubt

^atte, — fam un§ bie 2Irbeit, nad)bem mir fie fo lange entbehrt

l^atten, anwerft gelegen, unb i^ nermeinte, baf3 bie übergebliebene

SBartejeit trotj ber mit jebem 2:age fic^ fteigernben Spannung

unb tro^ ber june'^menben ©türme nnb ^ölte üer^ältnigmä^ig

fd)neü verging.

®ie ^-^^inguitten verringerten fi^ nun mit jebem S;age. ®ie

5lbeliepinguinen I^atten fertig geraul}t unb maren emfig bei i^ren

erften ©d)mimmüerfud)en. 2(ud) I)ier bienten bie älteren ai§

Sel)rer, gingen an ber ©pi^e be§ ©d)marme§ jum ©tranbe unb

rcarfen fic^ guerft m§ 9Baffer. ®ie jungen blieben ein SBeil^en

fielen, bliiiten I)ierl)in unb bortI)in unb fdjienen mit lauten ©timme
ben @rnft ber ©ituation gu beraten, h\§ fid) plö^(id) ber mutigfte
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uoii i[)ucu in ba§ naffe (Slement [türmte, lyorauf adcfamt bicfem

33eifpiel unter (autem @ejd)rei folgten.

^ie älteren ']>inßuincn iimrcn bereit? 5um gröjjtcn 3:eile

uerfdjiüunbeu, unb bie jurücfgebliebenen fd)ienen gereijtcr unb

raütenber a{§ fonft ju fein, ©ie seigten fid) ju einem fleinen

@d)er5 burrf)QU§ nicf)t aufgelegt. 5(nberffou unb id) ftief5cn eine?

^ageg auf ein ']>aar, ba§ in nid)t fe^r grüf3er (5intrad)t mit

einanber ju leben fd)ien. "©ir fucl^ten fie beibe baburrf) mit ein=

anber ju oerfö^nen, ha^ mir fie mit einer an iljren ^-üfien

befeftigten ©ci)nur in ein y.aar 9J^eter 3(bftanb aneinanber banben.

2)er ©rfolg mar aber ein ganj anberer. 53eibe raftcn ()inmeg,

jeber feiner 9^id)tung ju 5iel)enb unb in ben fd)Iimmften @uano=

anfammlungen I)erummä(,^enb, fobafi fie nacf) einigen 9Tiinuten

raie rotgelbe l'el)mf(umpen ausfallen, meit untcrfd)iebcn uon ben

ftüljen @rfd)einungen, bie mir !ur5 guoor nod) erblicft liatten.

(Sinen 3(ugenblic£ gerieten fie aneinanber, ba^ bie 3d)miere um

fie ^erfpriljte, unb mad)ten einanber mit einigen fräftigen Riffen

flar, baJ3 biefe unermartetc 'ivereinigung nid)t nad) il)rem @efd)macf,

— im anberen 2(ugenblic! festen fie il)re rcilbe ^QQ^ foi^t ah=

raed)felnb fpringenb unb auf bem 33aud) rutfd)enb, aber bie

@d)nur immer 5mifd)en fid) geftrammt I)a(tenb.

3((Ie '»Pinguinen, bie friebU(^ unb im ^albfd)Iummer i^nen

im 2öege fa^en, mürben über ben Raufen geworfen, raorauf biefe

anfgebrad)t unb raütenb auf bie imgebetenen ©äfte lo§raften, bafj

fie ge^mungcn maren, eine Sd)lac^t ju liefern, bei ber bie uufelige

©^nur allen gleid) im Söege war. ©c^Iie^üd) ftürsten bie beiben

mifsüerftanbeneu 2:iere mit einem Stic! IjoffnungSlofer 2Ser=

Sroeiftung — fomeit ein ^^inguin einen folc^en geigen fann, —
I)inunter jum 3Baffer, um in ©ee §u fted)en. ^m legten 9)loment

gtücfte e§ un§, fie am ©tranbe auf^ul^alten unb fie oon bem

9Sereinigung§banbe ju befreien.

®ie (3d)nur mar ftarf, unb id) befürd)te, ha^ fie lange mit

einanber Suft unb Seiben l^ätten teilen muffen, raenn mir fie

nid)t 5U trennen Dermod)t ^tten.

tiefer Vorfall erinnerte mid) Ieb{)aft an eine (Spifobe auf
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ber 8et)niouriiifet bei unferem bortigen 33efu(i) im üorigen

(Sommer, ©in ^inguin mar mel)r al§ geraot)nt aufjäffig unb

griff \m§ tro^ aller 2(broe'^rung§Derfiid)e unaufhörlich an. 3)a

fam einer ber 9Jtatrofeu auf einen glänjenben ©infall: ^er fleine

3(uffäfftge follte gu einem ©cf)nap§ eingelaben raerben. 2lu§ bem

!leinen £ognaffläfcf)cl)en mürbe i^m ber eble ^ran! ferciert

ben ^a§ 2rier mit 9Bot)lBe!)agen ju genießen fd)ien. ©erü^rt t)on

ber mol)lmollenben ^el)anblung lie^ m\§ ber ^inguin in ^^rieben

unb begab fid) in fidjtli^ fel)r get)übener ©timmung gu feinen

verblüfften ^ameraben, mo er unter aller^nb ^iruetten unb

SSolten eine brillante ^robe non "»pinguinenafrobatif jum 33eften gab.

®er ©prit fd)ien auf einen "»pinguin eine fel)r fräftige 2Bir=

!ung au§5uüben unb aucl) bie S3ierftimmung mar eine erftaunlic^ gute.

®ie 3In5at)l ber 5lbeliepinguinen uerminberte fid) — mie

gefagt — merflic^. ©ro^e ©d)aren non fc^mimmfertigen jungen

gingen täglicl) jum ©tranbe l)inunter unb !e^rten nid^t roieber.

@§ miberftrebte un§ fel)r, ha§ ©c!)lad)ten ju beginnen, el)e mir

nid)t mufäten, ha^ mir gejmnngen, l)ier§ubleiben, bod) anbererfeitS

fal) e§ an§, aU ob ber künftige SKinterproüiant gang einfad) 5U

rerfd)minben gebad)te. 211^ mir in ben legten Stagen §ur Sagime

nac^ SOBaffer gingen, mar e§ unter ben Pinguinen fo gelichtet,

ha'^ mir gang ungel)inbert einljerjieljen fonnten. SBir mußten

un§ alfo in ba§ Unnermeiblidje fd)icfen, unb am 19. ^ebruar

naf)m ba§ (3c^lad)ten feinen Anfang.

9Ba§ in bie ^siuguinen gefal)ren mar, meif3 ic^ nid)t; it)r

®l)arafter fc^ien fic^ ganj unb gar gednbert 5U Ijoben. 2)iefelben

Stiere, bie un§ cor^er immer Ijartnädig angegriffen Ratten,

ergriffen je^t bie ^lud)t, fobalb mir in il)re 9löt)e l'amen. 3Siet=

leicht Ratten fie eine 2lf)nung, ba^ ber <Btod in unferen Rauben

Stob bebeutete, — morüber fie balb @emi^l)eit erlangten, —
üielleic^t and) Ijatten fie nun, "Da fid) it)re 9^ei^en gelid^tet, bie

alte 6id)erl)eit unb ^ül)nl)eit uerloren. ©enug : biefeS ^^inguinen=

abfd)lad)ten mürbe ju einer mirflic^en ^aQO, bei meld)er man mit

gerriffenem ©d)ul)merl' unb fdimerjenben ?^ü^eu fic^ ^nfig erft

mübe laufen mu^te, e!^e 'öa^ 3ßilb gur ©trec!e fam.
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®a§ 9tnfci)affen be§ 3BinterproDiant§ roar jebod) eine 2eben§=

bebingung für un§, faU^5 luir jur Überiüintening gejtyungen fein

füllten. CbiDü{)l roir loäl^renb ber uergangenen ^eit Sag nm
2^ag ^^Ninguincnfleifd) gegeffen Ratten, fa^ e§ bod) fe^r fc^limm

mit nnfereni ^iünferuenDorrat aus, unb e§ bebiirfte nur einel

fd)neUen ribcrf(^tagen§, um f)erau§,^ubefümmen, baJB biefer nid)t

lange l)inreid)te. 2Il§ Sl^inimum für ben ^iisinter tjatten mir 500

^Ninguinen bered)net, mie id) aber fpäter geigen merbe, mar biefe

©umme allju niebrig angenommen.

23ün ben ^|>inguinen finb es cigentlid) nur bie au^erorbent^

lief) entmicfelten ^-öruftmusfeln, bie eine 5ufagenbe 'Jkf)rung bieten.

2)a§ $Kücfen= unb 33einflcifct) mar allju unbebeutenb, um fid) ber

9)'iül)e 5U unter5icljen, ben 'i>ügel uöllig ju fi^inben. SÖä^renb

ber fünftigen 3d)lad)ttage, an benen mir uns beeilen mußten,

'Oaä S^leifd) vox ©intreten ber ^unfel^eit üor hcn gierigen

^^^etret^ in 3id)erl)eit su bringen, Ratten mir feinesmegig ^eit 5U

raeitläufigen Operationen. 9}ht einem einzigen Sd)nitt bie ^^ruft

entlang mürbe bie ^aut aufgefd)nitten, morauf man fie mit ben

^änben feitmärts abftreifen fonnte, hd roeld)er @elegenl)eit bie

birfe Specff^id)t mitfolgte, unb ha§ 5^eifd) mar bloßgelegt.

3^ad)bem mir un§ etma§ in bie 2Ibfd)la^terei eingearbeitet Ratten,

errei^ten mir in biefem 'i^a^t eine große ^^i^tigfeit, unb mit

2tugnat)me bei Jangenä felbft ging alle§ fef)r fc^nell dou ftatten.

2)er Hufbau be§ Stein^u^d)en:§ mürbe langfam unb fieser

fortgefe^t. ©emö^nlid) trugen jmei con un§ bie ©teine pm
Saupla^ unb ber britte mar ber 9J?aurer. ®er einzig üorf)an=

bene 2;ragefacf — bie beiben anberen raaren im ©djueefturme

verloren gegangen, — mürbe jum ^erb eif(Raffen non @ru§ unb

©anb, ber bei niebrigem Sßafferftanb üom ©tranbranbe get)olt

mürbe, benu^t, um ben 3wif(^enraum ber ©teine aufzufüllen.

2{m 24. Februar Ratten mir bie 9)lauern etroa 1 m f)o^

fertig. SCBir bauten big auf 2öeitere§ ba§ ^äu§d)en nur im
23ierecf ^oc^ unb ließen noc^ bie ?yrage um ^orm unb @röße
be§ @ingangraume§ offen, ^e meiter ber ^au fortfd)ritt, befto

befd)merlid)er mürbe er. SBir Ratten balb alle paffenben ©teine.
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bie in ber '?^ä\)^ beä 33aupla^e§ lagen, anfgebranc^t unb mußten

uns nun nad) roeiter abgelegenen Derraenbbaren anberen umfe^en.

Wü bem 3Iniüad)[en ber 9}]auer tuurbe c§ aud) )d)wcx, bie ge=

TOid)tiul)aItreicI)en ©teine ju il)rem bleibenben ^^Ualje 5U ertjeben.

©etegentUd) erlegten wir eine 9tobbe, bereu ©pec! rair in

ein (5^af3, in bem frül^er ©d)iff§5iuiebacf geiüefen, famntelten. ^n
biefen klagen füljrten bie S^aubuögel ein roilbe§ 2chQn unter ben

^^inguinenfabaüern, iueld)e in ber 9lä^e beä Q^lk^ umtjerlagen.

@§ luar ein ül)renbetäubenber Samt unb ein beftanbiger 5^ampf

unter i^eulen unb (Sdjreien in allen S^onarten um bie beften ^]_^lät3e.

©ine buntere ©ejeüfdjaft fonnte man Ijier unten faum ju

fel)en befommen. S)ie ebengebauten jd)n)ar§braunen Sabben, bie

fd)lanfen, ftattlid)en ^ominifanermömen unb bie fleinen fd)nee=

raei|3en ©Ijioni^nögel bemegten fid) l)ier in einem einzigen 2Birr=

marr unter ben plumpen &Uc]enpetrel!§, bie fid)tlid) alle bel)errjd)ten

unb üon ben fetteften Secferbiffen roegtrieben. 3llle fdjmelgten imter

ben blutigen tieften unjere§ '!]3inguinenfd)lad)ten§, otjue auf bie

lebenben '»pinguinen, bie unbefümmert um bag ©^aujpiel ru^ig

über ben '»pla^ roanberten, ac^t 5U geben.

SlUe biefe 9\aubüögel üerfdjroanben t)ernad) allmäljlid). SJIit

bem 5lnbrud) be§ 2Binter§ jogen fie fid) nad) bem ^iorben unb

lieJ3en nur einige wenige ©Ijionisiinnge jurücf, bie nid)t uerftänbig

genug waren, §u folgen unb be§!^alb ben langen Söinter mit unä

gemeinfam burd)fämpfen mußten.

^m ©ommer l)atten uiele ©turmfd)roalben unferen fleinen

^la^ umgreift. 2Bieberl)ott mar id) nad) iljuen auf ^agb au§,

bod) glücfte e§ mir nie, eine ju fd)ie^en, bi^ mir ein reinet

Zufall einmal il)ren Stufentt)alt§ort uerriet. ^d) fal) einen biefer

fleinen ä^ögel — üielleid)t ben fc^önften Don allen 3}ügeln be§

©üblichen ©i^meereä, — \i6) auf einen Reifen nieberlaffen unb

im felben Slugenblicf üerfc^minben, oljue feinen 2lufflug §u be=

merfen. 9lad)bem id) an bem ^^la^^ einige Steine jur Seite

geflogen f)atte, fanb i^ bie ©turmfd)malbe tief unterhalb einer

Steinplatte üerfrod)en, üon n)eld)em 'pla^ fie fi(^ mit ben Rauben

greifen lie^.
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2)em Sefer fcf)eine id) micf) i)ie(Ieicf)t in bicfem i^apitel 511

üiel mit ber '-l>ü9eIn)eU ,vi bei'd)äitic^cn, bücf) bitte irf) 511 bebcufcu,

baJ3 gerabe in biefer ^eit bcy bvenenb anjet3enben '-IBinterc; nnb

be5 Apangenö 5n)ifd)en 3'üei[el nnb ipoffnnng biefe iHigel nn§

eine ©e[eUfc{)nft nnb ;]er[trennng iwaren, beren iöebentnng evft

Döüig uevftänblid), nndjbem fic^ bic 2:icre prncft3ejü9cn l)attcn.

Gnbe ^-ebrnav nnb 'ilnfang 51läv5 lunrbe nnfer i^ansanfban

burd) jc^arfe Sd)nec|tünne erfc^roert, luosn fid) nod) bie 5nnel)menbe

Äälte gefeüte. ^aö ^^dt ^atte immer mel)r 9\M[fe erljalten nnb

bot gegen hcn bei^enben Söinb roenig 3d)n^ metjr. 3Jland)e ^Jiac^t

fror man red)t fet)r in feinem Sd)(affarfe nnb and) nnfere ?Olagen

fingen an, energifd) gegen bie 5tälte nnb bie fpartanifd)e 2eben§=

raeife jn opponieren. 3BäI)renb ber letjten Jage nnb ^-)läd)te,

meld)e mir in bem ^erriffenen ^elte 5nbrad)ten, fror nn5 nngemein

nnb mir feinten nn§ fe^r banad), nnter ha^ f^ütjenbe ®a^
nnjerer mit Sdjmeifs nnb 9}h'if)e errid)teten ?Jlanern gn fommen.

Unfere 3el)nfnd)t ging natürlid) and) meiter. ©ie na()m

if)ren 2Beg nad) ber ^peimat^ ^n ben ranfd)enben !2öälbern nnb

la^enben Ufern, jn allen ^enen, bie in ber Jpeimat nn§ fo nat)e

ftanben nnb nun balb mit Unrnt)e anf eine ^Jlad)rid)t oon ber

33eenbignng ber Sieife warteten. Unb biefe quälenbe Sel)nfnd)t

fpi^te fic^ §u ber Hoffnung sufammen, ba^ ber ätntarctic — menn

and) fpät — bod) fommen nnb un6 abholen müd)te, jnm le^ten=

male hin Steuen nad) bem DIorben ju menben.

3^aft jeben 3:;ag manberten mir me^rmalä I)inauf §ur fiagnne,

um üon hen in iljrer '^lä\)e befinblid)en Sln^ö^en einen ^ilneiblicf

über ben ©nnb ju erlangen. Unb menn man bann fo baftanb,

jebe 3^iber gefpannt in ber ©rmartung, bie liebe alte ©(^nte jn

erblicfen, fpielte einem bie '!p£)antafte oft einen fe^r großen "»^offen.

S3alb fd)immerte bnrd) ben 9lebel eine ©c^attenfontur näl)er, bie

fd)nell bie formen eine§ Segler^ annaf)m, um fofort roieber mie

l^ö^nenb §u oerfd)minben ; balb fal) man beutlid) bie 9)Zaftfpi^en

be§ ^ntarctic am ^orijont ^erauffteigen, um bei genauerer Se=

fid)tigung fid) al§ bie fonnenbefd)ienenen ©pi^en eine§ @i§berge§

au^Suroeifen.
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SJlan {)offte unb ^offte; "üa^ trug 'hieran bie ©^ulb. SJZan

lebte [tänbig in beut ©ebanfen, ba^ ber 2Intarctic trotj 2(llem ben

SBeg gu un§ finben luürbe unb biejer peinigen Ungeraipeit ein

(Snbe bereitete.

9Bir l)atten ung aber aud) in bie Unannel)mlid)f'eiten einer

Überiuinterung f)ineingeba(i)t unb un§ fo gut e§ anging barauf

Dorbereitet. ®en S^obbenfpecE {)atten wir in einer grofsen 5lonferüen=

büd)|e probegebrannt, jiuar nur mit ipanfboc!)t, bod) brannte er

fel)r gut. O^Ieifi^ fannnelten löir fo uiel roir fonnten unb üer=

niel)rten ftönbig ben Söinteruorrat, unb l)infid)ttic{) ber praftifc^ften

Äüuftruftion be§ ©teinfjäuS^en^ Ijatten luir üiele tieffinnige

S)i§hifionen.

5^einer ron un§ f)atte ®rfal)rung in foldjen Übern)interung§=

t)er^ältniffen, raie unferer uielleid)t irrten, unb oftmals iuünfd)ten

rcir, ba^ m\§ 9lanfen§ „©sfinioleben" jur ä^erfügung geftanben

l)ätte, um barauf bie nötigen Stnmeifungen ju erfeljen.

Unfere erfte ©pefulation mar bereite im Qdk, roie mir

eine braud)bare ©pe(i(ampe Ijerftellen fonnten. ^n ben 9läd)ten

mar e§ oft lange ped)finfter gemefen, unb bie roenigen ©tearin=

Ii(^te, bie mir mitgenommen l^atten, mußten mir ^u künftigem

^ebarf auffparen. 3)ie üon un§ nerfudjten STranlampenmobelle

erlof^en unabläffig nad) furjem brennen unb bünfteten entfe^lid)

au§. @rft im ©tetnl)äu^d)en foUten mir me^r (3ivid mit unferen

^onftruftionen ^ben.

©ped Ratten mir rei^tid), raie mir glaubten, unb mir fonnten

no(^ met)rere (3eel)unbe ermarten. 9)litunter mar bie Slobbenjagb

nid)t o'^ne 21nnel}mlid)feiten. 2tm 27. Februar fd)reibe id):

„Wir Ratten ^eute morgen eine gtnc!lid)e Siobbenjagb. ^d)

f(^o^ brei ©tücf, moöon jmei gro^e 9iobbenmännd)en, bie auf

ein paar p^erer @i§fofen lagen, ©g mar eine Ijarte Slrbeit, fie

I)erunter gu §ief)en. ®ic größte lag fo, ba^ feiner ju i^r f)in=

gelongen fonnte. ©runben machte ein paar 51>erfud)e, mu^te aber

baoon abfteljen. 9Jlit ^eil)ilfe unferer langen ^ade, bie mir mit

großer 9Jlüt)e feftf)auen fonnten, glücfte e§ \m§ fd)Iie^Iid), ba§

f(^mere %kx Ijerunterjubefommen. (B§ Ijatte lange geroäf)rt, ef)e
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lüir e§ orbentlici) 511 pacfen befamen, itnb nod) länger, el)e e§ fi(^

beiuegtc, alier bann, a[§ ci- in 'i^eiuegimg gebrad)t roorbeii, fam

e§ auct) mit inufo größer (Seidjiüiiibigfeit Ijcruuter. %\x ftaubeu

bi!§ 5U ben 5lnieeu im Sßaffer unb fmibeii mit genauer 9]ot Qtit,

feitiüfivty mi§5uiueicl)cn, a[§ bcv 5iü(o^ über nnferen 5t'üpfen f)er=

untergetanjt fam. (2r plumfte berart l)inein, baj3 mir eine tüd)tige

©a(5iua[ferbufd)c erhielten, hierauf mu^te i^n ©rauben im

iBaffer abl)äuten."

©in anbermal frf)o[feu mir einen See^uub, ber brausen auf

einer ©igfc^üUe neben ber 3tranbei£4'ante lag. 2II§ ©runben an

bie 5(bl)äutung be^jelben get)en raoUte, brad) plö^Iirf) ein I)eftiger

(Sturm auy, 'üa'^ ha§ S3tut be§ 2:iere§ über un§ bcibe, ©runben

unb mid), jpritjte unb bie @i§](^ol(e in einen förmlichen Seegang

uerfeljt mürbe. (£§ glürfte un§ aber bennod), ha§ ^yell unb einige

(yleifd)ftücfe an Sanb gu fc^affen.

2)er 5'leifd)V)orrat mürbe bod) nod) nid)t uöüig befc^afft.

2)ie§ gefd)al) erft fpäter unb in einer äBeife, morüber id) im

nädjften 5lapitel berid)ten merbe.

2(m 6. 9Jlär3 fdjreibe id) in meinem 3:agebud)e:

„2Öir Ijaben bie gan^e ^Jlad)t Ijinburd) einen ungemein heftigen

(Sd)neefturm geljabt. ®a§ ^^U xi% ba^ id) glaubte, e§ mü^te

in j3-e^cn aufge{)en. Obgteid) mir nun bie .^aarfeite ber (Sd)Iaf=

fäc!e nad) innen geroenbet I)aben, friere id) in einer folc^en 'j)lad)t

hi)6:} fü, baj3 e§ mid) fd)üttelt. ^n einigen Sagen fönnen mir

gemifi in bem ©tein^u§c^en ©d)ul3 uor ben ©türmen erlangen,

nod) t)offe id) aber, mir fommen balb an ^orb be§ alten

Slntarctic."

2lm 9. 9}?är3 mar e§ un§ mit großer SInftrengung geglüdft,

bie 9Jlauern in befinitiu feftgeftetlte ^öl)e ju befommen, ein

fc^merer Sturm aber füllte ha§ ganje (3tein^uld)en mit Sd)nee

an unb uerljinberte mäljrenb ber nä^ften 2;age bie g^ortfe^ung

ber Slrbeit.

@rft am 12. fonnten mir unfer einfad)e§ ^ac^geftell, ha^

au§ bem ©d)litten, ©fiftdben, einigen ©taugen, breiecfigen Srett=

fc^irmen (meiere eigentlid) ju Signalen für bie 5l'artenaufnat)men
2) u f e , Untei- Ifingutnen unb Sfe^unbtn. 1

1
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Beftimmt roaren), Rauben unb Souneuböbeu 2C. beftanb, auffegen,

©runben arbeitete ben goii.^eu %ao, baran, bie alte jermürbte

6c^iff§pevjeiining 5ufaiumeu5unöf)eu, bamit fie l)alteu joUte,

luenigfteug roenn fie an iljveii ^^ila^ gebradjt luurbe. ;3d) meiner^

feit§ l)atte bie 33erfertiginig einer '»^siuguinenljaittmatte für ben

3^npoben be§ ^äu§(i)en§ vor, nnb Slnberffon Ijatte eine mü()e=

roüe Slrbeit, bie .glitte üon 6^nee ju fänbern.

@Iücflid)ern)eife lüar e§ ein ruijiger unb flarer 2:ag bei etiua

10 ®rab 5lälte. 3tl§ ba§ ^a(J)gefteII fertig loar, fo ftarf unb

bauerl)aft, wie wir e§ mit unferem ntangeltjaften 9}laterial be=

raerfftelligen konnten, raurbe bie ^inguinennmtte an il^ren ^la^

gelegt unb ha§ |]elt m§ ^\\mx& be§ |)äu§d)en§ gefd)afft. ^a
ber |)au§innenteil etiua§ fleiner al§ ba§ 3^^^ lüor, mu^te le^tereä

unten etiua^ sufamniengelegt raerben. 2)aä 3^tt wor, um ben

geiualtigen ©türmen miberfte^en ju fönnen, loie id) fd)on uorfjer

bemer!te, mit nid)t weniger al§ 19 ©tagen üüu bauertjoften .^anf=

ftricfen befeftigt gemefen. 2)ie oberften biefer mürben nun von

innen ^erau§ über bie 9Jlauerfrone gebogen unb an ben 5lu^en=

feiten ber SJIauer befeftigt. ^a§ 3^^^ bilbete I)ierburc^ eine innere

SBanb, eine 2;apete, foba^ mir innen nid)t met)r bie nacEten ©tein=

mönbe f)atten.

5tm 2(benb fd)afften mir fctjlie^Iii^ nod) imfere ©ci)Iaffäcfe

unb anbere @egenftänbe tiinein, unb nad)bem mir ben unoollenbeten

(Eingang prouiforifd) uerftopft ^tten, füllten mir un§ etmal

ft(ä)erer vor ben ©türmen.

®ie falten, fd)arfen, menigften§ für un§ f)inreid)enb fd)arfen

©türme roaren peinigenber geraefen, aU ict) befd^reiben fann.

^o6) t)atte jroar bie Hoffnung feinen t)on un§ oötlig oerlaffen,

aber e§ f)atte fi^ bo^ ein leifer ^^^eifel an eine glücflid)e Söfung

eingef^üd)en, ein ^meifel, ber, nad)bem ber tet3te ^ag ber 2ßarte=

frift üljue 'iinberung ber 3)inge uerftrirf)cn mar, immer ftärfere

formen angenommen t^atte unb nun in ©emipjeit überging.

2({§ mir alle brei am ^Jtbenb in unferem neuen '2Büf)nraume

fa^en, bad)ten mir fröftelnb an bie uielen falten unb bunflen

2;age, bie m\§ erraarteten, an bie ©ntbeljrungen unb Seiben eine§
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fommenbeu 2Binter§ unb man uerraünfc^te bie ^umm^eit, foI(i)en

^a(I nic^t uoraihJijefe^eu unb fid) bcffev aii§gevü[tet 511 ^aben.

^Jlber bie ''UM'ivfel luaveu fcljou lange juuür gefallen. ®eu
3lntarctic foUteu luiv in biefeni .pevbft nid)t mel)v i'et)eu unb uu^

blieb nur übrig, uiie ^^^hiuner einer Überiuinternng in ®unfel=

^eit unb 5tälte, 3d)nui^ unb (S(eub 5U begegnen.

•<sg^«

11*
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y^eljt Begann für nn§ ein $?eBen, mt e§ fic^ uiof)I feiner, ber

Jr I nid)t jelbft babei geraefen, in feiner ganjen 2BirfIic[)!eit

^^^ üorftetlen !ann.

©lürflic^ in§ (Stein^uäc^en nmgejogen, üerfprad)en rair un§

anfangs ntefir ©d)ul3 unb Sinlje. 9Jlit bem ^Barten nnb ber

(Spannung mar e§ ju ©übe. ^e^t lebten luir in ber ©eiüipeit,

l^ier ben fommenben Söinter jubringen ju muffen, unb mieroof)!

mir einfaf)en, bo^ e§ für un§ in mel)r als einer 4"^infid)t eine

3eit ber ^^srüfung fein mürbe, btirften mir büd) uerljältniSmä^ig

ru^ig in bie ^iifii"!^-

2(nbere t)atten ja baSfelbe Seben, 'tid^ un§ ermartete, ju

füf)ren ge^bt, unb im 3>ergtcid) ju 9lanfen§ unb OLit)anfen§

Überminterung maren unS grofse ^-I^orteile geblieben. 3Bir Ijatten
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no(i) — roenn aud) in unbebeuteuber SJ^enge — ^onjerüenoorrat,

@d)ip5iüieba(i für ben tjaiijeu ^Binter, raenn lutv nur fparfam

bamit umgingen, in beni ^'^äuecljcn nod) ein ^elt übrig unb —
— baä 2Birf)tigfte uon ^iülem — tüir waren brei. 3"^^i

^erfonen, bie unter folrfjen gebrücften ^erf)ältniffen in unfrei=

williger ©cfangenfc^aft aneinanber gefettet leben, werben [ic^

fd)neüer über, unb ber 9}langel an Slbwecfj^Iung, an SBefen §um

©ebanfenau^taufrf) wirb me^r unb fd)werer empfunben. ©inb

aber brei beieinanber, \o fiel)t nic!)t jeber nur ftetig ein ©efic^t,

!^ört er nid)t nur [tänbig eine unb biejelbe Stimme.

SS^enn man einen SBinter burd)gelebt I}at, wie wir getan

f)aben, a^nt man, wie bie§ für Üianfen unb ^üfjanfen gcwefen

fein nui^, für fie, bie mit einer minbeften§ ebenfo ungewiffen

^ufunft wie bie unferige nod) größere ®ntbef)rungen alä wir

au§fielen mußten.

siber @ine§ ift babei ju bebenden: ^iefe SJIänncr über=

winterten, nad)bem fie ein grofse^ 3Berf au§gefü[)rt, nacl)bcm fie

im aSorbringen ju beut adejeit locfenben '^^ol einen 9^eforb ge=

fd)lagen t)atten! — Sir bagegen I)atten jwar unter ben met)r

begrenzten 3^erl)ältniffen unfere ^^flirf)t getan unb unferen (Sinfa^,

bie ifolierte Station am Snow ^iU 5u entfe^en, entrichtet, biefe§

Söewu^tfein aber fonnte un§ nic{)t tröften, wenn wir unä el)rtid)

^ineinbac^ten in bie wa^rfd)einlid)e 2:atfad)e, ha^ ber Hntarctic

unb mit if)m alle ^ameraben unb aud) bie wnljrenb biefer legten

@i§fat)rt erhielten 9f?efultate unferer 3:ätigfeit rerloren gegangen

waren.

®a^ bem 3lntarctic in irgenb einer ^-orm ein UnglüdE äu=

gefto^en, war fid)er. @r fonnte im @ife feftfi^en geblieben fein

;

eine ^ef(^äbigung be§ ^ropellerS fonnte if)n gejwungen fjaben,

ror Segel ben nädiften .^afen auf5ufucf)en ; i{)m fonnte ba§ Steuer

gebrodjen fein, ba^ er wie ein 2ßrac! cor ben Sübftürmen f)er

nac^ bem ^f^orben getrieben würbe; er fonnte bocl) auc^ in bem

allezeit ungleichen Kampfe ju ©runbe gegangen fein, unb

bann war e§ wenig waf)rfd)einlicl), "tia^ wir einen oon benen

wieberjufe^en befämen, bie m\§ beim 2tbf(^ieb mit SBärme
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bie |)anb gebrüht unb im§ eine gü't(fli(i)e S^ieife geraünjdjt

SSa§ tiebeuteteu bie p'^i)fifd)en Seiben gegen bie ftänbige

Ungeiüi^^eit über ha§ (3c\ä)\d be§ ^^(ntarctic unb ber 5i'ameraben ?

2Ba§ Bebeutete ^älte unb junger gegen ben ©ebanfen, 'Oa'^ man

f^Iie^Iid) l}eim!ef)rte al§ 2Bra(^trünnner einer nerunglücften

©jpebition, bei ber unfere 2(rbeiten jum großen S^eil oerloren

gegangen maren?

f^^ür un§ rvax bie :Sage ni^t fritifcf). konnten wir nur

biefen SBinter überfteljen, blieb \m§ bann nur übrig, un§ §ur

2öinter[tation am ©noiu |)iü ju begeben. SBo biefer belegen

rcar, raupte nmn baljeim, unb nad) bortt)in mürbe früher ober

fpäter eine ©ntja^eypebition fi(i) ben 2Beg fud)en, nnfer Über=

rcinterunggpla^ roar aber nur ben wenigen SJlännern befannt,

bie un§ an Sanb get)en [a^en unb bie nielleic^t nic^t mel)r auf=

gufinben waren.

SBenn wir un§ nid)t nur für eine ©ontmerreife eingeri(i)tet

Ijätten, fonnten wir nocf) im Saufe biefe§ 2öinter§, wenn fic^ ha§

@i§ wieber gefügt f)atte, einen neuen 33erfud} marf)en, bie ©tation

9^orbenffiölb§ p erreidjen. SBie e§ nun aber ftanb, blieb un§

nur übrig, ben ^rüfjling abzuwarten, ber un§ au§ ber @efangen=

fc^aft befreite.

S)a^ bie ^Ieiberau§rüftung fo mangelf)aft war, berul)te nid)t

au§f^Iie^ticf) auf Sflarfjlöffigfeit. 3^^^^ Ijatten wir nie an bie

Situation einer I)iefigen Überwinterung gebad)t, fonbern al§

äiemlid) fid)er angefet)en, ba^ wir pm ©now ^ill fommen unb

bort t)ieüeid)t wieber an 58orb be§ 5(ntarctic gef)en würben;

wenn wir felbft aber aud) eine foId)e Situation mit in 33ere^=

nung gejogen {jätten, I)ätten wir "^ier bod) faum einen weit=

läufigen Äleiberoorrat beponieren fönnen. Söir mußten ja and)

mit ber 2öa^rfd)einlid)feit red)ncu, unterl)alb ber fperrenben

©i^maffe offene^ SBaffer ju finben, ba§ üieüeid)t ein 33orbringen

weit nad) bem ©üben geftattete. hierbei fonnten wir unfere

^teiber wol)I gut gebraud)en, unb in S^eferoe f)atten wir feine

mel)r. Ratten wir fie |ier plaziert, wäre bie§ mit bem S^ififo
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gefd)et)en, fie gevabe bann ju entbel}ren, töenn luiv fic am meiften

benötigten, — roenn luiv nid)t ge5iüungen fein lunÜten, el)e ber

2Intarctic Doni Snoiu ^pill au-? feine ^a^^'t nad) bem 3iiben

fortfetjte, eine (Srtratonv I)icv()er ju mad)en, um fie ab^ul^ülen.

®ie ilalfulatiüu ermieg fiel) in biefem ^aüe aU falfrf), unb

rcir mußten I)ierfür aud} bie 3^o(gen tragen.

W\t ber Stunbe unferes (Sinjugg in bo§ ©teinfjäu^c^en

fing für unä eine anbere Jage^orbnung an.

@in Übevfrf)Iag be§ refticrenben 5lonfert)enüorrate§ f)atte

ba§ 9iefultat ergeben, ha'^ nad) 'ilbjug be§ für eine fünftige

©d^Uttenlour nad) bem Snom ^ill Genötigten gerabe foniel

übrig blieb, uns jeben Sonntag eine fnappgef)altene '»Portion

5?ünferüenfteif^ leiften ju fönnen. 5(uf5erbem Ijatten nur ,^iüei=

h\§ breimal fonfcroierten ^pering al§ 2(ppetitbiffen, einen Sac!

©erftengrü^e ju ctioa ebenfo oftmal örei in ber SBoc^e, foioie

eine ^ifte gctrocfnetes (Semüfe, non bem ber täg(ict)cn '^]>inguinen=

ober D^obbenfuppe immer nur ein ©eringeS zugefügt mürbe.

^er 23ürrat an ®cl)ip5miebacf geftattetc un§, täglicf) etma

brei ©tue! pro S[Rann ju üeräef)ren, unb gu biefen Ijatten mir

!^inrei(^enb 9}Iargarine. 2(u Gorb ^atte ic^ nie (2d)iff§5miebac!e

gegeffen, — z§ gab bort ftet§ beffere§ Grot, — aber mäl)renb

biefer langen 2öintermonate waren bie „Smörgofar"^) üon

^lüiebarf bie größten Secferbiffen, ungeachtet beffen, baf3 bie

SHargarine rec^t bebeutenb ranzig mar.

3ur 2(bmec[)§hmg in unferer 9la!)rung§meife verfügten mir

auct) neben h^n fd)on erroät)nten fingen über Kaffee, See unb

3uc!er, foroie über etma§ ^dao, oon bem mir jebod) ben größten

Seil im «Sommer oerbraudjt I)atten. S3on i^affee unb Xe^ nafjmen

mir täglich nur fe^r raenig, — nur mit grofäer 9)lü^e fonnten

mir bie beiben ©etrönfe im ©efc^madf unterfc^eiben, — unb

3ndEer f'am nur Sonntag^ cor.

^ci) glaube, mid) nun jiemli^ einge^enb über bie unH au§

unferem eigenen 23orrat ju ©ebote ftel)enben 9laf)rung^mittel

1) ^utterfc^nitte.
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Qiiggelaffen §u Ijaben unb tüill nur iioc^ einige ^Q^^^^" beifügen,

um bie Situation ju uevbeiitlictjen. 2öie id) jd)ün gejagt Ijabe,

a^en luir roätjvenb ber ganzen Söartejeit uom 17. ^^inuar biä

11. SHärj an jebem 2::age ein ^^inguinengcrid)t unb [parten ha=

burd) 56 9JlaI)läeiten an Sl^ünjeruen. Qu beginn ber Über=

lüinterung, am 12. SJlärj uerfügten mir an ^-leijcljfonferuen über

32 9Jtaf)Iäeiten für Sonntage unb feierüclje ©elegenljeiten unb

21 für bie (5d)littenfa()rt, alfo jufammen 53 SJIaljljeiten, raoju

nod) an geringen 35 SJia^Ijeiten famen. ^ebe 3)]al)t5eit um=

fa^te brei ^^ortionen. .^^ierauS ge^t beutlic^ genug Ijeruor, "tia^

mir, menn e§ an biefem ''^laije feine ''^pinguinen gegeben unb

mir mät)renb be§ ©ommer^ ebenfoniel gegeffen fjätten, mie nun

ber 3^all gemefen, (mir fjatten ben bered)neten ©tat nidjt über=

fdjritten,) mit bem eigentlid)en Söeginnjeitpunft ber Überminterung

ben ganzen 5?onfert)ennorrat natjeju aufgebraust I)ätten unb

füglid)erroeife einem gemiffen ^Mingertob überliefert gemefen mciren.

2)ie ^;]3inguinen maren unfere Siettung. 31üc!) nad) bem @in-

juge in ha§ @teinl)öu§d)en feilten mir ba§ Orangen unb (£d)tad)ten

fort, foroie mir i^rer I)ab{)aft mürben, ä^iele maten nun nid)t

me^r übriggeblieben, unb e§ fd)ien eine f)arte 2Irbeit ju merbeu,

bie berechnete ^Injaf)! uon 500 (Bind ^n erreidjen. 9ied)t uiel

©djuee mar fd)on gefallen unb l)atte fid) ftellenmeife jn f)ol)en

(5(^neemel)en angeljänft, meld)e un§ bei ben ^]^inguinenjagben ben

2öeg uerfperrten, bafür aber unferem SBilbe ba§ ©ntfommen er-

lei^terten.

®er le^te B^angtag mar red^t bemerfenSmert. 5Xnberffon

^atte einen glänsenben ©infall bekommen, ju beffcn fofortiger

2ßermir!lid)nng er f^ritt. (Sr grub in hcn Sd)nec eine meter=

tiefe ©rube, in bie §mei gu it)r fonnergierenbe (Sd)neemälle fül)rten,

meiere f)oc^ genug maren, um bie '•^^inguinen am A^inüberfommen

jn ucrljinbern. darauf trieben mir langfam einen ^^Unguineuljaufen

üon etma 150 (Stücf cor un§ f)er, moüon ber gröfjte Teil smifc^en

bie (2d)neemätle fam unb fd)lie^lid) in ber ©rube anlangte, au§

ber bie 2:iere nid)t mel)r ^erau§ fonnten. 3et3t ging ba§ 2lb=

fc^lad)ten, mie miberiuärtig bies aud) mar, leid)t üon ftatten.
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Sä^venb mehrerer (Stiinben 2(rbeit inar e§ \u\§ Dür!)cr au bcin=

felben 2:age geßlücft, l-^ Stücf 511 töten, iinb mm fingen luir mit

einem Srfjtage SO.

|)iermit mar an6:) bie ©infammlung uon *pinguincnf(eifc^

beenbet.

Olac^bem mir uns in bem .s>äu5c^en eiugevi(f)tet Ijatteu,

arbeiteten mir emfig an ber ^-ertigfteUuug be5 Gingange^. '3Sov=

I)er tjotten iniv eine pvouiforifcl^e 2:ürüffnung bei a (fie^e '^ian),

unb bie 2tu|>umauer mnr bei b abgebrüd)en. @emül)nlic!) luaren

jiuei üon unö mit bem '^(ufbauen befcljäftigt; beun ber kü6) funnte

ui(^t üiel üon feiner 5?üc()euarbeit abfommen.

3tm 23. 9}lär5 fc^reibc ict):

„^er ^hir mirb fcI)on feljr (jitbfrf). 3tn ber .r^erbfeite mac!)en

mir eine Unratabteituug neu iueinanbcrgeftecfteu 5lonferüenbürf)fen

bur^ bie 9)kuer, in ber (Scfe baneben eine 33ertiefuug, bie ju

einem gan,^ primitiueu W. C. bienen fod, unb bie 'ituf^enmauer

na()e am (Singaug erl}ält eine burd)gel)enbe Üffuung, burd) mel^e

lüir (S(i)nee jum 3c{)mel5en I)ereinl)ülen fönuen."

2{m 2G. SHärj mar biefer 3Inbau fertig unb bie fleiue ^elU

prefenning at§ ^ad) barüber gelegt, ^ie (Singang§i5ffnung felbft

mar quabratifd) unb natje^u 1 9)leter breit, ^u unterft mürbe

bie ^etroleumfifte, feitroärt§ von berfetben unb über fie brei

9(nberffous! ^offilien enttjattenbe Giften aufgeftellt. .^ierbur^

mürbe ber Gingang üon uier flachen Q3rettermäuben begrenzt, roa^

un§ ermi)glid)te, eine bid)t rerfc^lie^enbe Xilx, bie bei ©türmen

ben Sd)nee uerljinberte, ju un§ tjereinjumirbetn, anjuorbnen.

9tm 28. 9)Zär5 mar aud) bie %nx fertig, bie jraar o^ne ringeln

unb Sd)(üf3, hoö:} mit einer einfad)en unb fid)eren 93erfd)(u^'

einrid)tung mm innen i)erfef)en mar. Ttad)bem mir über bem

9^aud)ab5ug!üd) ein (3d)ürnfteinrül)r mit 9iaud)fappe (au§ leeren

Äonferueubüdjfen) befeftigt !)atten, üermeinten mir, ba^ ba§

^äu^d)en oon aufsen betrad)tet einen me^r jiüitifierten (SinbrucE

mad)te.

Dbglei^ bie a}Iauern üon anfe^nlid)er ®i(ie maren, ^tten

fie bo^ feine§meg§ bie ^idjtfjeit geroöi)nlic^er ©teinmaueru. 2)er
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erfte ©djiteefturni nad) iinferem ©inguge fü{)rte burd) l^imberte üon

S^iljen unb Södjern Unmengen ron 2BirbeIf(i)nee Ijerein, bie fic^

^lüijc^en 5[Rauer nnb ^^eltraanb feftfe^ten iinb breuten, mit i^xex

©djiüere ba§ ganje aufgefpannte ^elt lo^^gurei^en. ®rft al§ mir

banod) bie 9Jlanern mit einer 9Jiijd)ung con ©d)nee unb SJleer*

maffer übevtnncf)t unb auf3erl)alb ber Ijierburt^ entftanbenen (Sil=

manb nod) einen meljvere 9}]eter birfen ©d)neeroaU aufgefd)id)tet

I)atten, mürbe ba§ ^äu§d)en üöllig bi(i)t.

2(u§ bem ^lane ift gu erfel)eu, roie mir innen eingericf)tet

raaren. SBir l^attcn ni(i)t gerabe üiel Scannt, un§ gu bemegen,

unb nad)tg, menn bie (Sd)lafjäc!e au§geftrecft rcaren (bie ge=

ftridjelten Sinien), mar bie ganje 33obenfläd)e in 3tn[pruci) ge=

nommen. ^n ber er[ten 3^it fonnten mir aufreci)t im 9?aume

ftef)en, aber a[§ ba§ '^ad) fic^ ^u fenfen anfing, — ber elaftifd)e

(£d)Iittcn gab ber Saft nad), imb ha§ ^^^^ftag be{)nte fid) au§,

— mar bie§ unmöglid). ^max mürbe bie alte ^^ttftöuge unter

ben ©d)Iitten geftemmt, al§ mir merften, ba^ biefer in ber SJiitte

5U fmfen anfing, unb uerl)inberten baburd) ein meitere§ ©enfen,

aber i!^n in feine urfprünglid)e Sage ^u fjeben uermoc^ten mir

nic^t.

2Iuf Komfort unb ^equemlic^feit mad)ten mir feine 2tn=

fprüd)e. (Sin paar ipoljfiften, um am Sage barauf gu fi^en,

nad)t§ einige '^pinguinenljäute unter ben ©(^lafberfen ausgebreitet,

um roeniger I)art unb ecfig ju liegen, unb fd)Iie^lid) um bie ^eU-

ftange eine ^rettfd)eibe Ijerum, bie, menn mir lagen, unter bem

®a(^e feftgebunben unb ju einem 2:ifd)e aufgeftellt mürbe, menn

mir au§ ben ©d)laffäcfen h'odjen, — ha§ mar ailt§.

^unfel mar e§ in unferem fteinen ^äu§d)en; benn nod)bem

bie SJlauem 3ugebid)tet maren, fiel fein Sid)tftraf)I mel^r herein.

58eim 33eginn be§ ^aue§ Ijatten mir über bie Anbringung eine§

^enfterS nad)gebad)t. 2Bir festen eine .^üljfifte in bie 9Jlauer

ein, bie a[§ %m\kxxa\)men bienen füllte, unb nagelten an ©teile

be§ @lafe§ bünneä ©egeltud) feft. ®ie au^en befinblid)en (5d)nee*

mälle nafjmen jebod) ha^ fpärlid)e Sid)t, baS fo !^ätte einbringen

fönnen, üöllig meg.
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(B§ loav mir c^ut, baf, lüiv feine ?eftüve I)attcn; benn fic!)et

fjätten unferc ^Jdic^cu beim Gefeit in biefem mit bev uon un'g er=

möglic^ten mangcll)aften 'öelcnd^tung ausgeftatteten 9\ainne 3c!)aben

erlitten. Unfere fleine ^^ranlampe, be[tel)enb a\\§ einer 5^on[erüen=

büc^ie, bie mit Specfftücfen gefüllt unb mit einem an^ einem

©türfc^en in 2:ran getränftcr ipanfleine Ijergeftellten ®oci)t uer=

|el)en mar, o,ab eine anwerft unbebentenbe J^Qi^i^^ß ö^ iii^i^ blafte

überbie§ entfetjlid).

2)er fcl)limmfte S^u^erjenger mar jebod) ber „.f^erb", be=

fonberg roenn bas (2d)ürnfteinlüd) überfd)neit mar nnb ber bidfe

tranburd)mijd)te S^iancf) feine Slbgangöffnung fanb. 9}lel)rmal§

maren mir nalje baran, üor D^aud) 5U [tiefen, nnb nui^ten mir

bann ha§ ®acl) an irgenbeiner (Sdfe aufbrechen, nm Snft ju er=

Ijalten. 2ll§ mir nad) nur einer 'JB o d) e T^erroeilen5 eine§ 2rage§

m§ ^reie traten unb einanber im 2^age5lid)t 5U fet)en befamen,

Brad)en mir alle brei in ein l)erjl)afte§ 2ad)en au§ — . 2öir

maren fdjmar^ mie bie 'Oleger.

Sine 9)lögtic^feit, un§ mäl)renb ber langen 3^^t unferel

Ijiefigen SSermeilen^ ju mafd)en, beftanb für un§ nid)t. 2öir

l^atten feine Seife, unb aufjerbem geftattete un§ ber magere ®pecE=

üorrat nid)t, mef)r Sd)nee 5U fdjmeljen, alB mir 5um 2eben§=

unterf)alt benötigten. 9lur einmal im SBinter erlaubte id^ mir

ben Suru§, mir bie Jü^e mit marmem ^Baffer ju mafd)cn, b. l).,

ba§ SKaffer mar ju beginn ber Operation mann, bod) jiemlid)

fü^t gegen ben (5(^lu^ berfelben. ^n Übereinftimmung mit ben

^ameraben benu^te id) ju biefer Sßafc^ung mein @^gefd)irr, ha§

nad) einer bürftigen Steinigung f)ernad) mieber al§ 2:eller bienen muffte.

@§ ift merfmürbig, mie eingefreffen fd)roar3 bie ^aut roerben

fonnte. SBenn e§ nid)t allju fall mar, üerfud)te man, bie §änbe

mit Sdjnee rein ju reiben, bod) mit f(^led)tem (Srfolg. 9lur bei

uereinselten fällen, menn man fic^ in ben ^yinger gefd)nitten ^tte

u. bergl. unb mon bie nermunbete Stelle mit bem SJlunbe reinfog,

erfjielt man bie natürlid)e |)autfarbe gu feljen.

Sämtlid)e 2lrbeiten unb Sefd)äftigimgen mürben in gleid)er

äßeife oerteilt unb alle mid)tigeren ^efd)lüffe burc^ ^bftimmung
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gefaxt, raoBei jroei über ben brüten beftimmten. 2Bir raaren

jebod) anwerft feiten üerfd)iebener 2(n[ic^ten, unb nnfer ganjeg

Seben, fo leer imb gleid)mä^ig e§ and) mar, trng ba§ Gepräge

einer ©intrad^t nnb einer @Ieid)gefinntI)eit, raie fie nur gemein*

fanteS Ungtücf fci)of[en fann.

©eiöi^ inarb ntan e§ mitunter mübe, biefetben Stimmen unb

bie gleid)en fdjroarjen ©efidjter ju fe^en, nnb geroi^ traten nad)

unb nad) in biejer gcmeinjamen ©efangenfi^aft für jeben bie

@igenl)eiteu unb ^e'^Ier ber anberen immer fd)ärfer f)ert)or.

©emi^ paffierte e§ mand)mal, ba^ bei einem ®i§put in ber @r=

regung I)arte Sß^orte gemedjfelt mürben, jeboc^ nur, um im näd)ften

Stugenblirf einen ^anbfdjlag unb einen freunblid)en ^lid im @e=

folge ju Ijaben. Tlan mar überbieS |eber Disharmonie gegenüber

fel)r empfinblid) unb tat a(Ie§, um einanber red)t ju üerftef)en unb

in triebe unb @intrad)t jufammen au§§ul)arren.

Unb foH @tma§ SJlänner näf)er gueinanber jielien, ift gerabe

ein foIc^e§ Seben baju mie gefd)affen. SBenn mirftid)e @efal)ren

auf einen lauern, menn man täglic^ gemeinfam gegen 9lot unb

:^eiben anfämpfen mu^, menn man eine ungeroiffe ^ii^^^^ft 'i'iet^

Ieid)t ben 2:ob nor 3(ugen I)at, erft bann lernt man üöUig auf

einanber uertrauen unb erft bann nerfnüpfen einen 33anbe mit

einanber, bie ftärfer uielleic^t, ai§ fie in anberen SebenSöer^ält*

niffen äuftanbefommen fönnen.

3ln jebem britten ^Tage mar man .^o(^ unb mu^te "üa einige

©tunben frül)er al§ bie anberen ben 6d)taffac! üerlaffen. 2Ran

I)atte eS nic^t gerabe befonberS eilig, in bie „£üd)e" I)inau§ ju

!ommen unb bort ju fitjen unb ju frieren, ha^ einem ^änbe unb

p^e fd)mer5ten. Der ©tul^l be§ i?üc^§ beftanb an§ einer SIec^=

üfte, in roeld)er 'i>a§' getrocfnete ©emüfe aufberoatjrt mürbe, unb

ben „^erb" felbft mad)ten jmei mit ©pe(i angefüllte Äonferoen^

büd)fen a\\§, bie mit ©efteüen für bie 5?afferolIen unb mit Suft=

jufut)r5uglüd)ern oerfe^en maren.

Slnfangg 'Ratten mir biefe „Sranbufter" in berfelben 2ßeife

mie bie ^Tranlampe mit Doc^t a\i§ ^^anfftrippe uerfetjen, all=

mä^li(^ aber merften mir, ha^ bei ^ortfe^ung biefeS S3erfa!^reng
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ber fleine 33orrat an .^anfftrippen balb am ©übe angelangt fein

iDÜvbe. 5>evgcMid) l)atten luir iiacf)gegn'ibelt, luie bie (5§fimü§

if)ven rollen ^Hobbcnfpecf ^\m\ 53vcunen befämen, unb luir be=

nu'i()tcn iin^ emfiglid), auf ivgenbeiue ^-JBeife cintMi 9(u^3roeg au§

biefen 3d)iuievigfeiten 511 erliften, bi» fiel) biefe gan,^ von felbft

auflüften. (Sine» 2age§ bemcvftcn luiv nämli^, baf^ bie obere

S;iecffd)id)t nad) il)rem ^luc^bvenneu eine fd)lacfenavtige i^onfiftenj

evf)iclt unb fo ba§ Öl oon unten auffangen, foiüie bol 53rennen

fortfetjen fonnte, luenn i[)r nur ueue§ Öl jugefüljrt löurbe.

|)iennit toar ba§ DMtfel gelöft. S)\nx beim ^(njünben be=

burften roir fünftigf)in eine§ mel)r brennbaren ©tüffe§, unb burd)

ein in angemeffener 'iBeife fortgefe^teS „Speifen" mit neuen

©pecfftücfen ert)ielten mir ha§ ^yener aufred)t. (S§ mar febod)

nid)t fo leidjt, biefel ^euer ju unterf)alten. ^ie Stranfüd)er

maren launifd) mie <^rauen. 3^aft jeben ^^ag miefen fie eine neue

(Seite auf, unb man mu^te barauf gefafit fein, bafj bie ßube=

reitung ber SJIaljljcit bie unbered)enbarften 'JBenbungen nal}m.

SJian fonnte ba ganj oergnügt nebenbei fi^en unb ba§

Steuer in ber Überzeugung beobad)ten, ba^ einem ber .junger

balb geftillt fein mürbe; man fonnte ba in einem traumartigen

3uftanb üerfunfen mit ben ©ebanfen meit f)inroeg uon ber 2Birf=

lic^feit eilen unb mit ben Singen in bie rotgelben ^^lammen be§

munteren 3^euer§ blicfen, bie fpielenb unb f^elmifd) fic^ um bie

ruhige HafferoÜe fc^längelten unb fo ber falten, f^auerli^en

^üd)enecfe rein einen f)eimifc^en 5(nftrid) gaben, al§ mit einem

Schlage ber ^erb bunfel baftanb, nur imten in ben „SDuftern"

einige fleine bläulid)e, erlöfd)enb aufflacfernbe ^lämm^en auf-

meifenb. Unb bann fonnte e§ ftunbenlanger ^elebung§öerfud)e

erforbem, e^e man haB ^-imx mieber in @ang befam.

Tlan füllte fid) mitunter tro^ be§ nagenben ^unger§ üer=

fuc^t, alle§ f)in5ufd)mei$en, unb ic^ bin baoon überjeugt, ba^
eine einigermaßen fetbftbemußte ^öd)in ber ^^Zeujeit in biefer

Äüc^e innerfjalb einer 3Bod)e ma^nfinnig geroorben märe.

@ine§ 2:age§ brachte i^, frierenb unb jitternb unb alle§

anbere al§ fromme SKünfc^e über bie 2:ranbufter auäftoßenb.
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üiev ©tunben babei 511, et)e irf) ein orbent(icl)e§ Seben m§ ^euer

befain. 9)leift luiirbe ba§ ^TiUjftüc! nid)t cl)er aU jiir 9Jtittag§=

seit fertig. ^iBir überftürsleu uns aud) uicl)t aügiifetjr, iiub über

ba§ 9)li^ge[d)iif be§ 5l'üc^§ ladjteu bie aubereu mir, luoljt luiffenb,

ba^ au eiuem aubereu Stage fie au ber 9\ei(}e luareu.

9!)lau uiu^te feiu @rfiubuug§uenuögeu iu uiel)r a[§ eiuer

^^iu[id)t h\§ auf§ äu^erfte auftreugeu. (Biue größere @e|^id=

Iid)feit iu ber i^od)fuu[t erreid)teu wir jebo^ uie. @§ wäre aber

üielleic^t jebem |d)ii)er geiuefeu, Secterbiffeu f)er5ufteneu au§

uufereu ^ugrebieu^ieu lüie 9\übbeu= uub '^liiuguiueufleijd), ©pec!

uub SDIeeriuaffer, lueld) leljtere» iu ©ej^umc! uub !iBirfuug eiue

uuaugeue^me 2i^ulid)feit mit uuferem DieÜeid)t nie^r befauuteu

^itterroaffer !^atte.

^ie (5)erid)te, bie iu uuferem „SBiuterpalaft" gu ^age be=

förbert murbeu, mareu mirflid) rec^t bürftig uub märeu iu ber

^eimat btüJ3 fi^ou oufütge it)re§ fd)arfeu @erud)esi fid)erli(^ uidjt

auf beut eiufad)fteu Sifd) gebulbet morbeu.

2lber \)ahcn biejeuigeu, bie ba bei 2:raugerud) uub ©d)mu^

bie Sf^afen rümpfeu, mol)! je eiumal empfuubeu, ma§ roirflid)

^uuger befageu roill? Uub jeue, bie ba über ein uid)t na^

aüeu 9legelu ber 5?uuft gerateue§ Seeffteaf flageu, bie beu

Sorbeauy uid)t rid)tig temperiert ober bie .^aoauna nid)t dou

ber au5gefud)tefteu 53efd)affeul)eit befiuben, bie na6) einem ®iuer

gemäd)lid) iu beu meidjeu ^-auteuil fiufen m\i), abgeftumpft üom

2ßot)Ilebeu, über bie ©införmigfeit be§ ®afeiu§ flagen, la^t fie

nur auf hirje ^eit uageubem i^^uuger anheimfallen, uub fie merbeu,

fern üüu ber ^i^^^ifation fid) felbft überlaffeu, o!)ue ju murren,

friereub uub vox 5iälte ftampfeub, ftuubeulaug bei bem qualmenben

3^euer mit bem fdjroarjen, faureu uub tranigen ^^^leifdje, haS ju

uerfdjiiugen fie mit ®ier erfe!^uen, au§f)arren.

^n ber erften 3^^^ ^k\tx Überwinterung frod)en mir aud)

bei rauf)em uub ftürmifc^em SBetter morgend au§ h^n ©d)taf=

fädEeu. ®ie runbe 3:ifd)fd)eibe mürbe Ijeruntergejügen, unb um
fie l)erum fa^eu mir bann jmei auf ^oljfiften uub ber britte auf

bem ^]>rimu5füd)ergefteü. dlad) uub nad), aB 5lälte unb ©türme
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Suna'^men imb un§ mitunter raod)entang eingefperrt lf)ie(ten, fjiett

man e§ nid)t mel)r für nötig, öfter „aufjufteljen", ai§ man ^ocE)

mar, unb man fpnnte bann ba in feinem S^laffacEe jiueiunb^

einenl)alben 2;ag fjintereinanber liegen bleiben.

53ernf)t e§ auf 2öal)rt)eit, bafs man beim Siegen flarer unb

Iei(i)ter benft, Ijatten mir reicl)li^ @elegenf)eit, bie§ au^juprobieren.

Unb man bad)te unb grübelte aud) met)r al§ gut mar. Unfere

©ebanfen maren feiten fro^e. ©ie freiften faft ftänbig um bie=

felben 2)inge, um biefelben fragen, bie an biefem ''^^lat3e boc^

nie beantwortet merben follten. 50]an fuc^te fid) in alle

mögli^en ©uentualitäten, uon benen ber 5lntarctic betroffen fein

fonnte, ^ineinjubenfen; man fudjte nad) allem 9Jlöglid)en, um
m\§ einjureben, ba^ ber Slntarctic nod) ej:iftierte unb bie 5iame=

raben no^ am Seben maren. 2Bie man aber aud) riet unb t)in

unb I)er fann, <i§ blieb immer biefelbe nagenbe Ungeroi^l)eit, ba§

@rgebni§ unferer ©ebanfen blieb bod) immer mieber bie gleid)e

i^rage: „2öo ift ber Slntarctic jetjt?"

®er frol^en Stunben maren in biefem Söinter nur roenige.

2)ie Sonntage brad)ten m\§ eine fleine 2lbmed)§lung burd) bie

au§ Si'onferoenfleif^ bereitete S^eftma^ljeit, unb ben erften Sonntag

in jebem SJZonat feierten mir noc^ auf eine gan§ befonbere Sßeife,

inbem mir in feftli^er Sd)ä^ung be§ Umftanbe§, mieber einen

SRonat l)eil unb ganj tjinter m\§ ju ^aben, einen 2)inerfd)nap§

eigenen ^^abrifate^ (au§ fonf. (Sprit unb 2ßaffer) gu un§ naf)men.

Unb roenn un§ bann bie raenigen tropfen ^inunterrannen unb auf

ein SBeild)en ben erfrorenen 5lörper aufroärmten, maren mir ung

einig barüber, ha'^ felbft ber eingebiffenfte Slbfolutift, menn er in

unferenS^leibernftedte, gern mit unferem „antarftifd)en 8c^näp§d)en"

rorlieb genommen Ijätte.

3öir uerfuc^ten bie 3^^l ^^l ^ü ben fleinen 9)litteln, bie

un§ 5u ©ebote ftanben, totjufc^lagen. @leid)raoI)l aber ging fie

un§ friec^enb langfam bal)in. 2Bir Ratten un§ ein ©dja^fpiet

angefertigt, t)ielleid)t ba§ primitiofte, w^[6:^^§ e§ je gegeben, ^aä
33rett mar ber ^ecEel einer ^le^fifte unb bie g^iguren mürben

üon teeren ^^atronenljülfen bargeftellt. 2öir fpielten jebod) nur
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Siaum nid}t geeignet, nnb balb Ingen bie Sc^acl)[iguren in einer

(&di be§ ^nu§cl)en§ feftgefroven.

2Im |cl)limmften mar e§ mä^renb ber langen 9\aut}metter=

periobeu, bie un§ 51t bauenibem 5(u[ent{)alt in ber fünfttidjen

^^^ülarftufterni'S be§ ^*)äu§cl)enc^ 5mangen, metd)e üüu feinem ©üunen=

fträ()nd)en burcl)brüd)en mürbe, ober bie§ bod) nur, menn ein

jd)merer ©türm irgeubmo am SDacIje bie @i§ü6ertiin^ung meg=

getrieben ^tte.

^löir jud)ten un§ bann mit ©rää^Iungen aller 2(rt 5U 5er=

ftreuen. kleine ©pijoben au§ unferem Seben, @rfat)rungen nnb

33erjud)e auf ben nerfdjiebenften ©ebieten, ja, fogar ber ^nljalt

alter 9iomane mürbe Ijeruorgeframt. 5Knberffon ging in hirj^

gefaxter ^-orm eine 9ieil)e populärmiffenfc^afttidjer SSorlefungen

über naturf)iftürifd)e S£)emata burd), bie auf gro^e^ O^ttereffe

ftie^en, nnb ©ruuben mufste luftige ^öegebeuljeiten ouS feinem

med)felreid)en Seben auf bem 5((lermelt§meere mit Ijinrei^eubem

2öi^ unb ^umor 5U erjäfilen.

®od) and) bie§ mirfte auf bie Sänge ermübenb, unb bie

Ieid)te Unterl)altuug, bie med)felreid)en (Srjät)lungen, ©e^erj unb

©efang ftarben alle periobenmeife uon felbft ab, unb bann t)errfd)te

eine bebrüc!enbe 9^u{)e in bem ©teinloc^e. ^ann frod) man in

feinen 6c^taffacE fo tief, mie er e§ geftattete, um etma§ SBärme

5U erlangen, unb grübelte auf eine glücftidje Söfung be§ ©anjen,

bi^ man einfd)lief. ©0 fonnte man fid) ^inroegträumen üüu 5?älte

unb ©d)mul3, träumen, man roeile baljeim im Greife all ber

Sieben, bie man ju ^aufe surücfgelaffen fjatte. ®a mar man

auf jubelnollen ^reubenfeftlid)feiten in Ijellen, mavmen Räumen,

unb bie 2:ifd)e maren überlaben mit Serferbiffen. 9}lan fonnte

fi(^ fatt effen, prte 9Jlufif unb fonnte fogar eine Bigai^^'^

rauchen. — Unb banad) ermad)te man mieber unb fal) fic^ au§

all ben eingebilbeten ^errlid)f'eiten mieber in bie nac!te SBirfli^feit

imb in 'Oa^ alte @lenb nerfetjt.

2)a§ 2:räumen mar ber einjige £uyu§, ben mir un§ leiften

fonnten.
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Sine anbauentbe ^^olarfinfterni^ l^atten lüir natürlirf) nid^t

— Tüiv luareu [a nörblid) Dum ^^olarjirfel, — bafür ^tteu roir

aber bie fuvdjtbavcu Crfane, bie ftct^ uon 8üben I)evfainen imb

bie gviinmfte iiälte im @efo(i]e Ijatteu. ©elbft tüiinteu luiv bie

SBinbftärfe unb and) bie Temperatur ni&jt meffen, — bie

mcteürü(ügifct)en Cbjeruatiüucn Ijatte icf) qu§ ^Jlangel an ©c()reib=

papier unb 3;f)ermomctcr nad) bem (Sinjiige in haS i^äuSc^eu

eingefteüt, — "Ooä) nad) bcii 'Aufgaben ber Station ^Oiorbeuffjölb^

fönueii luir je^t aunätjernb feftfteUen, loie eg bei un^ geroefen.

^ie ftreugfte ^ätte bort unten mar jmar nic^t mel)r al§ —
37 C., bafür erreid)te bie 3Binbftdrf'e jebod) bie ungeljeure 3iffß^

uon 34 9}ieter i. b. Sef. )

SSäI)renb ber alfo falten unb ftnrmifd)en 3:age un§ im

^•reien aufjuljalten, mar gan^ nnmi5glid) für \m§, bie mir fo bünn

befteibet marcn. Jranbämpfe unb ^yett fjatten nad) unb nad)

unfere Sumpen burd)fct3t unb beren SBärmeoermögen nod) mef)r

nerringert. 2öir mufsten unS in uötliger Untütigfeit innerhalb

be§ ipäuöd)enä aufljalten, unb c§ mntjrte mitunter länger al§

eine 3Bod)e, ba|3 man "OaB 2:ageslic^t nid)t ju fet)en be!am.

dJlit ber 3eit lernten mir üorau^fagen, mann bie Sübftürmc

begännen. @emöl)nlid) fdjneite e§ juerft rut)ig, mobei basi Saro=

meter fiel. 33egann biefeS mieber ju fteigen, bauerte e§ nic^t

lange, bi§ ein SBinbfto^ anfünbigte, ba^ ber Xan^ balb in oollem

@ange. S)er neugefallene ©d)nee fam fogteid) in 33emegung, unb

man tat am beften, in ba§ 'otein{)äu5d)en §u fried)en, folange

man nod) etmaS fal). ipier lag man bann unb laufd)te auf ba§

roilbe treiben be§ Crfane§. ®a§ braufte unb Ijeulte, ha§ pfiiff

unb 5ifd)te, ba§ proffelte üon t)erangefd)(euberten ©iSftürfen unb

(Steinen auf bem ^ad-)^l — %a§ fd)ien, alg ftrengten fid) alle

Dämonen ber ^ölle an, ^u un§ ^hereinbringen gu fönnen.

2)od) haS ^äu§d)en mar maffio, unb fein Drfan fonnte eä

anrücfen. Sro^ ber feud)ten unb rauljen iiälte, tro^ be§

1) 58efanntlic^ mirb ein ©turnt mit einer SSinbftärfe bon 25 3Ketern

in ber Scfunbe ober bQtüber Dvfnn benannt.

» u f e , Utittr fpinflulren unb ©«^unben. X2



— 178 —

(S(i)mu^c§ unb ber ®unfelf)eit in biefem frod) man bei foId)en

©elegen'^eitcn mit einem ©cfüf)I ber ^anfbarfeit in feinen S(i)Iaf=

\ad Ijinein nnb bocljte nidjt oljne einen geiuiffen STriumpI) an bie

D^nmad)t bei* "©inbe gegenüber bem 3Berf nnjerer ^änbe.

^od) je länger man ba fo gefangen lag, befto fe!)nfüd)tiger

brängte einen 5nie§ mieber I)inan§ u\§ ^eüe, in hcn blenbenben

©onnenfd)ein, ber SBärme unb Seben gab. SJian mar e§ über=

brüfftg, 5U liegen; man mar e§ mübe, Ijier brinnen eingefdjloffen

5U fein, mar bie 2)unfeU)eit unb ben mibrigen 2:rangeru(^ über,

ber 5tälte überbrüffig, bie bie ©lieber fc^merjen madjte, ^^te

bie Untätigfeit, ben Saut ber ftetig gleid)en Stimmen unb aud)

ba§ ©^meigen. ^c^ bad)te an früljer, an ha§ ^ebürfni§ an

2(broed)§lung, morauf id) ein 9\ed)t jn Ijaben glaubte, unb i^

üermeinte, an ber ruhigen 2Baub ba§ 25>ürt „@ebulb" mit

großen 53uc^ftaben gef^jrieben ju fe't)en.

Unb menn man enblid) mieber an§ bei* ^-infterni§ fam, rer=

meinte man, ber .»pimmel leuchte in einem tjelleren ^lau al§

fonft, ber fonnenbefc^ienene @ietfd)er gtänje in größerem ^arben=

reid)tum, unb bie ^^loraberge erl)üben if)re fraufen 3Bänbe no^

ftattli(^er. 9}lan atmete in uollen QÜQ^n bie reine, frifc^e Suft

ein, unb mitten in biefer @efangenfd)aft füllte einem ein @efü^(

ber ^rei'^eit bie 33ruft.

2ln fd)önen 3:agen maren mir braufsen unb beroegten un§

auf ber „^^romenabe", einem kleinen ^^^lateau in ber 9läl)e be§

^äu§d)en§, ober man ftreifte einfam raeiter roeg umljer, um

einmal mit feinen eigenen ©ebanfcn allein fein ju fönnen. 2:ro^

ber ^folierung lernte id) bie ©infamfeit lieben, unb oft manberte

id) §iello§ fo für mid) Ijin ben $ül)en ju, roo ba§ emige ©ig

anfing.

@§ mar aud) au^er bem ^aufe einfam. 2Ille inigel maren

mit Slnbrud) bc§ :iöinterg nerfdjmunben. ^3lur einige menige

(S:t)ioni§iunge, bie fic^ in if)rer Unfenntniä ber Sage nid)t mit

ben anberen megbegeben Ijatten, I)ielten fiel) um ba§ |)äu§d)en

auf, rco fie fid) um bie uon unö t)inau'3gemoi*fenen 93iffen fd)lugen.

@§ mar feine fette i^oft, bie fie erl)ielten, benn mir felbft naljuien



'»> 5

55





— 179 —

ba0 meifte für m\§, e§ fam aber gIeid)iüof)I vov, ba^ fie ba§

faure unb I)albüerfaulte '»pinguineufleifd), ha^ luir 511 effen ge*

jiüungen loaren, iieri'c!)mät}ten,

3Iii^er ung breitMi luib bicjeu ^Isögelu befaub fi^ nic^t ein

lebenbe^S "JBefeii meljr ciii biefem ']](a^e. ^Jhir einmal, ai§ \\a6)

einem Stnrme, melrf)er ba§ 9)teere3ei§ am Straube aufbra(^,

ber ^lorbiüinb mit einer marmen S>üge über bie ^ud)t fam,

Seigten fid) einige Sdjiuärme '|Ungninen, rtormorane unb 9Jlöoeu.

3ll§ id) eine§ rul)igen 2^age§, an bem fein 2Biubt)aud) bie

©tiUe ftörte, über ba§ 93lüräneflacf)lanb manberte, luo bie I)üf)eu,

mit ber 31Untertrad)t gefi^mücften 3teinblüc!e luie roei^e 9J2armür=

grabfteine auf einem Hirdjljof umljergcftreut lagen, brängten fid)

mir raunberlidje Stimmungen auf.

2llle^ mar ftill unb regloä. Q§ I)errfd)te ein abfolute§

Sd)meigen, raie man e§ nur in einer (Si§müfte oljue Seben finben

fann. Sßenn id) ging, mürbe bie Stille nur oon meinen Schritten

unterbrod)en ; menn id) ftanb, mar nur mein 2(tem5ug 5U üer=

nel)men. @y mar mir, als ob fic^ alle^ Seben in mir äufammen=

gebrängt I)atte.

^d) t)alte ben 2(tem an unb taufte, — nid)t§, nur ber

Saut meinet eigenen ^^^ulsfd)lage§ ift 5U oerne^men. @troa§

9ftätfell)afteä unb Sc^auerlid)e^ überi(^leid)t mid) bei biefer

2:otenftiUe.

^d) fonnte mid) ha oben auf einen ^-elfenblocf l)infe^en unb,

ba^ ipaupt auf bie ipanb geftü^t, über bie ^ud)t t)inroeg auf

\)a§ raei^e SJieer ftarren, auf basi SJIeer, meld)e§ mid) üon meinem

SSaterlanbe unb meinem ^eim, rao je^t grüner Sommer I)errfc^te,

trennte.

Unb id) fonnte in ©ebanfen rerfunfen bafi^en unb langfam

^inter ber rceid)en 9iunbung be§ Sanbeife^ bie Sonne oerfc^minben

fe^en, — bie Sonne, bie bem fd)önen (5)emälbe nor mir inmitten

ber eifigen Xotenftille ein rcunberbareä Seben gibt. ^6) empfinbe

e§ faum, ba^ bie ftaljlblaue fü^te Suft mi^ bic^ter um^Ut.

Q^ fi^e ftumm ha cor bem geroaltigen f^arbenfpiel be§ Sonnen^

Unterganges, 't>a§ auf einige Stugenblicfe hen gangen fiorijont in

10*
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33rQnb fe^t imb al^bann ba§ 2:iefblau be§ |)immel^5 oerfdjmeljert

lä^t mit ber ürangefarbigeu 2(benbrüte, iüe(d)e im ©i^griin eiftirbt.

©in faUer SBinbf)auci) ermerft mid). %zx büftere ®ämmerung=

^immel })at fiel) über bie ^uc{)t ber ipüffming gefeuft, bocf) eine

bleid)gelbe 2(nf()eUung Ijinter bem ©ipfel be§ Sübgletfdjers r)er=

fünbigt ba^ ber 9}lonb balb tjernortritt. Unb über mir raerben

9)hüiünen yon fnnfelnben ©lernen angeftecft, meld)e bie ftraljlcnbe

lid)te 2)lild)ftra^e anfüllen, an§ ber basi Sübfreu^ auf ben ei§=

überbecEten ^]iol Ijernieberblictt.

2)er %aa, neigt bem (Snbe ju, unb ic^ muf3 mieber Ijinunter

§ur üeinen ruhigen ©teinf)ö^Ie. ®a§ tiefgrüne unb ftimmernbe

9Jleer fpiegelt ein 5itternbe§ Silb ber großen, bleid)en 9)lünb=

fd)eibe roieber, bie fid) je^t über ben gteidjmä^igcn ©letf^erfamm

5U lieben beginnt unb bie @i§tanbfd)aft mit einer in Dpal unb

©über äielenben Si(^tbecfe über^ieljt. J^ül)e ©c^neeroe!)en unb

edfige ©teinblödfe werfen gefpenftige ©d)atten auf meinen SBeg,

unb ba ic^ bog ^äug(^en erreid)t l)obe, ift e§ fd)ün fdjummerig.

®er Srangerud) brängte fid) mir entgegen, id) I)örte ©runben

eine feiner leichteren ©eemannSroeifen trällern unb fat) burd) "iia^

Soc^ ba§ Steuer im ^erbe glimmen, ^ür biefen 2;ag raar e§ §u

@nbe mit ber {^-reifjeit, unb nad) einer Sßeile lag id) raieber in

meinem ©d)laffac! unb fd)lief balb ein in ber Hoffnung, ha^ aud)

ber fümmenbe 2:ag bei fd)önem SBetter bleibe.

9i|id)t alle 9Md)te f)inburc^ fonnte man frieblid) unb rul)ig

baliegen. S)ie f)eftigen Xemperatunt)ect)§lungen, bie für bicfe

©egenben d)arafteriftifc^ finb, l)atten mitunter nämlid) eine ganj

unbe{)aglid)e 2Bir!ung. ^n einigen ©tunben fonnte e§ von 20

bi§ 30 (i)raben Ä'älte 5U Xaiu unb 9iegenmctter übcrgel)cn, fogar

mitten im SBinter. 53ei biefen Sranmettern befanb fid) ha^ @e=

bäube in einem |ämmerlid)en ^iifta^^^- ^ö§ ^JSaffer rann bie

©teinraänbe entlang unb fonnte im ^ylur fuJ3t)od) ftel)en. @efd)a]^

bie§ am 3:age, fd)öpften mir bie ©ic^pampc mit leeren 'Bled)büd)fen

aus unb fud)ten mit ©djueefc^mellen bas ab5ubämmen, wa§ fid)

im ^lur gebilbct Ijatte, bamit es nid)t I)ereinftrümcn fonnte. @§
mar nämlid) burd)au§ fein appetitlid)er 53rei. ^i^on ber 'I)a6)'-
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perfenniiiß rann ein b(utbuvrf)mifct)tcv 3aft Iievab — lüir ^tten

iiäm(irf) alei 53e(a[tuuö einige tote '|>ii!guinen bort 511 liegen, —
nnb uon einigen anbereu nnb lueniger belifaten Departemente

('Jlr. 5 u. 7, fie^e '^^(an) qnod eine wenig rao{)(ried)enbe, büc^

bcftü bicfer ftiefsenbe bunfle Suppe Ijeroor, bie ba» ^äu§d)en tu

einen 23iel)f)üfpful)l ^u oeriöanbeln brot)te.

Jrat ber 2ßitternug§umfrf)(ag gar be§ 9]arf)t§, raäfjrenb roir

fd^Iiefen, ein, founte man nic^t rechtzeitig feine 5?orfirf)t6ma^regeIn

ergreifen. Q§ fam anrf) ein paarmal uor, ha^ mir von ber eiu=

briugeubeu ^-lut überrafd)t mürben, nnb befüuber§ id), ber auf

bem uiebrigften 2^eile be§ 93üben§ lag, rourbe babei red)t orbent(id)

na^. Dafs man, uad)bem mau in biefer Safe uou 5roeifelf)afteu

3ngrcbien5ien gelegen fjatte, feinen ^croorragenb Iieblid)en Duft

um fid) nerbreitete, ift felbftüerftänblirf).

;^um Sdjut^ gegen biefe uäcf)tlid)eu Säber legte id) mir ein

poar 3:onnenböbeu unter. Daburd) umrbe e§ .^mar fe()r I)art nnb

ecfig, — meine ^üfte rnf)te gerabe auf ber Jyuge 5roifd)en ben

S3üben, — aber i(^ founte in ^ufunft menigften§ trocfen liegen.

Die 2(ubereu lagen aiiä) nid)t ju meid). Da§ 2öaffer fjatte

fid) an6) unter bem ^^^tboben feinen 2öeg gefud)t unb au§ bem

^^inguinenteppid) einen einzigen (Si§fud)eu gemadjt, burd) beu fid)

ein Jeil ewiger £teiud)en auf eine gans bcfonber(id)e !iöeife be=

merfbar ma^te.

Die Demperatur iunerf)alb be§ |)äu5d)en§ raed)felte fef)r.

SBärmegrabe fjatten mir nur beim ^od)en, menu ha§ ©pecffeuer

orbent(id) brannte, unb roäljrenb ber 3:anmettertage. 9)leift f)atten

mir e§ jebod) fef)r falt — 9Jlai'imum ungef. — 20 ^ C. — unb

't)a§ iunerijalb befinb(id)e Satjmaffer mar nof)e5u ftänbig gefroren.

93ou 9^f)eumati§mu§ uerfpürteu mir jebod) nid)t!§, unb nur, menu

man im Si^Iafe ben Sd)Iaffacf öffnete, foba^ eine ©d)ulter ober

ein 2(rm f)erau§ftaf, erraac^te mau burd) einen unerträglid)en

©^merj in bem fteifgefrorenen 5?örperteil.

Die pf)i)fifd)en Seiben taten e§ un§ jebod) roeniger an. Die

menfd)Ii(^e SBiberftanb^fraft ift größer unb jäfjer, al^ man a^nt,

unb erftaunli^ locfer fi^t ha§ Sanb ber ^iüilifatiou unb Kultur,
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raeim e§ boS JeBeu gilt. 9Jlau lüurbe altmä!)Iic!) itnempfinbtiii)

gegen ben ©cf)mu^, gleid)giltig gegen ba^^ raa§ man a% unb bie

5?älte plagte einen nicfjt
f
o uiel. ®orf) ber ?}knge( on inteücftueller

2Irbeit, an irgenbetraag, mit bem man bie ©ebonfen mätirenb

biefer langen SJionate ber ^fi^Iiei-^ung befd)äftigen fonnte, mar

f(^recEIid)er, al§ ic^ Bejd)reiben fann.

9]nr bie büftere, ftarre Seere bei 2Binter§ t)atte man, mof)in

man ficf) manbte, eine tütlid)e ©införmigfeit unb bie ftetige Un=

gerai^f)eit über 9{Ue§, nber bie 3iif"""ft, über ba§ @eicf)idf ber

^ameraben. Unb Ijierju eine unbejäljmlidje, quälenbe (£et)n|ud)t

tiad) ber ^eimat, na^ SBärme, ^reube unb ^'reit)eit, nad) all

bem fo fernen.

©0 mand)mal bad)te ic^ baran, ob bal Seelenleben eine§

©trafgefangenen büfterer al§ ba§ unfere fei, ob er bie CI)n=

mad)t, bie bie ^reil)eit§beraubung im ©efolge f)at, fdjmerjlii^er

empfinben fonnte. >

®ie ^eit uerging, raenn and) langfam. 2Bod)e um Sßo^e

fd)Ieppte fid) roie unfäglid) mül)fam norüber, nnb fo Ijatten mir

bie SBintermitte erreid)t. 5lid)t mit ©d)e((cngetäut unb fd)naufenben

^ferben cor ben feübelegten Sd)titten, nidjt mit 2Beit)nad)t§=

freuben unb gebedftem (yefttifd) in marmem, gellem S^^aume, —

•

aber bod) mit ber ^efriebigung für \m§, in unferer 2(rmut

glücflid) bie ^ölfte be§ 2Binter§ burd)fämpft ju ^aben.

Sir bebten aud) an biefem ^^efttage unferen 2:ifd), um bie

2Infunft ber SBintermittejeit ju feiern. Qmax mar bie 2:ifd)fd)eibe

ebenfo fd)mierig unb fd)n)ar5 mie gemöljiilic^ unb fanb fid) nid)t§

cor, mal auf ein ^^^eft ^inbeutete, aufgenommen oieI{eid)t, ba^ bie

©^alen unb leeren ^onferoenbüdjfen, unfere @f3gerätfc^aften, mit

©c^nee annäf)ernb rein gefd)euert rcaren unb um bie ^^itftange

^erum fid) brei fteine ©tearintid)te befanben, metdje bie Umgebung

biefeg einsige 9JiaI erleudjten foUten. ©ine fleine fd)mebif^e

©eibenftagge, bie mir al§ 3(nbenfen uon ben Dffijieren be§

©d)iffeg „SSatfqrien" a\i§ ^yalmout^ mitgenommen ^tten,

marb nun roie bei auberen g^efttagen in bem ^äu§d)en

ge^i^t.
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ßum SD^ittag geiuä^rten roiv m\§ einen f)er5'^Qftcn Sc^napg,

iinb bie§mal jcf)merftc bas i^onferuenfleifd) mo uuiß(icl) nod) beffcr

al§ fonft. 3'uei Löffel Haffce gaben biefem für m\§ jiemlirf)

inbifferenten (Setränf einen lüirflirfjen i^affeegefdjmocf. 31B loir

an biefem 3Ibenb „jn ^ette gingen", oermeinten rair, einen mixh

Ii(i)en 5^[^^<^B get)abt jn Ijaben, obgleid) ba§ SSetter ni^t befonber^

fd)ün geiuefen, im Gegenteil mv3 ein ftarfer ©d)neegang hm
größten 2:eit be§ Stage^ eingefperrt gehalten fjatte.

^ier fann id) gleid)5eitig ern)ä()nen, ba^ e§ nid)t ber 24.,

fonbern ber 25. ^uni gemefen, an bem mir nnfer ^eft be§

S5?intermittetage§ feierten. Sir Ijatten un^ nämlid) mäf)renb

unferer erften Sßarteseit um einen ^ag Derred)net, roa§ üon 2(n=

beginn barauf beruf)te, ba^ mir, um eine meitere 2rage§frift bi§

jum 10. SJiärj ju erlangen, iibcreinfamen, ba§ ^ai)x a{§ ein

Sd)altiaf)r anjufetjen. .^enmd) oerga^en mir bieg, unb erft roieber

in Q3erü^rung mit 9}?enfd)cn flärte fid) unfer ^srrtum auf.

SBir l)attcn feljr balb tjerausbefommen, ba^ ha§ gefrorene

^inguinenfleifd) bebeutenb meniger ergibig luar, al§ mir be=

red)neten, imb aud) mit bem Siobbenfpec! mar e§ ebenfo befteüt.

2öir !^atten näm(id) unferen erften 93erfud), in '"pinguinenfett ju

braten, fef)r balb aufgegeben, bcnn ber ^tobbenfpecf gab fonber=

barermeife bem ^(eif^e einen geringeren 2;rangefc^mact. 33üm

1. 3i»" fd)ränften mir un§ auf nur jraei S^lafjljeiten täglid) ein.

jungem braud)ten mir im eigentlid)en Sinne nid)t, obgleid) mir

un§ feiten fo fatt effen fonnten, mie mir e§ bafjeim gemo^nt

finb. 2Benn e§ einmal mit bem (S^rorrat fritifc^ ju merben

anfing, fam un§, mie oon ber 35orfel)ung geleitet, eine 9iobbe in

©d)u^Iinie unb gab m\§ frifd)e§ j^feifd). 2Jlit größerer ^egierbe

al§ mir fonnten feine 9iaubüögel bie S^obbenfabaüer aufbraud)en.

25ir fragten ha§ ^yleifd) fogar dou ben 9iippen ab unb nahmen

foroot)! 3flieren, Seber mie .^erj. 31lleg in 2lllem machte ber

S^obbenfang in biefem Sßinter — menn i^ nid)t irre — 21

©eetjunbe au§.

@in paarmal oerfuc^te ic^, haS marme 9iobbenbIut unmittelbar

nad) ber ©riegung be§ Xm^§ äu trinfen, bo^ ^atte e^ einen
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wiberlicf) fü^(i(i)cn @e]"d)mac! iinb mar, roieiüol)! e§ in ber f(f)arfen

Sßinterfälte ztrna^ aufioärmte, buvd)au§ ntd)t appetitlich).

©inen eigentlidjen ^ei[3l3unger tierjpüvte ict) nic{)t. @§

poffierte toü"^!, bajs nion gelcgentlid) einen l}olbburcI)gebratenen,

roljen ©pedbiffen ai\§ ber 2^ranlanipe nat)ni nnb il)n anfaf^,

bo^ gefd)al} bie§ aber nieljr an§ bem ©runbe, ctiüa^ jum flauen

ju f)aben. Sßenn ber 9uibbenfpei"! orbentlid) bnrc^gebraten war,

tarn er mir belifat cor, befonberS tuenn man einige 3:rüpfen

©alsmaffer snfügte. dagegen fann ic!) nic^t bet)anpten, baJ3 er

mir in üollftänbig roljem ßnftanbe jugefagt f)ätte.

®en größten Secferbiffen in biejem 2öinter boten un§ bie

wenigen ?5i[d)e, bie nri§ a\\§ bem SJteere t)eran§5nfifci)en gegtn(it.

@B mar feine angencl)me ^efc^äftigung, ftnnbenlang branden anf

bem @ife mit fteifgefrorenen |)änben 5U ftel)en nnb mit nnferer

primitioen ^-ifd)geratfc!)ait — einer au§ 9ftobbenI}aut gefc{)nittenen

Seine nnb einem 5(ngell)afen, melcl)er a\\§ einem Hnod)cn[tncf be§

9?leffergriffe§ ober an§ einer (3cI)uI)f^na(Ie Ijergcftellt mürbe, —
nml)er5ufud)en. S©ir begannen jraar fpät mit bem 3^ifd)fange,

erft am 15. ^nli, aber e§ mar bennocl) ein rec^t bürftiges

S^lejultat, haä mir mit unjerer 2trbeit erhielten, ^en ganzen 3^ang=

erfolg be§ SKinterS mad)ten 20 %i\6)e a\i§, bie nac^ geljöriger

SfJeinignng, mät)renb melc^er fie jd)roäv5er anliefen, al§ man fid)

ttänmen fann, in bem nnnermeiblidjen ^lobbenöl mit Sn\ai}, von

3Jleere§maffer gebraten mnrben.

^ä) roitl ben Sefer nid)t altsulange mit ber ©d)ilberung

eines Seben§ ermüben, ba§ in einem natjejn ftänbigen ©inertei

vertief.

Un§ allen fd)ien e§, a\§ ging ber letjte 3:eil be§ 2Binter§

f^neller ai§ ber erfte corüber. ^it ^renbcn beobad)teten mir,

mie bie ©onne l)öt)er nnb !^öl)er in itjrer 53al)n flieg nnb rcie

bie 2:age länger mnrben. ®a§ erfte, ma^ man an ben Xagen

feiner ^o^l)errlid)feit tat, rocnn einen bie falten Stürme nic^t

baran fjinberten, mar, einen 5üa^gncf aufjcrljalb ber glitte ju

mad)en, nm aisbann beim Jrnljftüc! ben .^tamcraben 5n rapportieren,

ob e§ ^romenabenroctter mar ober ni(^t.



ja

ei

56





— 185 —

üam mau ha an einem f'(areu 2:age I)mau§ in§ ^^reic, noct)

el)e bie Sonne aufgegangen, luurbe man 3f"9^ ^"''''^' ^*^^' P^'öf^t=

üüüften (Sjenerien, bie man fiel) benfen fann.

3n ber fid) anfljeüenben 2\\]t jittert liereit§ ein J^auc!) ber

^-arben, nod) faunt oernef)mbar in bcm gvauiuei^en 2Biberfc!)ein

be§ eiüigen ©ife^S. Über ben nod) frfjmac^en uioletten .Konturen

ber ^oinuideinfel erijält ber 4"^immel einen roftgen (Schimmer, ber

immer ^öf)er fteigt unb in einen golbgelben ©lanj überget)t bi§

mit einem SRate sraifc^en ben Si^fpitjcn bort unten ein feuriger

58aU aufflammt unb eine matlenbe i'id)tf(ut über bie glänjenben

fyläd)en ber @Ietfd)er unb be§ Sunbe§ ausbreitet. ®er blenbenbe

rotgelbe ©c^ein wirb nnenblid) cerüietfa^t jurürfgeroorfen üon ben

@i§abf)ängen an ^qm ^-(orabergen nnb uon ben fci)neeigen, gerieften

9)lanern ber jäljen ^-elfeuraänbe.

®ie Sonne fteigt auf tjinter jerriffenen 25oIfen uon iüunber=

baren g^arben: rotflammenb, uiolett, golbgelb an ben 9\änbern

nnb mit einer in§ 53Iaue jielenben 'i^ertonung. Unb runb Ijerum

ftra^lt ber ©d)nee in feinem meifsen ©lanse mit g(eicl)!altem,

eifigem Flitter .

91ie !)abe i^ fo übermättigenbe, fo entjücEenbe 5arben= nnb

Sic^teffefte gefdjaut, roie in biefem SOBinter, unb nie merbe ic^

bie lüunberbare, milbe Sd)önl)eit ber Sanbfc^aft, bie fid) um bie

S3ud)t ber Hoffnung 50g, oergeffen.

9Jlit jebem bat)inge^enben 2:age freuten mir un§, ber ^e=

freiung näf)er ju fommen. (2d)on unter bem erften Steile be§

SCBinter^, raenn id) an bie 9JZöglid)feit ba^te, im näd)ften Senj

ben ©noro 6piU 5U erreid)en, Ijatte fi^ in mir immer mef)r bie

Überzeugung feftgefe^t, ha'^ mix, rcoüten mir ni^t raie im oorigen

©ommer riSfieren, unfer 2?orl}aben bem zeitigen 3(ufbred)en be§

SReereifeg gufotge gefd)eitert ju feljen, unferen Söinterpaloft fel)r

zeitig oerlaffen mußten.

(Sine gemiffe ©efafjr barg eine zeitige Sdjlittenfa'^rt geroi^

in fid). Unfere fd)on früljer aüzubünnen Kleiber roaren TOäI)renb

be§ 9Binter§ no^ meljr z^rriffen unb zerfe^t nnb au^erbem ber=

artig üon ^ett bur^tränft, ba^ fie gegen einen ©d)neefaH nid)t



— ]8ß —

üiet ©cf)ul3 boten. ®ie SBinbjarfen, raet(i)e ait§ Segettud) roaren

unb rcafferbid)t fein foUten, "Ratten ftd) alfo entölt, ba^ fie jebe§

fcf)mel5enbe ©d)nee!örn(i)en, rceld)e§ ficf) auf fie nieberlie^, gierig

auffegen. SBaren luir raä^renb eine§ (Sd)neefa(le§ einmal länger

brausen geraefen, mußten mir un§ and) na^ l^integen.

Unfere ^uPefleibung raar jebo^ ino^I ba§ .^infölligfte.

©c^on lange beuor bie Überrainterung begann, Ratten rcir jeber

ein ^aar ber mitgenommenen ©d)nüvftiefel naljeju ^erriffen.

©runben unb id) Ijatten nur nod^ ein ^^aar Sanbfd)ut)e über,

unb aud) biefe waren recf)t übet mitgenommen. SInberffon f)atte

bagegen jmei ^aar 33anbfc[)ut)e unb fonnte be§t)alb barauf red)nen,

bei einer fünftigen ©ci)tittenfa^rt fid) beffer gu ftetjen.

Sßätirenb be§ ganjen 2Binter§ Ijatten mir immer rcieber

mit bem ^iif^^i^^^i^^i^ft^cfß^ unferer Sumpen unfere SIrbeit getjabt.

Unfer primitineS ^la^merf^eug beftanb au§ einer ©egelnabel

unb einem Knäuel 8d)nur, bie in ^-äben geriffen mürbe. 3n§

bie (Sd)nur aufgebraud)t mar, muf3ten mir jum ^anfftricf greifen,

ber gmar bebeutenb gröbere ^-äben abgab, aber bod) Derroenbbar

mar.

2)ie fdjroierigfte 9(rbeit mar bie ^abrijierung be§ 2Binter=

f(^u!^5eug§. (Srft üerfud)ten mir, 5lu^enfutterate au^ ^inguinen=

:^aut sufammenjuljeften, bo(^ t)ielten biefe nur einige 2:age unb

rcärmten überbie§ nid)t fel)r. ©o befct)Ioffen mir bie Stnfertigung

üon Überjügcn au§ 9iobbenfeII, unb biefer 33erfud) glückte beffer.

äßenn bie 9\auljroettertage \m§ eingefperrt Ijielten, fa^ oft

berjenige von un§, an bem bie &ieit)e ber ©egelnabelbenu^img

mar, unb näf)te an feinen 9\obbenfelIfd)ut)en, bi§ il)m bie ^^-inger

üor ^älte erftarrten. (Schnell ging e§ nict)t, befonber§ bei mir,

ber id) mir norgenommen Ijatte, mir eid)ene .r-)ol5fül)Ien au§ einem

Sonnenboben gu fd)neiben. ©c^on bie ^erfteüung ber ^roetfen

na!)m mel)rere 2;age meg, unb erft nac^ bem Ijalben SSertauf

be§ 2Binter§ ^tte id) meine ©d)ul)e fertig. einfad)ere§ ©d)u^=

mad)ermer!5eug f)at roof)I feiten jemanb geljobt, imb ba^ ^abrifat

mar aud) banad). ©§ mar bod) aber eine 2öoT)ttat für bie @e=

banfen, menn biej^inger eine ^efi^äftigung l)atten.
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2Bie c^cfagt, id) fal) uoüftänbig "öal ^Rififo ein, unci )d)on

Dor Senjanfaiui mit bicfcr (]infäUißen .^(ciberaibSviiftuiu] auf beii

2Beg 511 [legcbcii, aber id) 503 bod) uor, bae! 2chcn auf einer

früt)en 3d)littentoiiv 511 lungcu, aly nod) einmal cor ber ?J]ög=

Iid)feit 5U ]'tel)en, üüu ber 'iBinterftation ^JlorbenjfiiUbl abgcfperrt

5U fein. 55?ir mulVen ja ftet§ mit ber 9}löglid)feit red)nen, ha^

ber 3(ntarctic mit ''Mann unb 9J^an6 gefd)eitert, unb in biefem

^aüe muffte ja fein lebenbeä SBefen, mo mir meilten. .stielten

im§ inigünftige (Si§üerl)ä(tniffe and) ben näd)ften 3ümmer ()ier

jurücf, fonnten mir in bie Sage fommen, eines fc^önen 2age§

ein (Sntfal3fd)iff an unferem ']3Ial3e uorbeibampfen 5U fel)en, ü()ne

"Da^ man unfere 3ignale bemerfte.

@d)on 511 beginn be» ^\\\i fd)hig id) be'^()a(b 3(nberffün

üor, bie Iet3te 3d)littentour nad) bem 3nom .s>i(l mcnn mögüd)

fdjon an einem ber erfteu Septembertage ansutreten. @r ftedte

jebod^ anfangt^ biefem '-Inn-fdjlag entgegen, baf? ba'? ?fl\]\to ein

5U grofie^ märe, unb gemä^ feiner ^I1]einung mar ber 15. Cftober

ber früf)efte Zao, für einen etmaigen Start.

©rimben mar inbe^ meiner 2(nfid)t unb erflärte fategorifd)

in feinem fecfen Seemonnsbialeft: „^e 3)Iübber uerfd)nuppt mi!"

imb ba^ er lieber »erfrieren ober auf einer Sd)(ittentüur 5U

©runbe gel)en raoüe, ai§ nod) ein OaI)r fjier ju oerfc^immeln.

''ilaä:} unb na^ änberte aud) 3Inberffon feine SJleinung, unb

3tnfang 3(uguft maren mir ade brei einig, fd)on am 1. September

aufjubredjen.

2Bir ^tten jeboi^ mz^t 2lrbeit bamit, marfd)fertig ju

rcerben, al§ mir berechneten, unb erft @nbe September fonnteu

mir bie 33ucl)t ber .^offnung üerlaffen.

@§ jeigte fic^ raäfjrenb biefe§ Sd)Uttenmarfd)e§, bafs mir

unei um feinen STag 5U frül) megbegebcn f)atten. SHit genauer

S^lot famen mir bi§ ju unferem Qiek, unb mären mir nic^t üon

einem Steil unerroartet günftiger Umftänbe unterftü^t morben,

unterliegt e§ bem ^meifel, ob e§ un§ allen geglü(ft märe, ^eil

au§ bem Slbenteuer §u fommen.
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10. Die letzte Scblittenfabrt.

SSorbcrcttniigeit. — Sßetprobinnticruna. — 3}tc ©leibcrfrnQe. — 5l6fci^ieb

lion»bcii$ßitc!)t bcr ^offmmö. — 21'icber in ©cfnuflenfciinft. — (Erfroren.

—pluf ber SSeQnin[cI. — 5^ie QUtcflic!)e 23cgegnung. — ®ie i^imbe. —
jDer ©noiD §ill in ©id^t.

'^/^ou bcm ^higenbüc! oc^x, ba lüir mit ben 2Irbeiteu 511 unferem

% / Slufbnic^ begannen, fdjien e§ un§, al§ fei eine anbere

^ ^^eit eingetreten. @§ raar nid)t mel)r ba§ in^Itteere/

jroedflofe ^afein rote uorljer, roo e§ nnr galt, ba§ Seben 5U er=

fjolten imb bie etenbe, nnleibli(i)e ©yiftenj fo erträglid) roie

möglid) 511 ina^en. (S§ galt nun, oMt^ 5U biefer Ict3ten Sd)litten=

fal)vt ©e^örige in Drbnung ju bringen, unb e§ roaren roaljr^ftig

nid)t geringe Strbeiten, bie unferer I)arrten.

sin jebem SJlorgen erroad)te man mit bem freubigen

(Smpfinben, etroa§ ,^u tun jn f)abcn, unb roar ber 3:ag beenbet

unb frod)en roir roieber in bie ©c^Iaffäcfe, roar e§ roicber eine

rege Slbenbunterljaltung, eine fröt)Ii(i)e 2(u§fprad)e, ein I)offnung§=

üoüere§ unb jurerfidjtlidjeö ^ic^futieren über '|^Iäne unb 3Iu§=

fid)ten. Unb jebe§mal jcI)Uef man mit bem froljcn ©mpfinben

ein, roieber um einen 2:ag ber Befreiung nä^er gerücft ju fein.
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2)ic ©egelnabel raar mm in ftäubiger S'lüfjrigfeit unb"aucf)

an "öcn Sianljiücttertagcn, bie un§ uert)inbevten, brausen ju arbeiten,

fonnten lüir unfere <>-et3en flicfen. ^n biefev letjten 3<^it I^atten

wir oft raii^eS nnb ftiivmifd)e§ 'iöetter. 3Im -i. "üliigiift erlegten

lüir eine ^lobOe, bie luir bei einem I)eftigen 3übiüe[tfturnt mit

fnapper 'Olot ju bergen uermotijten. )}lm Xage barauf {)atte fid)

ber Stnrm nod) metjr gefteigert nnb einen Ze'd be!§ änjseren

!öud)iei|e§ fortge[ii[)rt. '-löir tjielten nn5 im .spanfe anf nnb waren

lüütenb auf ben Sturm, ber nn§ unjer „2Inge(ei§" raegsunefjmen

brot)te.

SBie oft früher bei aüen mögli^en 5{(einigfeiten, metteten

roir, ob ba§ 5uriicfgcb(iebene (&i§ bem Sturme lüiberftdnbe ober

nic^t. ®ie 2Bette um[d)lü^ feine i^oftfpieligfeit, nur einen Scf)iff§=

jmiebacf, für une aber bebeutete ein Sdjip^miebacf fet)r uiel.

3rf) f)atte bei biefen '-föetten meift ^]^ecf) unb mufite fo man^mal

mit blutenbem ^erjen ben obligatorifc^en ^'^iebaii t)erau§rüc!en,

hod} bie^mal gemann ic^ luirflid), benu am SJiorgen barauf luar

'tta^ Qiä üerfd)muuben unb offene^ ^^affer bi§ ju ben XaU

gtetfc!)ern.

2öir raaren in biefem Sföinter nid)t oft oben auf bem Sanbeife

gemefen. ^2(m 7. Stuguft, aU x6) Ho^ mar, mad)ten bie anberen

einen ^2(u§f[ug ben Sübglctf^er hinauf, um 5U refognoljieren,

wie ba§ @i^ unten im Sunbe au§fat). S)ie ^Jiofamelinfel f(^ien

ganj unb gar üon ^aiei^ mit großen Höfen umgeben ju fein, unb

aurf) meiter nad) bem Silben ju, foroeit man fe{)en tonnte, mar

ber Sunb mit (^\§ bebecft.

2)aä fa^ erfreulid) au§. 2Bir l^atten faum erwartet, ha§

9Jieerei§ nad) ben testen I)arten Stürmen unangeru(ft oor^ufinben,

unb mußten nun annet)men, 'Oa^ e§ maffio unb bauertjaft mar.

9}lit üerboppeltem ©ifer festen mir baf)er unfere ^Vorbereitungen

pm Hufbrud) fort.

2ßie id) fc^on früljer ermäl)ute, t)atten mir für biefe Sd)litten=

tour nur 5?onferüen für eine ^Jöo^e gurücfgelegt unb §roar unter

33ered)nung breier 9J^a!)(5eiten pro Xaq,. Stu^erbem fonnten mir

nod) auf ba§ SBieberfinben be§ fleinen ^rooiantoorrateS redjuen.
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ben wir iüäl)renb ber üorigen (Sci)littenfal)rt auf bet ©übjeite ber

neuentbecEten ^aiiatmünbung (^egainjel) beponiert t)atten. SDa§

reid)te jebod) f(i)H)erIid) Ijin. 2öir fonnten uu§ !aimt auf beu

äßeg bcgcBeu, oljue über eineu '»pvouiaut für etwa brei 'ißod)eu

5u uerfügeu, bcuu e§ beftaub feiue Sid)erl)eit baji wir uuteriuegg

auf ©eeljuube ftiejseu.

@§ mu^te baf)er neuer ^^srouiaut für bie (Sd)Iittentüur

fabrijiert luerbeu, uub ju biefem ßiuccfe griffen wir jur 55rat=

nietl)obe. ®§ war bie 5(ufgabe beö ^i'üd)§, neben feinen ge=

raö^nlidjen SIrbeiten 'i^en 2:ag über aud) ^-leifc^ für bie 9\eife jn

braten. 2(uf biefc Söeife fanieu wir ju einem fel)r 5werfbienlid)en,

wenngleid) im SSerf)ä(tni§ jum 9kl)rung§werte üiel gu fd)weren

©c^littentüurproöiant, ber in einigen größeren ^led)fiften Der=

pa(Jt würbe.

^ie ^etroleumjifterne, bie in ber unteren .^oljfifte am @in=

gong plaziert würbe, war, wie id) befürd)tet Ijatte, an einigen

©teden burdjgeroftet, foba§ "i^a^ ^^etroleum jum größten S;eile

ausgelaufen war. ©S eyiftierte nur noc^ ein ganj üeiner 9^eft

am 33oben, bod) ^tten wir in bem @la§bel)älter inner^Ib be§

^äugd)en§ glücf(id)erweife fünf Siter aufgefpart. ®a§ war gewi^

ted)t Ijerjlid) wenig, bod) wenn wir nur ben S^orrat auf ber

SSegainfel uorfanben, erhielten wir einen ^^tf^)"^ ^o" ^'^^i Sitem.

SB-ar bieä ni^t ber ^-atl, mußten wir I) offen, auf eine 9^obbe ju

fto^en, um jum ©peiibrennen übergeben ju fonnen.

Unfere ©d)Iaffäde ^tten fid) wäf)renb be§ 2öinter§ ftar!

abgenutjt uub, imprägniert üon 2:ran, wie fie obenbrein waren,

einen großen 2;eil i^reS SöärmeoermögenS oerloren. ^er meine

tjatte au^erbem baburd), ha^ er auf ber unteren ©eite einigemal

mit bem ni^t§ weniger al§ fonferoierenben ©aft, ber bei Xau^

weiter innerl)alb be§ .^aufeS ferniert würbe, getränft würben

war, in Unruhe erwedenbem ©rabe bie ^aaxc ju nerlieren an--

gefangen, ^uf bie ©tetlen, wo ber 6acf am meiften „faljl"

war, näl)te id) einige ©tücfd)en ^-^Ninguineuljaut.

^m Übrigen füdten unb nä()ten wir an biefen ©ädcn in

Unenblid)fcit Ijcrum, eljc fie fo würben, wie wir fie t)aben wollten.
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^a§ fct)n)erfte loar ba§ 3trrangiereu einer pra!ti[(i)en Öffnung,

bie sufammcngelninbcu luevbcn fonnte, bafj nur ein fleine^o 2o6)

5um ^JÜnien freiblieb, ferner niufitcn fic luänner gemarf)t luerben.

3tnberffün unb ©runben teilten eine Söotlberfe, an§ ber fie Über=

5Üge 5u iljrcn 3d)Inffäcfen {)erfte(lten. ^d) fd)(i^te meinen ^od

auf unb niad)te barau§ ba§ Cberteil 5U einem inneren Sarfe,

beffen untere '^^artie ein alte§ SBoÜljemb raerben foüte.

^ie 9iörfe gebad)ten mir eigentlid) nid)t unteriuegg auf bem

9JZQrfcI)e 5u ueriuenbcn, — mir gingen and) ftet§ in ^emb§=

ärmeln mit ber SBinbjacfe barübev, — fonbern nur baju, fie

nad^t^S um bae (yu^enbe ber (Sd)Iaffäc!e ju roicfeln. ^a 2(nbevffon

inbeffen einen dlod in ^eferue l)atte, überlief er mir benfelben an

Stelle meines aufgetrennten.

2)ie 3^rage um bie ^yuj^befleibung fjatte un§ lange befdjäftigt.

®ie üon un§ roätjrenb be§ ganjen ^-föinter^ benu^ten (Strümpfe

f)atten gän.'ilid) bie moUenen (Sigenfdjaften üerloren unb maren

füiüoljt im öerud) mie im 'Jlueietjeu anwerft efe(f)afte ®inge, bie,

mie id) befürchte, nid)t einmal bie norurteilfreiefte 9Bäfd)erin in

^^etjanblung t)ätte neljuicn müden. Stnberffon mufd) eine§ 3rage§

ein ^;}>aar auf ©sfimümeife, nämlid) in Urin, unb mir bünft, er

mar ganj gufrieben mit bem Siefultat. ^<i) für meinen STeil

gab bem „2öafd)roaffer" einen S^i^^5 uo" ^^üttafd)e, meldje 16)

burd) Sengen einiger Sdgen, bie jum 3Iu5ftüpfen ber 9}Iauern

bienten, fabrijierte. ^d) raagte mid) nid)t on meine Strümpfe,

fonbern begnügte mi(^ bamit, auf biefe 'Sßeife notbürftig ein

Sßaax „l)au§bac!ene" ^alb^anbfd)u^e ju reinigen,

2)a§ Sd)ul)5eug h^ianh fic^ in einem jämmerlichen ßuftanb

unb mu^te auf nur mögli^e funftnoUe 2öeife auSgeflicEt roerben,

um gebraucht werben §u fönnen. ®aä S^uf)mad)erfad) erroie§

fid), roenigftenS unter biefen 3Sert)äItniffen, ni(^t al§ ein au§=

fd)Iief3lid) angenehmes. Unter aü unferen 9veparaturen nal)m bie

Sd)ufterei bie meifte Qüt roeg, eS mar bo^ aber auc^ für \m§

hüS raid)tigfte, für ben fünftigen SRarfd) eine annäljemb oer-

menbbare ^upeüeibung p erlangen. ®aS,^TOa§ unS suftanbegu^

bringen glücfte, mar übrigens nid)t meit t)er, unb tro^ eifrigften
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2{nii)enben§ oon 'Btu iinb ©ct)ul)]rf)iutere füiiuten lüir ha§ abo^e-

iiuljte Seber nidjt meljr luibeiftaiibefäljig ßcöeii bie ^-eudjtiöfeit

inad)en.

Unfeve .Qleiber luären rou einem ßeiuötjulicljeii 9Jlen)d}eu ali

minbefteuS uubeuuljbar auge-feljen luüvben, unb id) be,yueif(e ftavf,

bafj [id) mit iljueu fogar ber uiujeniertefte „^uli" becpuiöt ()ätle.

Snituuter I)atlen wir fdjerjeub bavübcr väjonuievt, raelc!)eu (Sffeft

e§ mad)eu luüvbe, lucuii einer üüu uu§ c\an^ plötjüd) uad) Stüc!()ü(m

üerfeljt luerbeu fönnte imb er fid) bort in feiner jeiueiligen bc--

f^eibenen UmI)ii(Iung 5. 53. anf bem ©tranbmege fet)eu lie^e.

3d) I)ege nic^t grof^e .^üffnnngeu, ba^ felbft meine näd}ften

g^renube mid) in biefem ©taate fjätten ernennen mögen, nnb fieser

I)ätte e^ gemiffe ©djiuierigfeiten gefoftet, ber '»polijei tlar5umad)en,

wjer id) bin.

@§ luar eine nnbejd)reibüd)e ^fi^'t^i^^^fcit mit ber wir bie

rcenigen 5t(eibung§[tüc!e, bie mir bejahen, befjüteten, nnb nie ift

ro6[)i eine forgfältigere Unterjnd)ung gemad)t raorben, qI§ ha mir

bei ber matten ^elend)tnng ber Tranlampe nad) 2üd)ern nnb

Dii^en in ben Sumpen fud)ten. ^ann faji man ftnnbenlang nnb

näl^te unb ftopfte, wä^renb bie ©ebanfen üou bem einen jnm

anberen fd)roeiften.

SUi^erft feiten nur bad)te id) an bie (Sntbeljrungen, bie mir

un§ l)ier auferlegen mufjten, aber e§ paffierte büd) jumeilen, ba^

mid), menn ic^ fo in meiner @cEe, bie 93eine im 6d)(affacf üer=

ftecft, über bie 9^abel gebeugt fa^, eine unbe5äf)mbare Sef)nfud)t

naö) ^abaf überfam.

2lnberffon mar glüd'lid) genug, fein 9laud)er 5U fein, aber

id) teilte mit ©runben biefe Seibenfd)aft in umfo au^3geprägterem

9JIa^e. ^a mit bem überfd)ueiten Vorrat ber erften Sd)litten=

faljrt aud) unfer Heiner S^abafuorrat uerloren ging, mar unferem

9iaud)en ein fd)nelle§ @nbe gefetzt. Slnfänglid) uermifste id) ben

%ahat red)t fel)r, bod) nic^t in bem ©rabe mie mein Seibeng=

gefäl)rte, ben bie ©et)nfud)t nad) einem (3limmftengel förmliche

9Jlartern erleiben lie^. ^n feiner 9Ser5meiflnng griff er ha^n,

Qu§gef'üd)te Seeblätter 5U raucl)en, ba aber biefe^ 5meifell)afte



^^^inijninenjngb.

^a§ aSintcrrjüuSti^eit mnidjiieit. ©fia3e bom 5ßcrf.

58





I

'<«^'

6tnc Seite au8 bcm 2ageöut^e.

59





— 193 —

©enu^mittel feinen ^Inforbenin^en nid)t ju entfprecfjen fcfjien,

faf3te er einen tjelbenmütigen (Sntfd)hi|3 nnb entl)anptete feinen

„Sängling", ber bann in fleinen *']>ürtiünen bie lange !i]er=

rcanblung^pvüjebnr bey J^antaba!§ burcE)niac^en mu^te.

•iD^t ber ßeit tiergaJ3 id) ganj nnb gar, ba^ er etroaS gäbe,

haä %ahat I)ei^t, nnb nnr ganj uereinselt famen mir bie @e=

banfen, ba^ eine ^iQQ^"^'^ treffüd) fcfjmecfen niü^te.

Unfcre 'i^ürbereitnngen jur 3^af)rt wnrben mit fo großer

dile erlebigt, at§ e§ nnfere bnrftigen 93littel geftatteten. ®§
waren jeboc^ nid)t blo^ biefe 3(rbciten, bie nnfere ß^it iüeg=

nahmen. 9)litunter Ijatten mir rerf)t üiel ©orgen im 5lampfe um§

jemeilige ^afein. 9)lan I)atte feine nnabmei§Iid)en ^^sfti^ten jnm

allgemeinen heften ju erfüüen nnb entjog fid) biefer bnrc^an§

nic^t. So mar e§ ein eigentümlid)er S^i]aii, bafj id) an meinem

30. @ebnrt§tage, am 2. 5tngnft, ot)ne bie ^enfmürbigfeit be§

Sage§ jn a^nen, mit ber 9ieinignng be§ SDepartementg Ülr. 5

(fie{)e 33ilb 57) befdjäftigt mar, mät)renbbeffen bie 5?ameraben

brausen auf 3^ifd)fang au§ maren. 2(u§ leicht üerftänblid)em

©rnnbe raid id) tjier auf feine uät)ere ^efdjreibung biefer bem

Sefer fid)er gänslic^ frcmben Operation eingeben. @§ genüge ju

fagen, angenehm mar bie§ in biefer Sßinter!älte, nnb ba man in

(Ermangelung oon ©erätf^aften and) bie ^änbe anroenben mu^te,

nid)t. @§ märe mir nii^t angenef)m gemefen, roi-nn meine 5^'eunbe

ober 33erroanbten, bie gerabe anlä^lid) biefe§ STage^ üieUeid)t an

m\6) backten, mid) bei biefer eigenartigen ^efc^äftigung gefe^en

l)ätten, — geroi^ mären bamal^ i^re mir jubebai^ten @ratu(a=

tionen auf ben Sippen erftorben.

9JZanc^maI paffierte e§ aud), ba^ einer ber ^ameraben bie

anberen burd) ba§ ^i(u§füt)ren einer ©ytraarbeit überrafd)te, rcorum

mir eigentlid) I)ätten (ofen follen. ©o überrafdjte m\§ eine^ 2::age§

5(nberffon baburd), ba^ er eine faft fu^f)oI)e, gefrorene ^ampe
aufgel)auen tjatte, bie ben 53oben im 3^Iur bebest nnb un§ ge=

{)inbert I)atte, bort aufred)t ju fielen. Sauge ^tten mir biefe

Unannel)mlid)!eit fd)on meggeraünf^t, boc^ rcof)I raiffeub, ma§ für

eine e!elf)afte SRäffe fid) ha angefammelt f)atte, brü(fte man fi(^

2) u f e , Unter Pinguinen uiib ®ee6unb«n. J3
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fo ütel rate mögttd) havox, fie ju serteKen. (Sd)Iie^(i(^ na{)m [id)

tf)rer ^Inberffon mit wahrer 2obelüera(i)tung an, Derbreitete aber

aud) eine ßeit banod) einen felbft für unjere abgeftumpften @e=

rud)§ürgane äuj3erft na^egeljcnben S)nft.

©ine jel)r j(^iüere 3Irbeit xvax e§ and) niand)mal, non ben

an^erljalb be§ .^aufe§ anfbeiua{)rten ^-Ieiid)= ober ©pecfuorräten

ba§ gnm Unterljalt Genötigte loS^nbefornnten. Drbentli(^ im

©c^mei^e nn|ere§ 2lngefid)te§ arbeiteten mir bann mit Steinen,

2;onnenbrettern non ben ani§einanbergenommenen ^^äffern nnb bem

Uninerjalinftrument, einem abgebrod)enen eifernen ^^Itpftoif. S)te

gan§ bnrd)frürenen ^roniantnieberlagen maren I)art mie ©tein,

unb raenn mir mitunter nad) mel)r al§ 2:age§arbeit ein 9?obben=

feil ober eine größere 3^Ieifd)fammlung log befamen, mar ber

Sriumpf gro^.

33ei biefen roirftic^ anftrengenben Äörperarbeiten empfanb

man im ooÜften SRa^e bie Unanne^mlid)feit, monatelang ein unb

ba§felbe §emb auf bem Körper ju I)aben. 5Iud) unter geroö^n-

liefen SSer^ältniffen maren bie üon 2;ranbämpfen, 9Ru^ unb

©d^roei^ burd)5ügenen HIeibung§ftüde ganj fiebrig imb unbef)aglid),

fam man aber nod) bei !örperlid)en Slnftreugungen in ©c^roei^,

fleifterten fie fic^ na^ unb eifig !alt feft. ^ia6) einem foldjen

©d)rail3bab braud)te man nid)t lange ftid^ufitjen, um einen l^eftigen

^ieberfdjauer jn befommen, unb frod)en mir and), bie§ ju oer^

!^üten, meift in bie „^^ebern", fobalb mir nad) befd)toffenem 2:oge=

raerfe in^ ^äu^c^en famen.

©(^Iief3lid) naljte fid) aud) ber XaQ, an bem mir bie ^emben

raed)feln fonnten. 3BeId) ein mirflid^er ©enu^ e§ mar, ein

trodeneS unb reine§ ^ägerl)emb auf ben 5^örper gu befommen,

!ann nur berjcnige rcd)t begreifen ober nacl)füt)ten, ber me^r als

ad)t SDIüuatc Ijinburd) ein unb basfelbe 5lleibuug5ftüc! getragen

l)at. 3d) foüte — mie gefagt — ba§ alte ^emb al§ 3""enfadf

gu meinem ©d)laffad benu^en, aber eine geroiffe Uneutfd)loffen^eit

befiel mid), al§ id) e§ nad) bem 3lblegeu betradjtete. 2)ie gan§e

;3nnenfeite mar glän§eub blanf unb oon einer grauweißen garbe,

bie eine ^^olge beg ^^etteS uub ber (5pibermi6]d)idjt, meld)e \i6)
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burd) bie ftänbige g^riftiüii gegen bie ^aiii ()ier abgefegt I)atte.

SOBo i(i) aud) I)infaj3te, flebteu meine ^'i^ÖCi-" ein ber SBotle fe[t.

^c^ Ijotte jebüd) feine Sat)(, fonbern nui^te biefe§ in be§

2öorte§ DüUftev 53ebentnng abgelegte Jpemb a(§ ^nnenfacf benn^en.

©inige Sötirme luürbe eä ja auf aüe ^älle abgeben, tro^bem e§

an oerfd)iebenen ©teden jerriffen raar.

@§ lüav amüfant, nad) fü langer 3^^^ einmal feinen Körper

anjufdjauen. 2)ie fdjmarje j^arbe ber ^änbe nat)m grabroeife

mit allerlei p^antaftifcljen ^^iguren ab, foba^ gegen ben @t(en=

bogen ju bie ^aut ganj Ijetl mar, raenigften§ im 93ergleid) gu ber

rat)mfd)roar5en Umgebung, ^a^felbe ^lserf)dltni§ mar mit bem

i^alfe. 9Öir raunberten ung baumle barüber, roie fo „rein" mir

noc^ am i^örper n^aren, id) befürd)te aber, baf3 biefe 9iein{)eit

nic^t fü grü|3 5U rüljmcn gemejen märe, menn mir \m§ in einem

Sabe^au^ jiuilifierter Sauber fo Ijätten fel)en kffen.

2öie mir aud) barauf(o§ arbeiteten, um bi§ ^um 1. September

fertig ju raerben, glücfte m\§ bie§ boc^ nic^t. @§ gab immer

mieber etma§ 9leue§ ju tun, unb aud) "üa^ äöetter mar nid)t ge=

eignet, brausen ju arbeiten. 2In ©teile ber ©d)neebrillen, meiere

nerloren gegangen maren, mußten mir un§ Triften au§ ^0(5

fc^ni^en, ^ettpflöcfe mu|3ten angefertigt raerben unb aud) ein {"(einer

leid)ter ©paten, um bei Q3ebarf 6(^nee megfd)ippen gu fonnen.

ferner mar "iiaS fleine ^qÜ fel)r jerfe^t unb feine y^eparatur

erforberte eine runbe Spanne ^eit. Um e§ gebraud)fertig 5U

mad)en, mußten mir lia^ gro^e 3ett im ^än§6)en angreifen.

Slul biefem mürben bie beften ©tücfe f)erau§gef(^nitten, unb bur(^

@runben§ gefd)i(fte |)änbe erf)ielt unfer fünftige^ ^eim einen

fdjmarjen ^lidEen nad) bem anberen. ^übfd) mürbe e§ jraar

nid)t, boc^ bafür ftarf genug, um ben fd)merften ©türmen miber=

ftel^en ju fönnen.

^m Saufe be§ 3Cßinter§ ^tte fid) ber ^oben um "öa^

^äu§d)en mit einer me^r a{§ meterbiden ©^i^t dou gefrorenem

unb feftgepacEtem ©c^nee bebecft, unb barunter maren biüerfe

©ai^en oon un§ plaziert. Unter anberem tagen barunter ^(nberffonS

unb meine ©fi§ unb ©fiftäbe, fomie eine mertoolle ©ammlung
13*



— 196 —

fo[fiIienrei(^er ©teinblörfe, bie Slnberffon mit S!Jiüf)e n)ä!)renb

be§ ©ommerg äujammengefammelt Ijatte.

®ie letjtgenauuten fouuten üor bem 3(uf6rucl) nic!)t wieber=

gefunben werben unb Hegen fi(i)erli^ je^t no^ bort jnr ^reube

eine§ fünftigen g^orfc^erS. ®ie ©fi§ fanben mir bagegen na^

langem Sndjen nnb ©raben luieber, uon ben Sfiftäben anfangt

nur ein '^aaw 2(t§ iUnberffon bat)er ben 33ürfd)Iag ju einer

SfiefognügjierungStour nad) ber 5{nanfe§bcrggegenb anregte, fonnte

biefe nur einer non un§ norne^^men, unb mir famen überein, ba^

biefer eine er jelbft fein foltte.

2tm 2. (September nnternal)m er biefe Sour, unb al§ er

am 2Ibenb jurürffel^rte, tonnte er beridjten, ba^ ba§ gröbere

5^o§ei§ in ber erften ^ud)t, ber 2)ufebud)t, genau mie im Dorigen

(Sommer bajuliegen fd)ien. Offene^ äöaffer I)atte er nirgenbg

äu fe^en befommen, aber er I}atte au6) nidjt ben öftlid)ften 2;eit

ber SSegainfel obferüieren fonnen. Dbgteid) ba§ 9iefultat biefer

S^efogno^äierung, märe ^§ aiid) minber günftig geraefen, auf ben

beftimmten Si^ermin unfere§ 2{ufbrud)§ feinen @influf3 f)atte, mar

e§ büd) intereffant ju erfatjren, mie bo§ @i§ im erften (Sunbe lag.

SBir bef^leunigten unfere Strbeiten bi§ aufl Slufierfte, famen

jebod) erft am 14. (September fo meit, um ben ©glitten non

bem ®ad)gerüft I}erunternef)men unb f)errid)ten ju fönnen. 2In

biefem Stage befd)Iüffen mir and), innerfjalb einer 2ßod)e auf=

§ubred)en, e§ foltte aber bod) nod) länger mäfjren, e^e mir bie

@efangenfd)aft bred)en burften; benn nac^bem 2tlte§ f^^'tig mar,

!^ielt un§ eine fernere 9iauf)metterperiübe eingefperrt.

@rft am 29. September ging ber Slufbrud) uor fid). @g

mürbe ein fel)r anftrengenber S^ag, näd)ft bem 2:age, an bem mir

in ba§ ^^äu§d)en jogcn, ber arbeitrcid)fte, ben mir miiljrenb be§

gansen ^>föinter§ get)abt. ®er 9)iürgen mar roolfig unb luftbidf

unb fünbigte fein gute§ SBetter an, trotjbem aber brai^en mir

auf. ^ie ^offilienfiften, bie ben ©ingang gebilbet ^tten, foraie

eine ©eme^r unb anbere 5lleinigfeiten entl)altenbe 2:onne mürben

jufammen an einen gefd)ü^teu ^^^ta^ gefd)afft. 3Son ben sroei

rotbematten, breiecfigen Örettfc^irmen mürbe auf einer ber Saub=
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fpiljeu ein (Signal 'Ejergeftellt. 2(üe imfere Bagage raurbe 311=

jammeugelefen iiiib auf bcii 3cf)(itten gebunbeu itnb fcf)!ief3(icl)

gegen 7 \\\)v iiadjinittags nmren rair fertig 511111 ^^iitritt be^

9}larfrf)e§.

3n ba§ Scf)ürufteingef)äiife be§ (Steint)äu§d)eii§ feilten wir

eine Stange mit einer ^-lafclje feft, in n}etd)e letjtere lüir eine

fcfjriftlidje 2Jlitteilung gelegt [)atten. Dbertjalb biefer raar ein

53rettd)en feftgenagett mit ber eingeritten ^nj^^ift:

„J. G. Andersson, S. Düse, T. Gründen,

from s. s. „Antarctic"

wintered here 11/3—28/9 1903."

2(I§ id) am legten 2rage im ^äu§d)en biefe 2öorte mit einem

Heinen 93Zeffer, üon beffen i^tinge nur nod) ein f)atber Zentimeter

übriggeblieben mar, einfroste, t)erurfad)te e§ mir red)t gro^e

9JiüI)e, mid) an 'i)a§ 3Iu§fel)en ber ^ud)ftabcn 5U erinnern, unb

mierool)! mir unfere fingen .^öpfe gemeinfam anftrengten, mürben

bie menigen SBorte in biefer C^infic^t nid^t o^ne ^e!)ler.

3llle ^Srettteile unb anberen 5?leinigfeiten, bie mir nid)t mit=

naf)men unb meiere oielleidjt 5ur 33erit)enbung fommen fonnten,

falls mir nmfeljren mußten, mürben in§ ^äu§d)en gemorfen.

^ier innen faf) e§ bei 2:age§li(^t nid)t§ meniger ai§ einlabenb

au§, unb erft je^t, rco bie ^ad)perfenning raeg mar, merften

mir, raie fd)mar5 unb fd)mu^ig e§ rcirflid) geroefen mar unb in

meld)em unglaublid)en 2)rec! mir fo lange gelebt fjatten.

Wü einem Seufjer ber ©rlei^terung roanbten mir fd^lie^lid)

beut '»platje ben 9iücfen, um einen ^ug gegen unbefannte (£r=

lebniffe gu beginnen.

^ei unfercr 5Ilbfa^rt lie^ fid) ein Sfliefenpetrel unrceit be§

.^äu5d)en§ nieber unb fd)ien mit großem ^ntereffe unfer 23or=

f)oben 5u betrad)ten, unb ai§ mir ben @letfd)erabl)ang ein

©tüd^en f)inangefommen roaren, mürben mir umfd)roärmt üon

großen ©d)aren meiner (Sisfturmoögel (^^agobroma), beren

fd)mäd)tige ©eftalten fid) fd)arf gegen ben bunflen unb roolfen=

fc^meren ^ämmerung^^immel abseii^neten.
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@§ roar eine fc{)iüere Slrbeit, bie Saft ben [teilen 3Ibf)ang

l^innnfjujieljcn. ®er ©letfcfier iüqv jeljt nirf)t fo flad) unb eben

wie im üorigen ©ommer, jonbern jum gröf^ten 3:ei( mit f)artem

©d)nee bebecft, ber ron ben ©türmen ju fd)arfen (yurd)en unb

flammen aufgemeißelt morben. Ungeachtet beffen, baf? mir

t)orI)er red)t üiel non ber Saft I)inauf ju einer {'(einen 9Jlüräne=

I)öl)e naije beut ©ipfel getragen Ijatten, tonnten mir nur anwerft

langfam üormärt^ fommen.

©djließlic^ erreicf)ten mir ben ^^la^, unb oon t)ier au§ faljen

mir in ber 5Ibenbbämmerung unter \m§ ba§ umfd)neite ^äu§d)en

mie ein fdjmarjeg Sod) om ^oben, unb mir grüfsten mit einem

ftummen Sebemof)! bie Q3ud)t ber Hoffnung unb ha§ fleine

^äu§c{)en, ba§ un§ gegen Sturm unb .^ätte gefc^ü^t unb un?

n)äl)renb be^ longen 3Binter§ I)ef)erbergt I)atte.

9flun l^atten mir alfo unfere letzte (3cf)Iittenfat)rt angetreten,

fie, bie fo reirf) an @efaf)ren unb 9JIißge]d)irf, reid) an fpannenben

(Situationen unb abmed)felnben @inbrüc!en unb mit einer an§

©agen!f)afte gren^enben gtüdüi^en Söfung juft ba, al§ e§ am

bro^^enbften au§fal), merben füllte.

(So red)t auf einen längeren unb fd)mereren SHarfd) mar feiner

üon un§ trainiert. S)ie lange @e|angenfd)aft unb bie aufge=

jroungene Untötigfeit f)atten bie 9Jiu§feIn erfd)tafft, unb obraol^l

mir Dometjmlid) in ber legten 3^it jebe 33lögti^ieit, un^ §u be=

megen, au^genu^t f)atten, feljtte m\§ bod) bie münfc^en^mert ge=

mefene ©pannfraft.

SBir griffen gIeid)mo^I mit frifd)em 9Jlut an, unb ha^ an=

genelime ©mpfinben, mieber in 3:ätigfeit ju fein, mad)te, baß

man, roenn aud) ermübet, na^eju mit 21>oIjIbeljagen mieber „im

@efd)irr tag."

SSä^renb be§ testen ^eile§ ber Stuffaljrt I)atte e§ fe^r

rei^Iid) gefdjueit, unb at§ mir gegen 7 Uljr abenb^ Sager

fd)Iugen, erl)üb fid) ein Ieid)ter füblid)er 2Binb, ber un§ üerftef)en

ließ, ha^ einer ber gemöf)ntid)en Crfane nad)3ufülgen gebac^te.

®l bauerte aud) nid)t lange unb ber Sturm mar in noKem ©ange.

S)ie ^älte fteigerte fid) fc^nell, unb id), ber für biefe ©^litteutour
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bie ^oc^angelegcn'^eiten auf mid) genommen {jatte, erfror mir bie

^ingerfpi^en ber linfen ^panb, all id) eine Äonferoenbüdife öffnen

foUte.

Dlad) ©inna^me einer baftanten 9JZat)(jeit fotiten mir un§

für bie 9]ad)t ^errid)ten. ^(ber bo§ mar leichter gefagt, all getan.

3rf) lag mie früf)er in ber 9}]itte unb f)atte ben 5lopf neben bem

©ingang. 9hin maren jebod) bie Scfjlafiäcfe mit ^y^icf^» i»^^

3nbe!)ür, 'i(u|5en= unb ^»"^"fiitteralen bebentenb weiter at§ fonft

gemorben unb l^ierju fam, ba§ ba§ :^e{t burrf) bal 5eftnä{)en ber

33übenperfcnning an bie ^^^troanb nod) fteiner gemorben mar.

Ratten mir fd)on mätjrenb ber erften Sc^Iittenfa{)rt mit bem

^la^finben 2)lüt)e gefjabt, fo mar bieg je^t noc^ bebeutenb

fct)limmer. Sößir lagen förmUc^ mie Sarbincn gepacft, unb bie

Zeremonie, ha man fi(^ in ben 3d)(af]acf Ijineinpraftifierte unb

umfic^tig jeben S\\>i^i ummidelte, mar öu^erft feierli^.

@rft na^bem meine Äameraben, bie 5U anwerft lagen, fid^

§ured)t gelegt unb fic!) fo mcit a[§ nur mögticf) an bie ß^^ttoanb

gepreßt I)atten, fonnte id) meine „5(rbeit" beginnen, tiefer gonje

SSorgang nat)m, glaube id), mitunter me^r all eine ©tunbe in

2lnfpru^ unb raurbe feiten oI)ne ein ungebulbigel ©ebrumm uon

einer Seite I)er au5gefü!)rt. 9lac{)bem man einmal feine „9lad)t=^

pofttion" im ©ct)taffacf eingenommen f)atte, mar eine Slnberung

berfelben oI)ne ©rmecfen ber ©d)taffameraben unmögli^.

^a§ §eraulfried)en ging Ieid)ter, aber e!^e man ben 'Bad

öffnen unb ben Hopf !^eraulfü^ren fonnte, ^tte man f)äufig bie

raenig angenehme ^efd)äftigung üorjunelimen, ben ©djnaug^ unb

Sarfenbort üorfic^tig loljutöfen, ba er raä[)renb ber 9^ad)t am
D^anbe bei fleinen Suftlodjel feftgefroren mar.

®ie erften S^oge unb 3Rä(i)te roäl)renb biefer benfroürbigen

©djlittentour maren in geroiffen ^infid)ten bie f^roerften. ^er

Sturm ging in einen Dr!an über unb tjielt unl in unferem fleinen

3elte naf)ep brei 3:;age f)inburd) eingefperrt. SDie erfte ^a<i)t

mar nic^t fo fd)Iimm, bo(^ in ?ßroportion mit ber SBinbftärfe

fteigerte fid) aud) bie Hätte, unb mef)r all id) bie beiben legten

3flä(^te ^inburd) gefroren ^ah^, fror i^ nie in meinem Seben.
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^al 2:aget)U(i), in ba§ id) feit beginn ber (5rf)Uttentour

rceittäufigeve Slnjeic^nungen alß raäl^renb ber Übenointerung inad)te,

jeugt 'Davon in berebter 6pracf)e. 3Im 30. September jd)reibe id)

:

„©oll biejeä Sßetter fo fürtiüäf)ren, roirb bo§ nid)t gerabe

ergötjlid). ^abe in biefer 9]ad)t nid)t lüeiter fef)r gefroren, aber

bie fdimer^enben ^-ingerfpitjen meiner linfen i^anb ^abcn mid)

voaä:) geljalten. 5(m 3:age I)abe id) fein @efül)l in i()nen.

Slnberffon liegt noc^ im ©d)lQffac!, mä^renb ©runben unb id)

©rü^e !od)en. @^ ift ha§ langfamfte @rü^e!üd)en, bem id) je

beigemoljnt ^ahe, aber üie(Ieid)t beruljt ha^ baranf, baf] id) beim

(Siillfi^en fo nnf)eimli(^ friere. 3ft ^^ morgen ebenfold)eg SBetter,

n)irb'§ mit ber ganzen 5tod)erei nid)t§ merben."

3Sor bem fotgenben STage finbe id) in bem 2:agebud)e folgenbe

feilen

:

„kälterer, orfanartiger ©türm, ^n ber '^laö^t f)at mid)

fc^redlid) gefroren. SBir blieben in "om ©^taffäcfen liegen unb

a^en nur fünf ©d)iff§5n)iebacfe pro SKonn. @§ mar etmag trocfen,

ba man nid)t§ ju trinken baju f)atte, aber e§ fd)mec!t ^(Ie§, raenn

man hungrig ift."

2lm 2. Dftober:

„@§ mar eine fel)r fd)roere 9lad)t unb id) Ijobe faum ein

2luge gefd)toffen. 9J^ein ganzer Hörper ^at nor ftäUe gefd)mer5t.

®ine§ ber Iut)märt§ beftnblid)en ^eUftage löfte fid), moburd) ^a§

3etttuc^ an biefer ©eite über 5(nberffon gepreßt mürbe, foba^ er

förmli^ eingeflemmt liegen mu^te. ^d) erwartete jeben 2htgen=

bIi(J, ba^ ha§ ^^^t "^ ©tüife ober fortgeriffen mürbe unb mir

ben @letfd)er I)inunterfaufen müßten. 2(m 9JIorgen berul)igte fid)

ber ©türm etma§ unb gegen 8 lUjr frod)en @runben unb id)

aii§ ben ©d)taffäcfen, foba^ 5(nberffon beffer ^^plntj ertjielt. 9k^
bem ^rü{)ftücf gingen mir {)inan§. ®a§ S5?etter mar flar unb

bie ©onne ftraljlte, aber e§ mar feljr falt, foba^ mir nid)t lange

brausen blieben."

9Sieneid)t fe^t e§ mand)cn fritifd)en Sefer in SSerrounberung,

rcie e§ mit 9iüc!ft^t auf gemiffc unabmei§lid)e fürperlid)e S8e=

bürfniffe möglich für un§ gemefen, fo lange ^eit in bem fteinen



i I

I m

1 I

^ f

Äl >

^^
"iii

\* :'ni:

i[ «s

i ^il^l
^,

61





— 201 —

3elt einge[pcrrt geiuefen 311 fein. Stuf biefe ^yrage raill icf) mic^

jebüc!) nicl)t I)icv lueiter einlaffen, — inanc!)eni anbeven, niel)r

prübe gearteten i^^efcr luirb es uielleidjt fct)ün norgefümmcn fein,

ba^ id) im 3nfannnent)Qng mit ber Überminterung einen 3:eil

natilrlirf)er ^^ragen aü,yi offenfjerjig betjanbelt I)alie, — fonbern

bie Söjnng biefeö 9iät|e(§ bem @d)arffinn berjenigen, bie e§ gern

miffen müd)ten, überlaffen.

2(m 3. Dftobev fonnten mir ben SHarfd) fortfeljen, aber meit

famen mir an biejem ^age uid)t. ®§ fd)neite ben ganjen 'i}'OX'

mittag über unb e§ I)err]d)te ein fo bid)ter hiebet, baJ3 man nic^t

einen Steter meit vov fid) feljen fonnte. (Srft am 9lad)mittag

Iid)tete fid) ber 9kbel etma§, fobafi mir aufbred)en fonnten, bod)

nad) einer fnrjen ^eit mußten mir raieber bas ^elt auffd)(agen.

(Sollte ber SJlarfd) mit biefer 2d)neUigfeit fortgefet^t merben, mar

e§ nid)t fe^r ma[)rfd)einlid), ba|3 mir irgenbein ^iel erreichten.

2(m 2^age barauf flärte ey fic^ auf, bafj mir gegen 9JIittag

aufbred)en fonnten. S^iex^i fdjlugcn mir nun einen meljr öftlid)en

^ur§ ein, um über bem Sanbeife bem ^|?tal3e unfereS einge=

fd)neiten 33orrate§, bem „STeufelsbepot", na^esufommen, aber meit

roaren mir nid)t gelangt, aB mir auf ben einen @(etfd)erri^ nad)

bem anberen ftie^en. ^anf unferer ©fi§ gelangten mir glücf(id)

f)inüber, aber al§ fd)Iie^Iid) an einer (Stelle eine§ SpaltriffeS bie

bünne ®i§brürfc unter ber fd)meren Saft bes Sc^tittene barft unb

unb eg naf)e baran mar, ba^ 2llle§ in bie 2:iefe ftürjte, be=

f(^toffen mir bie 2BaI)t eine§ anberen 2öege§.

2öir manberten an fieben ©tunben unb fd)lugen mit bem

©intreten ber ^unfel^eit in ber 9Iäl)e be§ ^nanfesbergeg ha§

Sager auf. 2ll§ mir fo gerabe in unferen 'Sd)laffäden lagen,

fertig gum @infd)lafen, üernaljmen mir plö^lid) auf bem 3elttud)e

ein t)erbäd)tige§ ©eräufd), unb balb mürbe e§ un§ flar, ba^ e§

fef)r ^eftig regnete. ®iefe§ SSetter mährte fo bie ganje 9lacf)t

bur^ fort. ®er f)arte ^'lorbmeftfturm mad)te ba§ 3^^ flattern,

moburd) mir ha§ fteife, naffe ^^iH«^ "^^^ Q<^W 9^cid)t über un=

unterbrod)en an ben Ä'opf gepeitfd)t mürbe, fobaf? mir nur menige

2tugenblicfe (2d)laf befeuert roarb. @§ ift merfmürbig, mie
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rcenigen ©cf)Iaf luiv ioäI)renb be§ erften Xäl§ biefer (5(i)Iittentour

benötigten.

2(m 5. DftoBer I)atten rair fortbanernb 3:aiuuetter mit 3lb=

n)ed)§hing ron aiegen-- nnb (3d)nee[c^auent, füba|3 roir ung [tili

üerljalten nutzten. ®er ©ci)nee floljte nänilid) an ben (3fi§, unb

o{)ne biefe fanfen rair bi§ über bie S^niee ein.

@rft am 2:age barauf änberte fid) ba§ 2Better berartig, ha^

mir einen orbentIid)en Slagemarfi^ mad)en fonnten. @d)on bei

9Jlorgengrauen frod)en rair au§ unferen (S^Iaffärfen. ^a§ burd)=

näf3te 3^It mar ganj Ijartgefroren, beim ^rül)ftüc£füd)en taute e§

aber auf, ba^ mir e§ einpacfen fonnten. ^lad) bicfem 2:;aumetter

f)atten mir jeljr '^arte unb gute 33al)n, unb and) auf ber ^ud)t,

auf ber e§ un§ fo fd)mer geiüefen, un§ jmifdjen @i§bergen unb

^üfen Dormärt§5uarbeiten, ging e§ jetjt relatio leicht.

SBir folgten bem ©tranbe na^ bem Cften unb fähigen gegen

7 Ut)r auf bem 9)]eere§eife ba§ ^di auf. @§ mar gut, ba^ mir

bie fleinen ^idjte nod) I)atten, benn e§ beburfte mal)rlic^ im QelU

einer ^eleud)tung an biefen pedjfdjroar^en 2lbenben. '^a§ Sid)t

mürbe ungefäl}r in ber 9Jtitte be§ :^t{k§ in einem primitiuen

.^alter aufgel)ängt unb oon bem au§gelöf^t, ber jute^t in feinem

©d){affacE in Crbnung !am.

2(n biefem ^beub t)atte Slnberffon einen 2lbfted)er nai^ bem

©tranbe einiger ^ergartenproben I)alber gemad)t unb bei biefer

@elegenl}eit ein paar SBebbeürobben frieblid) auf bem @ife liegenb

üorgefunben. ^a§ mar eine frolje 9lad)rid)t, benn nun fonnten

rair auf frifc^e§ ^(eifd) jur rao^lbenötigten 2Ibraed)5lung in ber

^oft red)nen.

^roar mar ha§ @ffen bei beginn ber (Sd)tittenfal)rt einer

großen SSerönberung unterzogen raorben unb Ijatte fid) bebeutenb

bem ber ßi^ilifation genäfjert, aber bie 9iobbenbeaffteaf§ eigener

^^abrifation raären für einen geraül)nlid)en ©aumen aüe§ anbere

al§ genief3bar gemefen. Sie l^atten fid) auf eigentümliche 2Beife

üeräubert. ®a§ ©alsgeljoltige, "iDa^ it)nen t)om 5Jleerraaffer ge=

geben, raar ni(^t me!^r ju cerfpüren, an ©teile beffen aber l^atten

fie einen fonberIid)en fd)arfen 9JZanbetgefd)mac! erljalten, beffen
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SSortjanbenfein n'w m\§ nicf)t erflären fonnlen. Unfere ^rüt)[tü(fe

unb bie fnappbcmeffeneu 9Jia^l5eiten, bie mx untenüeg§ 511 un§

na'^men, beftanbeu I)aupt]äd)li^ au§ biefev ^o[t. ^e§ XaQ,e§

le^te SJZaljIjeit lüurbe lüieber dou hen 5?ünjeri)eu genommen.

9hin befamen mir mici) raieber orbentIicf)en i^affee mit 3"<fei^

jn frfjmecfen unb ein paarmal aii6) ^atao. 35>enn mir na(i) einem

orbentlid^en Jage§marjd) be§ 2age§ SIrbeit befdjloffen, naljmen

mir aurf) ^ur 3tbenbmat)täeit ein fleine§ „(3cf)nöp§c^en."

|)errj(i)te }d)on im eteinljau§c^en beut 5loc^ gegenüber eine

geroiffe ©tifette, mar bie§ l)ier nic^t meniger ber ^-aU. 'JBenn mir

nad) einem Ijarten nnb arbeitreic^en 9}]arj^tage 5ufammen=

gefrod^en um ben baumeinbcn 2id)tftump im S^{t^ jo^en unb ha§

„(S^näp§ci)en" mürbe ^ernmgereid)t fflin ein ^an^ von Sßärme

unb 9\u^e über ha§ ©anje unb jeber [agte feinen „^anf für§

©ffen!" faft mit 5(nbac^t.

Söie t)erbammen§mert ber ©pritgebraud) im täglid)en ?eben

mitunter au^ fein mag unb roie fdjäbüd) aud) ein übertriebene^

2(nraenben üon ©prit einroirft, bin id) bod) über5eugt, ba^ bie

menigen tropfen, bie mir mä^renb biefer legten S^age Dualen^

unb 9)lüf)en§ nad) getaner 2trbeit genoffen, nid^t in nennen§=

mertem ©rabe unfere 5?räfte "fjerabfe^en fonnten. 2Benigften§

merfte id) nie eine Spur dou pf)i)fifd)er ©rmattung ober @r=

fd)Iaffung banad).

23iel 5U Iad)en unb un§ ju freuen "Ratten mir raöljrenb biefer

(Sd)Iittentour, bie mit ber @efd)minbigfeit einer Sd)nedfe ror=

märtg ging, unb ba mir nic^t mußten, ma§ ber näd^fte Xaa^

bringen mochte, nid)t. Slber biefe 3tbenbftunben, an benen mir

ganj certraulid) ben ^ed)er mit bem bünnen „^ettbef(^roerer"

bie Slunbe ma^en liefen unb mobei ein jeber ganj fro{) fein

„^roft" junicfte, biefe ©tunben, ba einem bie 2Bärme in ben

au§gefrorenen Körper ftrömte unb aud) bie ©inne auftauten,

maren mir!li(^e Sid^tmomente in einem elenben ^afein. '^an

frod) nad) einem fo(d)en ^efte mit me'^r 3iiöerfid)t in ben

feuchten, falten (S^IaffacE unb erraa(^te bann am 9)lorgen rcieber

häftig unb fertig ju neuen 2lnftrengungen.
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3u beni, ber \m§ troljbem voreingenommen megen bie[e§

minimalen <3pritgennffe§ tabelt, jage id): ^omme felbft einmal

mit anf eine jolcf)e ^aljrt, Dertonjd)e beine mannen ^in^^er

mit einer ©i^ronfte nnb fei nnr einen Xag babei, menn bie falten

(Stürme bie ©lieber fd)nier5en mad)en nnb man friert, ha^ fi^

ber gan5e Slörper fd)üttelt, nnb bn mirft — i)ieUeid)t jn beiner

eigenen 53eftür5nng — finben, bof^ bn SBert auf einen roärmenben

tropfen fe^eft, wenn e§ felbft ber uerfetjerte ©djnaps ift!

2lm 7. Dftober fjatten mir mieber milbe§ SBetter. SBir

quälten un§ ben ©tranb entlang nnb gelongten um 11 U'^r an

ben SJloräneabIjang, wo irgenbmo nnfer unfreimiUigeS S)epot ju

finben fein raupte. 6paten, 2:onnenIeiften 2C. mürben l)erüor=

gefudjt, unb fo manberten mir uolter Hoffnung bie ^ö^e fjinan,

um 5U fud)en. S5>e{d)er 9\eid)tum lag Ijier begraben! 2Ba§ be=

beutete biefer ^Borrat für un§ in unferer je^igen 2(rmut! ^d)

badjte blo^ an meine mannen ©trumpfe unb ^anbfd)uf)e, bie

fid) I)ier bcfanbcn, an alte bie 9]at}rung§binge nnb bie nieten

^ahte mit ber nä()renben (Sd)üfülabe.

^e näl)er mir bem ^^ta^e famen, befto mel)r fan! unfere

Hoffnung. S)er @d)nee tag nod) in geraaltigen, Ijarten Söeljen

aufgeljäuft, unb forlgefeljt erijielten mir feinen 2(nf)alt§punft

mo mir graben foHten. ^n bumpfer üiaferei arbeiteten mir ein

paar ©tunben f)inbur(^ mit unfinniger SInftrengung. 2Bir merften

e§ faum, baf3 mir in bem regenburc^mifdjten 6d)neefc^auer burdj^

näf^t mürben, ©nbli^ mujäten mir ben 93erfuc^ aufgeben, unb

fd)meigenb gingen mir mieber Ijinnnter nad) bem Sdjlitten, um
mit il)m bie SKanberung fortjufetjen.

.^atte un§ ba§ mifsglüctte ©raben fd)on nerjagt gemad^t,

fam f)ier5U nod) ein anberer Umftanb, ber baju beitrug, unfere

(Stimmung nic^t Ieid)ter gu madjen. 35on bem @Ietfd)ergipfe(

fjatten mir beutlid) erfennen fönnen, ba^ bai§ 2)leere§ei§ bi§

hinunter gum 5lap ©orbon anfgebrodjen mar. ©ine

breite eisfreie 2öafferfläd)e erftrerfte fid) bi§ pr 33egainfef, unb

mar un§ alfo biefer 3ßeg cerfperrt. 9^od) mufften mir ni^t

mit Sid)erf)eit, ob eine 23erbinbung graifi^en bem (Sunbe, raofefbft
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rcir \m§ je^t befonbeu, imb ber ©ibne^ ^erbertbai beftanb, unb

gelangten lüir bal)er 511 ber Überjeugung, ha'^ m\§ nid)t§ anbere§

überblieb, al§ iinfere Saft über 'öa^ Ijotje iinb rijfige Sanbei§

ber 33egainjel 511 |cl)leppen.

Söä^renb mit m\§ jur ^ortfe^ung be§ DJIarfrfjeä aujdjitfteu,

trat einer ber I)ier unten fo geiüoljnten fc^nellen ^-IBitterung§=

um]d)läge ein. ^er ^lürbiueftrainb unb ber Scljueefall I)atten

il)r (Snbe erreicht, unb plötjüc^ rerjpürte man, obgleirf) bei nur

fc^iuadjem Sübuicftiuinbe, eine jc^ueibenbe 5lälte. '»3tad) 33erlauf

einiger SJIinuten luodte id) bie naffen .^anbfdju^e, bie id) auf§

@i§ gelegt Ijatte, luieber anjieljen. Sie waren jebod) in ber

fursen ^eit fteifgefroren, foba^ id) fte erft grünbüc^ bearbeiten

nullte, e!^e id) fie auf bie ?yinger 5U sieben t)ermod)te. (£§

loöljrte nid)t longe unb all ba§ klaffe an m\§ wav gefroren.

SBinbjacfen unb 53einfleiber fül)lten fid) raie 'ipanjer an unb bie

burdjuä^ten ^-ii^c luurben 5U @i§ftumpen.

Sdjtiefjlid) famen luir ber Siobbenfamilie fo na^e, bafj luir

anf)alten fonnten. (S^5 luaren jiuei 2nte unb ein ^unge;?, roeld)

Ie^tere§ fi(^tlid) ba§ 2age§Iid)t nod) nid)t altju lange erblirft

^atte. ^ie 9}ZauferpiftoIe niu^te l^erau^, toierool)! mir bie ^^^inger

fo fteifgefroren maren, bafj ic^ fie faum f)alten fonnte. ^ie

beiben Sitten gingen, al§ id) mic^ i^nen uäf)erte, in§ SBaffer,

unb id) mar unbarm^ersig genug, bem -^w^^Ö^i^ eine 5?ugel in ben

Äopf äu jagen.

SBäf)renb mir nod) beim 2tbl)äuten unb 3ßi^ftü(ieln be§ 2öilb*

pret§ raaren, trat ganj imerroartet eine§ ber ©ttern auf ben

©d)aupla^ unb niiljerte fid) un§ mit fid)tltd) feinblid)en 5(bfid)ten.

®er ^Kugenbticf mar ju ernft, bie fdjneibenbe Äälte ju peinigenb

unb unfere fdjmerjenben ©lieber pod)ten barauf, batb <B6)n^

vox bem ©türme ju er^Iteu; fonft I)ätten mir un§ gemifs Sqü
genommen, auf fd)i(ftic^e 2(rt ben breuenben .^erfuleg ju uer*

fc^eu(^en. ^e^t gab e§ feinen anberen 2lu§raeg, al§ auc^ it)n

mit einem (5d)uffe nieber§uftre(ien.

©nblic^ waren mir im Qtlk. @§ fd){en m\§, al§ \)abe e§

eine ganje ©roigfeit gebauert, ef)e mir mit bem Sager in Drb=
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nung gekommen roaren, bod) bie burci) bie ^älte betäubten S^inger

rcaren auc^ fteif wie ^olspflöcfe.

9lie Ijatteu wir ben 9}^angel an ürbentlid)er ^eüeibung jo

fdjiuer cnipfunbcH, luie an biefeni Stage. ^6:) für meinen !Jteil

!ann nid)t fagen, ba^ i^ eigentlid) nin^renb beö 9JIarf^e§

gefroren ^be, — bie 5?örperbeiüegimg t)ielt mic^ relatio roarm,

— nur fdjnierjten mid) meine ^'üj3e unb ^änbe bie gange ßeit

I)inburd) unbavmljerjig. ^ie norljer burdjmeid)t gemefenen Sappen=

fc^u^e rcaren, eingeengt uon ber ©fibinbung, feftgefroren.

©runben mar jebod) fcf)limmer baran alsi id). ©eine ©d)u^e

fonnten faum bem Flamen nac^ al§ füld)e gelten, benn mäljrenb

be§ Saumetterg lief ha^ ©djmeljmaffer giemtid) ungeljinbert buri^

alte bereu Süd)er ein unb au^. ^ni ^elte angelangt, begann

©runben mit bebennid)em (5}efid)t bie Räuber feinet linfen

©d)ul)e§ 5U lüjen. 2II§ er ben ©d)u^ Ijerunter f)atte, fteüte fid)

t)erau§, ba^ bie beiben in iljm getragenen ©trumpfe orbentlid^

feftgefroren feftfitjen blieben. ®ie gro^e Qiä-)^ mar fid)tlid) er=

froren, ül)ne @efül}l unb ^tutjirfutation.

®a§ mar eine fd)limme UngIüd!§botfd)aft. Ülod) I)atten mir

ni(^t metjr al^ ein 93iertel be§ 2Bege§ äurüdgelegt. 9Bie fodte

e§ merben, raenn man fi^ mit einem erfrorenen ^u^e ben ganjen

übrigen 3:eil be§ Tlax\6)e§ fortfd)leppen mu^te? ®a§ mar eine

^rage, bie fii^ un^ anberen augenblicfüd) aufbrängte unb fo aud)

fieser (Srunben, obgleid) biefer, ber e§ gemoI)nt mar, meit größeren

©efa^ren in§ Sluge ju fel)en, feine 9Jliene oerönberte, a{§ er mit

feiner feften, ruf)igen ©timme — mo^I etma§, grimmig — fagte:

„9lun glaube id), — ^ol'g ber teufet! — "Da^ e§ mit bem

3^uJ3e Dorbei ift!"

^6:^ fonnte meine £üd)enarbeiten ni(^t aufgeben, — bie

frifd)e S^iobbenfuppe bampfte bereite über bem ^^rimu§, — 3{nberffon

aber ging fogleic^ baran, bie erfrorene 3^^^ "^^^ ©c^nee ju

frottieren, unb nad) f)arter 5(rbeit glücfte e§ il)m aud), raieber

2ißeic^l)eit unb SSsärme Ijineinjubefommeu.

^ie fdjtimmfte @efa^r mar alfo bieömat befeitigt. 9(n

biefem 5lbenb bot id) benn aud) bie @erid)te mit größerer ^e=
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friebigung aU geiüöf)ntic^ f)erum, unb rcir na'^men unfer

„©d)näp5rf)en" mit lueit größerer 5lnbac^t 511 un^.

3c^ I)atte meine eigenen jrf)mer5enben ^-ii^c, bie je^t übrigen^

um üie(e§ gebeffert maven, ucrgeffen unb frod) luie gemö^nlid)

in meinen 3rf)(af|acf, otjue Sd)ut)e unb Strümpfe abzulegen. 3In

biefe 21>ei]e 5U fd^tafeu Ijatte id) mic^ geiüö{)nt, benn beljielt i^

iüät)reub ber 'Oladjt einmal meine Sd)u{)e nid)i an, mar für fie

im 3d)Iaffacf fein "^.^lalj unb fanb id) fie bann am anberen

9JZürgen fo Ijartgefroren üor, baf? id) fie nict)t üt)ne uor^erigeS

3luftauen in ber 'Il>efte ober ipofe an5iel)en fonnte. ^iefe^o 3(uf=

tauen mar bod) menig beljaglid) unb nal)m mir überbie^ eine

lange !^^^t meg, mir, ber id) in meiner (£igenfd)aft a\§ 5lüd) cor

ben anberen aufftef)en mufste.

©etroft unb frol), ba^ ber 2:ag fo 5iemlid) glüdlid) abge=

laufen mar, fd)lief id) ein, ermad)te aber nad) einer 2BeiIe bur^

ein rein unerträgliches 3d)mer5en in meinem redeten ^u^e. @§

mürbe eine peinoolle '3k^t. ^d) mollte bie 5^ameraben nid)t

mecfen unb muffte ba^er füll liegen bleiben, mi^ auf ein nur

unbebeutenbeö 9^egen meine;» '^-u'^iä befd)ränfenb. (Srft fpät gegen

9Jlorgen liefen bie Sd)mer5en etma§ nad), baJ3 ic^ einfd)lummem

fonnte.

2lm 3;^age barauf empfanb id) anfangt feine ©d)mer5en.

9Sir festen ben 9Jlarfd) fort unb erreidjten gegen 301ittag bie

93egainiel. ^nberffon roanberte fofort h^n ©tranb l)inauf, um
ben ^la^ ju erfpäl)en, roo ha§ ®epot errid)tet roorben. 3)ie

früher gehegte ;^offnung, biefe§ 2)epot in unbefi^äbigtem ^"ftö'^'^e

mieberjufinben, mar nad) beut unläng§ befd)riebenen mi^glücften

SluggrabungSoerfud) bebenfli^ erfd)üttert.

Hnberffon mar bagegen ganj fiege§fid)er. 3Bal)renb feinet

1Refogno§5ierung§marfd)e§ gingen ©runben unb id) auf bie ©ee=

l)unb|agb, unb al§ mir mit unferer ^eute !^eimfef)rten, fa^ er

fd)on auf§ äu^erfte niebergefd)lagen auf bem Sd)litten. 2)a mir

üermuteten, ba^ er nichts gefunben ^tte unb nun äurü(igefel)rt

mar, um mit un§ gemeinfam fud)en gu roollen, fagten mir ni^tS.

2)a überrafd)te er ung bamit, ha^ er m\ä einen üöUig ganzen
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©cf)ip5^üiel3adf reichte, (^n ber leljten Qäi l)atten lüir üon

biefen nur noci) fleine ©tüc!d)en über.)

9lun rcar bie ^reube eine allgemeine. (£r {)atte ben ganzen

SSorrat in kfter Drbniing angetroffen. ®er ^^setroleumbeljätter

unb bie ^la]d)en waren ganj nnb bie (od)ip5iüiet)acfe trocfen.

2ln biefem 3{benb fd)rieb icl) u\§ 2:^agebud):

„9kd)bem njir gege[fen unb ben 3>ürrat I)erbeigefd)afft f)otten,

gogen luir fd)väg ben (5)Ietfct)er etiüa§ !^inan. &§ ging mütjfelig

unb jc^iuer unb luir nuif3ten bie Sabung in jraei Orangen nef)nien.

^atte gro^e ©c^merjen im redjten ^yu^e. ^33efürd)te, ha^ auc^

mir einige ^eljen erfroren, ^^lad] ber Slbenbmatjljeit jog id) ben

©d)ut) au§ unb fanb, ba^ bie fleine 3^^^ Ö^'^S ^^^^ ^"^^^' (i'^oft=

blafe bebeiit luar."

2(m Sage barauf mar e§ nebelig, foba^ mir 23eranlaffung

jum ©tillliegen ^tten, moju mir übrigen^ aiifi) burd) unfere

3^roftfd)äben gejmungen maren. Slnberffon operierte unfere ^-roft^

blafen mit ber ©egelnabel unb legte, fo gut e§ fic^ mad)en lie^,

einen 25erbanb au§ unferen fd)nuit3igen ^e^en an. ^ie[e§ linberte

unfere ©djmerjen etroa§ unb mir f^liefen in ber fünftigen 9iad)t

fel)r gut. ^lut näd)ften SJlorgen maren mir mieber bemegung§=

fä^ig.

SOBenn man fid) nun meljr in bie ©ituation !^ineinoerfe^te,

mu^te man fid) felbft jugefte^eu, ha^ e§ fel)r fritifd) ftanb.

^06) ^tten mir nid)t bie ^älfte be§ 3Sege§ jurücfgelegt unb

f^on Ijatten jmei non un§ Erfrierungen banongetragen, bie unl

t)ielleid)t balb an ber ^ortfe^ung I)inberten. ^n jebem ^alle

ging ber 93larfd) I)iernad) uiel langfamer, benn bie ©fibänber

brücften gerabe auf bie fd)mer5enbe '*]?artie ber ^üfje unb bie

alten jufauimengefil^ten unb trauburd)tränften ©trumpfe — feiner

fann fi^ eine a^orftellung baoon mad)en, mie unappetitlid) ber=

artige ^efleibung^ftücfe roerben fönneu, — trugen nid)t baju

bei, bie§ angenef)mer gu mad)en.

©lücfli^ermeife maren jebo^ SlnbcrffonS ^-üJ3e noc^ unbe=

bef^äbigt, benn banf feinen befferen ©d)ul)en mar er bi§ jetjt

relatiü fuJ3troc!en gegangen, ^aburd) Ijatten mir ja au^ ba^
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(e^te 3uf(urf)t^5mittet 'oa^ er, lueiin luir ge-^iuungen fein füllten,

5uvitcf,^n[i(eiben, fcl)neü ben letzten 'Teil ^nv Station xun-mtvennen

fonnte, um uou bort i^">ilfe Ijerbei.'iufdjaffen.

©^ mui3te aber fci)on fe{)r t)art um uu§ beftellt fein, e^e

lüir un^ ergeben moüten, bariiber fanten ©ruuben unb icl) mit

einem ^^anbfcl)(aß übereiu. 3(m 11. Cftober mar icl) fomeit

mieber IjergefteÜt, baj3 id) auf ^1iefoguü§5ierunß über i^anbei§

nu!Sgef)en tonnte. 3(nberffon macl)tc gteicl)5eitit3 eine Tour nad)

5iap ©orbon, um ftd) bee l^iä()ercn über bie (Sieuerijättniffe auf

ber Cftfeite ju uergemiffern. ^ifolflc eine'S unauöeueljmen 'Jiebel§,

ber fid) über baei 9Jleer gelagert Ijatte, tonnte er jcbod) nid)t§

feljen, aber bie 53ranbungen, bie er gegen bie ^el§mänbe an=

fd)(agen Ijörte, uerrieten bcutlid), baf^ fid) l)ier fein megbare§ (£i§

befanb.

Meine ^ietognüS^ierung überzeugte mid) inbeffen, "üafi mir

m\§ auf einer ;3nfel befanbeu unb baf? mir an&\ auf ber SBeftfeite

megbare^ 3}leere^eiö l)atlen. 'Jlle mir am 'Jlbenb in§ l'ager 5U=

rürffel)rten, maren fomoljl 'Jlnberffon mie id) ,^u ber Überzeugung

gefommen, baf3 e!§ für un§ am beften, biefen ^iBeg ju mäl)len,

anftatt über bie 300 in Ijolje ;,lnfel ju zieljen.

(£§ mar ein eigentümlid)er ^)Ufall, baf^ mir unferen ^;plan

fuft fo onberten, ein (^lüd"§5ufall, ber un§ in uuermartet glüd'=

lid)er 3©eife aibi ben 3d)mierigfeiten Ijalf unb nn§ fdjnell bem

3iel entgegenbrad)te. 'i^ieUeid)t mürben auc^ baburd) §mei üon

un§ üom Untergang errettet, ^iöenigftens ift eä — mie id) im

näd)ften 5vapitel ua^er bartun merbe, — mal)rfd)einlid), ba^ bei

ber langen ^^it i^ie iwi^" fi^iift benötigt l)ätten, unfere erfrorenen

(Sytremitäten nid)t mcl)r 5U retten maren.

T)er 12. Dftober fam l)erau. @r follte un§ ber für immer

gro^e ©ebenftag merben, ber Tag, an bem mir nad) einer

^folierungsfrift uon 9Vj Monaten enblid) einen anberen 9}lenfd)en

SU fet)en befamen.

SBir maren gerabe mieber I)inunter auf§ 9}leeref>ei§ gefommen,

mo mir gegen Mittag eine furje 9iaft {)ielteu, unb fa^en ganz

rul)ig be'ieinanber unb fpäl)teu ha^^^ @i§felb entlang, ^d) t)atte

Sufe, Unter ^^iitfluineii iiub See^unben. 14
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§uüor meine ^ü^e geraafdjen imb wax gevabe baki, unter Qiu

I)ilfenal)me dou clntgcu it'ümpapcftimimuiöcn bie .lüften ^u

füssieren. ^cr ^^n-imu§fücl)ev wax jdjou augejüubet, unb wix

luarteten Uo^ bavauf, ben 5laffeetropfen enüävmt ju erijatten.

S)a fragte 3{nber[fün plö^lid):

„2Ba§ i[t ba§ ba?"

^n nörblidjer 9\id)tuug fal) man meit Ijinten gegen beu

meinen ©(i)nee fid) §mei größere ©eftalteu nnb oaljinter unbeutlid)

einige fleinere abijcben. ®a luir an benijelbeu 2^age niele (Bee=

^nnbe gefe'^en Ijotten, antmortete id) ad)t(ü§:

„&§ merben mo!)! einige 9f?oBben mit if)ren jungen fein."

^n bemjelben StugeuMicfe bemerfte id), bafs fid) ba§ (^an^z

mit (Seiteugliebmaffeu beioegte. ^d) fd)ärfte beu Wid. 5lein

^meifel ®a§ beilegte fic^ fogar fel)r fd)ue(I.

„@§ bewegt fid}! ^c^ bin gan§ fid)er, bc^ e§ fid) bemegt!"

©runben f)atte uuterbeffen ba§ ^eruroljr cugefeljt unb fd)rie

nun

:

„@§ finb jraei SDZann mit <Sd)litteu unb |)unbeul"

„9Jlenfd)en! ^unbe!"

@§ mar ein jandj^enbeS Stufjubelu in biefem 2(u§rufe. @§

mar ein i?Iaug non ^reube, ber brei ^er^en gittern nmd)te.

^eimtid) ftrid) id) mit meiner fdjmu^igeu ^anb eine fid) u\§

3(uge brängenbe 2^räne fort, unb of)ue ein Söort §u fagen, begann

id) mit fieber^ftem (Sifer bie ©fi§ an§ufpaunen.

9hin mar e§ Dieneid)t ju @nbe mit unferem aufreibenben,

bebrücfeuben SBilbleben! 53alb mürben mir üieneid)t nid)t mel)r

^^lageu erbulbeu unb frieren braud)en! ®a§ ba uor uu§ be=

beutete boc^ rool)! .^ilfe unb 9tettuug für uns? ©emifj bod)!

®euu berjeuige, metd)er !^ier unten .!punbe fütteru fauu, faun

rnol)! felbft feine 9lot leiben.

3u etma§ 53efferem mujjten mir alfo tommeu.

^uberffon f)atte gleid)faü§ bie (5fi§ an bie ^-ü^e gefd)nant.

@()c mir Iü§raunten, fd)üj3 i^ ben reftlid)eu ©d)uf5 au§ meiuer

^^siftüle, unb ©runbeu mürbe aufgetrageu, uufere befteu i^ouferueu

jur 3tiifuuft ber ^-rembeu aufäumärnum.
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Sü ging es beu ©utbecften entgegen, ii&a^ uiid) babei

burd)ftrünite, fann ic^ nid)t in Sorte fleiben. ^d) refteftievte

eigentlicf) nid)t, nnb alle bie I)nnbevte uon 9J?utma^nngen, bie fic^

mir fa[t nnbejiuif5t aufbrängten, fd)Io[fen mit bem gteid)cn froren

©ebanfen: 3Ber fie aud) fein mögen, für nns bebeutet bie§ bod^

etiua^ 9leue^!

^ills wir näfjer famen, mar id^ rut)ig unb uüüer ^ef)errfd)ung.

2)ie j^remben ^tteu uns fid)tlid) bemerf't unb rici)teteu ifjren 5lur§

un§ entgegen. 53alb erfannte id) 'Dlürbenffjölb, iüe(rf)er nor bem

^unbegefpann ^erfd)ritt, an feinem öange mieber. Sein sinitifierter

unb ni^tsi weniger als! polarmäjiiger ^Injng frappierte mid). @in

SJlann, angetan mit einem fdjroarjen ©d)(appl)ut, einem gemü{)n=

üd)en buufelbtauen 9}]atrüfenfüftiun, ba§ eine ^üfenbein a^tlo^

in ben niebrigen Sc^nürftiefelfdjaft geftecft, unb mit einem ©pajier*

ftücf ') in ber ^anb, mit bem er I)in unb mieber ben aii^n eifrigen

^unben marnenb juminfte, — bas ift eine (Srfdjeinung, bie man

faum in biefen ©egenben anjutreffen erwartet.

hinter bem ©(glitten ging ein anberer 9)lann, ben id) nid)t

fogleic^ wieberjufennen üermüd)te. 2ßat)rfd)einlid) war e§ ber

SJtatrofe ^onaffen, ©runbens befter ^reunb.

^I§ un^ nur nod) etwa 100 m üüu einanber trennten, fonnte

ic^ einen |)urraruf nid)t unterbrücfen. ®ie ^unbe trabten frifc^

weiter, unb balb waren wir beieinanber.

2(ber nun ^atte e^ feine (Sd)wierig!eit mit bem ^ul)rwerf.

®ie 2:iere I)atten augenfd)einUd) bie ^luffaffung, ba^ I)ier nid^t

2llle^ fü war, wie eü fein füllte, unb iljrer SJlitbrüber au;§ge=

prägten Unwillen gegen jebe 2trt ^al)introtteng teilenb, griffen

fie bei unferem 2{nbli(l ju ben deinen uub gingen ein gute§

(Stücf 2öege^ mit bem ©efäfjrt burd). ^^onaffen, — er war e§

wirflid), — ber plö^lid) bie geniale ©ingebung erhielt, ba^ wir

übelwüllenbe @inwü{)ner fein mochten, ermat)nte erfrig feinen ^errn,

bieSJlauferpiftüleju sieben unb fid) aufbaä©d)limmftegefa^t5umad)en.

1) 2)er mutma^Ud)e «Stod ftellte fid5 [pätev al§ eine fiir^e ^^Uptniflen*

Oacfe IjerauS.

14*
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^(lorbenjf'jülb \v>ax gaii^ oeviuivrt uub ev'fannte uns uidjt

wieber, tro^bem wir fcfjiuebifd) äufammen fprQ(i)cn.

9lacl)bem luir gegvüf^t uub il}m unb ^onnffeu bie .^^äiibe (^e=

fd)iittelt :^atteu, fragte id), ol) er ben ^Jlntarctic gefeiten l)nt)c unb

raie e§ auf ber äöinterftation ftänbe. 5(uf bie erfte ^rage anlmürtele

er mit einer gciüiffen 93eriuunberung in ber ©timme, bie id) fväter

fet)r iüof)l uerftanb: „"^Olein!" 3(uf bie anberc bagegen erfjielt id)

bie rut)ige Stutwort, ba^ 3(üe;§ uortrefflid) ftdube.

%a tarn id) plöt3lid) auf ben ©ebanfen, baJ3 ^Obrbenffjölb

un§ üielleidjt nid)t roiebev erfannte. 3^) ^tte uergeffen, bafj luir

unfere fdjiuarjen @efid)tev nod) mit ben fclbftßemad)ien eigene

artigen ^polsbrillen gc]d)mücft l)atten. Unb ba|3 man in biefer

35erfaffung nid)t fofort al§ ha§ genommen mürbe, mas man mar,

ift ja üerjeiljtid).

„5lennft bu mid) nid)t mieber?" fragte id).

„91ein, ba§ ift nid)t gut möglich !" lautete bie jögernbe

3(ntmort.

„3d) ^iii ®"f^ ii"b bieg ift ©unnar Ölnberffon."

9hm mar ha^ 9Mtfet gelöft, unb nad)bem mir un§ gegen^^

feitig 2Iüe§ erläutert I)atten, fc^Ingen mir gemeinfam l'ager auf.

^lorbenfffülb I)if3te eine fd)mebifd)e flagge mit reinen, fd)önen

^-arben unb id), ber id) nid)t geringer fein moUte, Ijotte meinen kleinen

fd)mu^igen Seibenlappen I)ert)or unb befeftigte if)n an bem ©fiftab.

5(n biefem 2'age mürbe natürlid) nid)t meitermarfd)iert. ^d)

50g nun in ^iürbenft'jölbg ^']ett, ba§ uiet geräumiger a\§ 'öa^

imfere mar, unb ftaub mic^ bort au§ge5cid)net, faltblütig bie 5U=

fammenge,^ügenen 9lafen ber urfprüngnd)eu 53emül)ncr be§felbon

ignoriereub, bie mir beutlid) be,^eigten, bafj id) feineu mciler

lieblid)eu Tuft um mid) uerbveitete.

W\x bagegeu fd)ien, al§ rod) ^lürbenffjülb nad) ^]3arfüm,

imb munbevte id) mid) fel)r barüber, baj3 er in biefer 'K^i[]k noc^

fo füfett mar, fid) ^u parfümieren. (Srft nad)bcm mir ,yir '-llUuter^

ftation get'ommen unb id) bort mit einem mir ju jener ^eit

fremben ©egenftanb, ©eife genannt, in ^erü()rung fam, uerftaub

id), baf] ber ^^arfümgerud) baljer ftannute.
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3It§ mir c\egen 5(benb mit 9((Iem in Crbnung raaren, er=

f)ielten mir eine I]crvlid)e?}hi()I',cit uou 'Oiovbenjfjölby crftflnffigem

3djlittentLnivpvoiHant iinb einem unlängs ßctötclen tleinen ^)ioliben=

jungen. ®a§ mar etma§ anbere^, di§ mir gemoljnt maren,

^-(eifcl) mit ihittcr unb j^micbct gebraten! ^l^on beut mibrigen

2:rangefct)macf mar feine £|inr j^u yerfpnren. fötmaei ®elifatere§

Ijubc id] nie gegeffen. 3tnd) tonnte id) mid) taum rüljren, ats e^

am (5nbe angelangt mar.

•Oier faf? man banad) in einer angenel)men 53etäubnng, in

einem bis bal)in ungeatjntcu Stabinm uon *ilHiI)lbefinben nnb er^

tappte fid) fetbft mitunter bei einem mit [tummer ^emuuberung

erfüllten 5(nftarrcn ber reingemafdjcuen @efid)ter ber (5ntbec!ten.

'lIJürbenffjötb I}atte bei feiner Sd)tittenfaf)rt bie mid)tige

geügrap()ifd)e (5ntbecfung gemadjt, baf? '»)J]ount .^abbington auf

einer großen ^nfel lag, bie üüu bem (yeft^a^'^e burd) beu breiten

(Sunb, ben er al§bann ben „.•Tvrünprins ®uftaii^.*iianat" (Kroiiprins

Gustafs kanal) benannte, abgefd)nitteu rourbe. (55 mar in ber

9läf)e ber öftli^en SJJünbung biefe§ i?anale§, mo mir fo unermartet

einanber begegneten.

3tm Sage 'Oanaä) festen mir beu ?}]arfd) gcmeinfam fort.

Unfere ganje Sabung mürbe auf ben .^unbefd)litten gepacft, bie

|)unbe jogen bie boppelte Saft, unb mir felbft fonnten nun tauge

(Strecken Iiiuburd) frei unb lebig einl)ergel)eu.

Uufere fc^merjenben ^ü^e maren mit ©ublimat geroafdjen

unb orbentlid) oerbunben roorben, aber ungeachtet beffeu mürben

fie immer fd)timmer. 2tn ben letzten 9}larfd)tagen fonnten fid)

©ruuben unb id) nur mit genauer 9^ot fortfd)teppen.

2:ro^ ber Sd)merjeu fd)ien un§ bie (£d)Iittenfaf)rt nad) biefem

glücklichen ^ufammentreffen eine roirftid)e Suftfaljrt ju fein, ©in

neue§ Seben mit allen 9[>or5Ügen ber ^iuiltfation roinfte uu§ bereite,

— bie §ilfe be§ Strjte^ üor alten fingen, — unb menn mir

erft na(^ bem ©noro ipitl gefommen, fonnten mir ber früf)eren

ober fpöteren 2(b^otnng gemi^ fein.

^ir naf)men nun ben 2öeg meftlid) non ber 33egainfel ^ur

©ibneg ^erbertbai, mo mir bie ^^lorboftfeite ber 9io^infel t)er=



— 214 —

folgten. Stetleniüeife luar Ijicr fel)r l)ot)er ©(!)ncc angetjäuft

unb bie 33al)n für bic armen ^unbe eine fd)raere. ^iöir fuc()lcn

i^nen teils bnrct) ^^^tjen unb teils burd) 3;ragen eineS Xeileö

ber Saft p Ijelfen.

®ie fecf)§ 2:iere arbeiteten jeboc^ tapfer, nnb bie Xage=

märfc^e waren von einer U§ bat)in oon un§ ungeat)nten Sänge.

2n§ mir ^lorbenffiölb trafen, f)atten rair faft ben I)altien SBeg

§nrüeEgetegt nnb bajn eine (]eit Don 18 2'agen getirand)t. ®en

Üteft beS 2BegeS legten mir in 3'/2 STagen pri'ic!.

®er @§finioI}nnb ift für ben ^^otarfaljrer ba§, inaS ba§

Daniel für ben S5>üftenreifenben. @r ift tren unb fflaüifd) er=

geben, raie niel er and) anSftetjen nuif3. @r ift leicht jn näf)ren

unb i^t naljeju aUe§ — alte (Sc^n!^foI)(en finb für i^n ein Se(fer=

biffen — unb fann, menngteirf) lange '>|?eriüben auf t)albe 9aan5ion

angeiüiefen, feine fc^mere S^tepparbeit mit ber gleic!)en (Energie

ausführen.

®er ©Sfiniütjunb ift erftauntid) abget)ärtet gegen .f^ätte unb

Unroetter. ©ämttid)e ^^iere am Snoro .^iü mo'^nten bie beiben

9öinter I)inburcf) im freien, ül)ne Scl)aben ju netjmen. (Sie

konnten jebo^ burd) bie fctjueHen ^emperaturabmed)§tnngen red)t

nnangenefjmen Situationen anSgefe^t fein. So mürbe mir erjäljft,

ba^ bie (2tation§f)an§bemof)ner eineS 91ad)t§ non einem inteufiuen

§nnbegel)eul gemecft mürben. 3lrgertid) ging einer Don if)nen

^inauS, um mit einigen ©to(ffd)Iägen bem ^abaumad)er bie

53ebeutung be§ 9ilaci)tfrieben§ f'Iarjumadjcn. @r fud)te fid) in

ber 2)unfelt}eit h\§ 5U bem ^^^ta^e ^inburd), mo ber Särm f)erfam,

bod) 5U feiner SSermunberung mad)te ber Delinquent feine 9}liene,

fid) ber ^rügel ju ent5iel)en, fonbern Ijenite nur noc^ fd)timmer.

^eim ©d)eiu einer Saterne erijielt er fd)lie|3tid) bie ©rftärung

be§ 9^ätfel§. Der ^Muterteil be§ .^^unbe§ mar gan^ unb gar

feftgefroreu. Derfelbe mar mä'^renb 2:aumetter eingefd)tafen

unb fanb beim @rmad)en feinen t)interen Körperteil auf bem

beften 2Bege, non ber Glätte fonferuiert ju merben.

Der @5fimo!)unb ift ebenfo miüig rcie ftar! unb auSbouernb.

SDlit einer rü^renben 53ereitraiUigfeit f'rüd)en unfere ^unbe morgens
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in bas (Se)rf)UT unb 509611 atf^bomi bie bop^.icIte 2a\i mit einer

ev[taunlid)en 5lraft, felbft "iia, wo ber ©djnee ]o I)ücf) ftanb, ba^

fie biy ^nm 33nnct) in i()m Ingen, '^jic bvei .r")iinbinnen in unferem

©efpann waren alle trärfjtig nnb eine uon if)nen warf fogar nnter=

lüegg änm (Snora ^itl ^nnge. ®iejer Umftanb l}inberte fie jeboc^

nid)t, ebenfü ausbauernb wie bie anberen jn jieljen nnb ^n fcl)nften.

(S§ \mx nirf)t üiel ^c'ü jn langiöieritjen |]ereniünien, aU

i()re 5(bfüninttinge einer nacf) beni anberen jnr SBelt fanien.

"iBäfirenb bo§ gange ©efpann üeim beften Straten raar, lünrbe

ein fnrje^ C9el)en( uernommen. Ta§ (Sanje niadjte ^ait, nnb

ein Heiner nnfünnUcf)e§ 33ünbeld)en, ba§ ein .^nnbejunge§ üor=

[teilen foUte, lag anf bem @ife. Sföäre ^onaffen nid)t jeitig

genng [jerbcigeeitt, nm mit ber ^acfe ba§ 9kngeborene jn töten,

fo ()ntten barnm einige ber anberen .^")nnbe balb Sorge getragen.

ö§ mar bod) immerijin ein marmer ^^iffen in ber iiälte. —

.

©0 ging e§ meiter, aU märe nid)t§ v^lfi^^'t bi^ fi^ na<i)

einer SBeile biefelbe @ejd)ic^te roieberljolte.

2Bir Ijatten ansgeredjnet, ha'^ mir bei ber (Scf)net(igfeit, mit

ber mir 5U 5(nfong meiterfamen, fd)on am 15. Dftober abenb§

bie SKinterftation errei^ten. ®ie Scijmerjen in unferen üer=

frorenen ^ü^en nal}men in^mifcljen gn, nnb trolj unfere§ beften

3Biüen§ mar e§ meber ©rnnben nod) mir mögtid), an biefem

Sage fo lange an^juljalten.

2)a§ erft red)t fdjmierige @i§ mürbe beffer, je nä^er mir

bem ^ap @age famen. @§ mar fidjtlic^ ganj junget @i§ mit

üielen S^üffen. ^eim 5^ap felbft ftie^en mir auf eine breite

(Spalte mit jn beiben ©eiten Ijod) aufgefd)raubtem @ife. SBir

gelangten glücflid) über eine ©isbrürfe, ftie^en aber nad) einer

9BeiIe auf eine neue ©palte, bie nid)t fo Ieid)t ju paffieren mar.

2So mir fie überfd)ritten, mar fie 3 m breit unb angefüllt oon

Ijalbgefrorenem ©djueefot, ber, menn man auf 6fi§ ftanb, trug.

^en ©d)litten befamen mir burd) fdjarfe§ Stntreiben ber

^unbe Ijinüber. ^onaffen, ber leine ©fi§ Ijatte, trampelte, ftd)

antjängenb, mit l)inburd), unb jmei ber ^unbe erijielten ein

tüc^tigeä Äaltmafferbab.



— 216 —

®teict),^eitit] ()attc 3(ubcv[[üu ein ?(bcnlcucr bitrc(),^itftcf)en mit

einer ©eeijünbin, bie fünbevbarcr 3S>eife burd) feine ^JMIje il)re

gute Saune uevlov. (£r fd)aute ba gan,^ frieblicl) ,^n, lüie fie

iljre jungen fnugte, a(§ fie fid) tjanj plöl^tid) itdcr i(}n luarf, foba|3

er fid) nur mit genauer 5tot mit bem Sfiftabe nertcibigcn Connte.

^n ^öl)e ber (Sorfburninfel fd)lugen mir an biefem 9la(^=

mittag Sager auf unb I]attcn uüu t)ier a\\^^ eine präcl)tige 3(u5=

fid)t über beu Snom .^piUftranb, mo unfer ueue§ .^^^eim f)inter

bem üorfdjiefsenben ©Ictfdjerberge uerborgeu lag.

3(u biefem ^tbenb ftanb ic^ lange üor bem ß^^t»^ »^^^ blirfte

träumerif(^ nac^ ber mül)lbefannten .'stufte, mo id) nor noijeju

jmei ;3at)t;ß" "i't ."flameraben, bie uieUcidjt nid)t mel)r aufäufinben,

53rettlaften ju bem merbenben 3BinterI)aufe trug —

.

2ßar e§ beun S5irf(id)feit?

S3or einigen 3Bod)en tagen mir nod) in ber fdjumrjen

@teint)öl)le au ber 33ud)t ber .'püffnung, unb jet5t befanben mir

\[n§ fd)on in 3id)t be§ ^^^(alje?, 5U bem alle uufere ©ebanfen

mäljreub fo uieler einfamer Stuuben geflogen, .f^atten mir atfo

enblic^ bie lange ^]>rüfung§,^eit burdjfämpftV '^^ar e$ mm
mirflid) fo meit gefommen, baf3 mir ein (Sube mo^eu fonnten

mit bem elenben ^^^ilbnigleben, mit feinem Guäleu unb ']?lagen,

feinen Seiben unb ^el)lfd)lägen?

@§ mar nalieju unbegreiflid)!

@iu gütige§ @efd)irf Ijatte, nadjbem uns ^iBibermärtigfeiten

in eine SGBüftenei gefd)leubert, in munberbarer '-K?cife uufere

©d)ritte geleitet unb un§ uor bem Untergang errettet. Unb

't)o6:} mar e§ nicljt ol)ne ein nnfreiraillige§ (5)efül)l ber ^ittcrfeit, alö

id) an biefem Slbenb mein STagebuc^ mit folgcnben Sorten befd)lof3:

„Sir fommen nun al§ 53ettler, entblöfjt lum Willem, ju

ben 5!neufd)en, benen mir felbft einmal A^^ilfe bringen füllten.

Sir gingen au§, uufere ^|?flid}t 5U tun, — eö fc^lug uu§ feljl,

— unb nun finb mir e^o, bie in bie iMge uerfetjt morben, il)nen

auf unbeftimmte ^'^eit ,ytr Saft liegen 5U muffen."



6inc bequemere 5lrt ju waiiberii. ®f'33e bom aserf.

^ic ^unbe werben (jefüttert. Gfciöf pf)ot.
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II. Der Entsatz.

(Snbür^ am 8icl. — 3sciiuanblunö. — (JüuoS Inni bcn !©intern nm Sncm
^i(I. — SiMcbcr tu ^ätißfcit. -- 5vcmbc. — Cinu aniiibcvlnucö ,Sii|iiniiiieii^

tieffcn. — ®cf)citcnniö bc§ ''.Jditnrctic. — Unter bcn Übcriütntcrcm (\\\\

bcr ^auletiufel. — xHit 33Lv:b beg „UvuQuai)." — 9cacö bem 9corbcn.

in 16. rftobev — bem O^^i-'estage be§ (Srpebitiüii§[tarte'3

uüu Sd)raebeu — famen wir 11 lU)r uornüttag§ an ben

otranb be§ (Snora ^iü§. ©ine gercaltige (Sc!)neeit)el)e

{}ie(t nn§ ba§ 3Btnter^an§ nod) oerborgen.

^a§ erfte l^eberoefen, ba§ iclj fnf), raar ein jdjioarjer .^nnb,

ber iwx (Si'^fnnte [jerunterfam, fteljen b(ie6, auf nn§ blicfte, roütenb

fläffte nnb feine§ SOöege§ fprang. S)aranf begann z\\\ intenfioe§

.^nnbegeljenf, uielcf)e5 ben 5fnjäffigen fnnbtat, ba^ etraa§ 3In^er=

geiüü[)nlid)e5 Iü§ raav, nnb 6alb faf)en rair Seutc jnm (Stvanbe

^ernntergelanfen fonnnen.

@^ iwaren bie uier SHännev, bie nod) I)ier refibierten.

SSielleic^t glanbten fie, ba^ wir (Sntfa^Dotjc^aft brachten, ^n
biejem ^^aüe ranrben fie feljr balb enttänjrf)t oB fie nätjer ^eran=
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tarnen itnb itujere fcljiyarjcn (Se[id)ter iinb nillitjen .*püneu untere

jc^eibeu foiinten.

I^uüorberft fam ^obnian, beffcii 2{iitlil3 eine uuDerfenulmre

SSenunnbcruiiß bariiber, ^-vembe in folc^em <^^n[tanbc ^n cvblicfen,

mtSbnicfte. ;3d) konnte in bicfem ?(itt]cnlilic!e einen l'leinen (5cl)er5

nict)t nnterlaffen nnb vebete iljn auf ©ngtifd) a\\:

„How do you do, sir?"

^ic 3Intraort tarn mit einem gemiffen ^i^Ö'-'^'^^ IjeraU'S.

„Thank yoii, very well«"

^a fonnte id) bie 5?omöbie nic^t länöer fortfeljen, fonbern

flopfte i^m auf bie ©d)ultcr mit einem „©nten 3:ag, (yrennb

53übman!" @r erfannte mid) fofovt mieber nnb bie ^venbe beg

SS^ieberfefienS wax gro^.

''^ladjbem mir ©felöf, ©obrat nnb Oferinnb bie .C^änbe ge=

fc^üttelt Ijotten, !ie|3 man un§ enblid) fouiel Snft, bof3 mir il)nen

m.it menigen Söorten bie (Situation erfidren fonnten. ®ie 53e=

ftürjung ber ^u^örer mar gro^. i^ragen unb Slntroorten Ijagetten

nnb ba§ ©anje mar ein mirre§ ^urd)einanber.

©ü atlmäf)lid) getaugten mir in§ .'^aii^, wo mir fobann üüu

allen ©eiten gebnfirenb betradjtet mürben, unb alte braudjbaren

5lamera§ ueremigten unfere f)ierlid)en ©eftatten.

@§ mar ein eigentümtid)e§ ©efütjt, mit bem id) biefe§ .f)an§

mieber betrat, weld)e§ mir, al§ id) e§ ba§ tetjte 9Jtat fal), fo eng

unb nngemüttic^ uorfam. 3et3t mar e§ ein mirftid)er "^^ataft mit

maljren SBunbern an Komfort unb Sunuo. 51tle§ fam mir fo

unnatürlid) fein nor, fo bequem unb anljeimetnb. ©inen ürbent=

liefen 3:ifc^ ju feljen, in einem ©tut)! 5U fitjen — !
— ^c^ füI)Ue

mid) mirf'tid) cermirrt. (S§ mar mir, al§ ermad)te i6) an§ einem

langen, langen S^raum.

SBir mürben fogteid) mit frifd) gef'od)tem 5^affee, fvifd)em,

meid)em ^rot nnb guter Butter traftiert. 9tlte§ mar fo merf'=

roürbig rein, unb ber gebecfte 2:ifd) erinnerte an bie .f^eimat. —
®ie anfäffigen 5!ameraben empfingen un§ mit fid)ttid)em

3BoI)tmolten. 33on i{)ren fleinen Vorräten übcriiefsen fie un§

mel)r, al§ fie eigentlii^ entbefjren f'onnten : ©obral moUene Unter=
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üeibcr, ^öübniau 3"Ö^^^^>"^^" "'^^ ©trumpfe, ©felöf 5l1eiber,

<3d)uI)5Citg unb 9)Zül3e, \a, jogar ber 9JIatrüfe Ofertuub bot feine

^eif)ilfe an, obroof)! er felbft SJlangel litt.

©inen Ijerjlidjeren ©mpfang tonnten roir ni(!)t ^aben. 5?einer

barf)te and) nur einen 2(ngenbticE baran, ba^ ba weitere brei

anlgef)ungerte Herte jn fütteni raaren. Sie luaren ade fo bicnft=

roidig. ^obnian befd)nitt nur ^art unb ^aav, bod) er nutzte

fi^ na^ljer fofort orbentlid) bie ^änbe roafdjen.

^d) fammette einige |)aarbüfd)e auf. ©ie raaren ral)m=

fd)raar3, anbertf)a(b ^ejimeter lang nnb raie oon %^e6) 5ufammen=

geftebt. ®iefe ipaarlocfen [inb bie einzigen ''^jroben meines ba-

maligen 5!ntturftanbpunfte§, bie id) mit nad) ^aufe genommen

1:)ahe, unb fie erraecfen feine§roeg§ @ntf)ufta§mu§ bei meinen

raeiblid)en ^reunben, raeld)e ben buftigen 9ieliquien auf faum

einen SJleter Stbftanb nal)e 5u fommen magen.

®ann ging e^ an bie fürperlid)e SBafd)ung, wobei man

förmlich bie ,^a\\i raed)felte. 3" nteiner 2>errounberung fanb id),

ba^ tro^ einer met)r ffelettartigen ^orm meine ©taubl)ü(le felbft

i^re natürlid)e ^arbe beibef)alten ^atte, unb wie ein neuer SJ^enfd)

ftieg id) au§ biefem oerjüngenben ^abe.

darauf mürben roir gewogen unb für „aü^u (eid)t" befunben.

3SielIeid)t war id) non 3{nbeginn an ber umfangreid)fte geicefen,

aber wä^renb biefer 9V2 9Jlonate ^tte iö) nid)t weniger ai§ 27 kg

an (5)ewid)t nertoren. ®ie§ fam un§ fel)r merfwürbig oor; benn

9lanfen unb :3oI)anfen tjatten beibe wäljrenb if)rer Überwinterung,

bie ^infid)tlid) ber 9]a{)rung ungefäf)r berfelben 2(rt wie bie

unfrige gewefen, jugenommen.

®ie trocfenen unb reinen HIeiber oerüotlftänbigten f^Iie^(i(^

'iiaS: SBüIjlbefinben, unb balb faJ3 man ba ganj bequem in einem

(Stutjl, uerfunfen in eine angeneljme SDIattigfeit unb in 3Ser=

wunberung, ob nic^t ha§ a{k§, wenn e§ feinen 5!rei§lauf beenbet,

bo^ nur ein 2;raum war.

(gfelöf legte |)anb an unfere erfrorenen ^ü^e, bie operiert

unb orbenttic^ oerbunben würben.

5(lle§ um mid) ^erum fam mir fo neu, fo fremb oor.
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33obman bot mir ein *^feifd)en Xabat an, iiiib icl) ma(i)te einen

93erfncl), -^n rand)en, ftanb aber ba(b baoon ah. Sie fd)mecfte

mir nic{)t nnb i^ empfanb fogar, baf? mir bei einer ^yortjet^nng

übel merben mürbe.

Snit bem ^efen ging e§ träge, '^s^ glaubte, etraaö 3(uf=

munternbe^ ^u benötigen, nnb griff ju einem ^aljrgang beg

„(3trir"M, ber an bcr 2Banb be§ !i>erfamm(ung!?,3iimmeri< ()ing

nnb firf)tlid) fteif^ig gelefen mar. >\n meiner $^cftür,ving bemerfte

id), baf5 id) mid) teitmeife uormcärtS bnd)[tabiercn muffte, ^ie

53n^ftaben muteten mic^ eigentümlicl) frembartig an. 'föir I)atten

ja aber auc^ in unfcrer (Sinöbe feine gebrucftc ^cite jn lefen ge=

I)abt. ^ie menigen au einigen 33ücl)fen befinb(ict)en ©tifetten

roaren balb fo fdjmarj gemorben, ha'^ e§ nnmöglid) mar, iljre

menigen ^5ud)[taben ju unterfd)eibeu.

2tud) in anberen fingen mar id) febr entmöbnt. ^sm ^a\i]e

mar e§ mir jn mann nnb bcU 9lad)t§ fonnte id) nict)t fd)(afcn.

@§ bauerte and) eine lange ^^^t et)e id) mic{) bavau gemötjuen

füunte, jmifd^en 53ett5eug ^u liegen.

®aei 3Bajd)en mit ber mot)lried)enben ©eife mar ein folc^er

@enu^, ba^ id) c§ nod) ein paarmat üor bem SIHittage mad)en

nutzte. 9Jlit bem „©enuf^mittel ber oberen .'»klaffen", ber ^ai)\X'

bnrfte, mad)ten meine ^^ätjue and) ^Sefanntfdjaft, nnb al§ ba§

^eftbiner feruiert mürbe, fül)lte id) mid)mieberal>?5iuilifierter9J]eufd).

^ei biefem ^iner, metd)e§ belifater mar, a\§ man ju träumen

geraagt Ijätte, — nic^t einmal ®effert fe()(te, — tranfen mir

and) 3öein, unb nac^ bem S^'affee fpielteu mir 'iBira nnb erI)icUen

fogar ein @Ia§ ^^^un[d). ®ie ©ebanf'en in erforberIid)em ?3laf?e

auf bie 5^'arten 5U feffeln, mar mir unmöglid). od)Iief5lid) bot

uns ber ^^^^onograpl) ©efang unb SJtufif, unb ber 3lbcub uerging

mie in einem raunberbaren 2;raum.

©obrat, ber marfere ^xmo^e, mar fo liebensmürbig, mir feine

^oje ab^iutreten unb fie fogar mit reinem ^-öcttjeug 5U verfemen.

*) (Jin in (gcbmeben tticIgelcfencS SlMljtilatt, bcranSöCßcben bon SUbert

(Snoftröm, ©tocttjolm.
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luüvauf icf) jebüd) — wie gefagt — anfangt feineu Sevt 511

fe^en lyii^te. @r gab mir avA) ein ^^^levfbiid), in bay id) n)ä()venb

bcv iuicf)fteu läge meine jd)iyav5eu, naf)e5u unlejevlid)eu Iage=

biidjnotijen be§ "ii^iiiterg iu ^einjd)rift 511 übertragen bemütjt luar.

©rnnben unb id), bie beiben :3"Daliben in ber @efe(I|d)ait

mnfjten nn^5 einige 'ilnidjen im -Spanfe anf[)aüen, bi§ nnjere 5^'üft=

luunben ge()eilt maren. (S§ mar fef)r quälenb, gevabe jeljt jnr

Untätigkeit gezwungen ^n fein, mo ber ^•n'i{)ting feine 9(nfunft

anzeigte unb e§ ()ier fo niet 5U tun gab.

Jyrül) unb glüd'lid) maren mir aber bod), ^oftort)iIfe erl)alten

5u I)abcn, benn e§ mar auc^ gerabe bie t)i)d)fte ^eit. Dr. ®felöf

erflärte nämlid), bofj e§ für un§ gemi|5 nid)t me^r uieter 2:age

beburft I)ätte, um eine ^Jlmputation notmenbig ju mad)en.

Sc^on 5 Trage uacf) nnferer 5(nt'uuft am Snom i^^iü mar

"öa^ Q\§ big 5um ^ap @age aufgebrod)en. 9)ht ben furzen

S^agemärfc^en, auf bie mir uu§ unferen ^^-roftf^äben infolge

I)ätten eiufd)ränfen muffen, mären mir fieser nid)t uor beni ^Jtuf--

bred)cn be§ @ife5 au bas 5Tap gefommen. $ßir Ratten uu§ alfo

über ba§ ÖanbeiS ber iKofäinfel ober hQW Hronprin^ ©uftaüfanal

Dormärtg arbeiten muffen, ma§ meiner Überzeugung gemäj^ eine

3eit Don miubefteng 14 ^agen in Stufprud) genommen ()ätte.

2)a^ unfere ^^üf^e nad) biefem 3^itpunft nod) braud)bar

gemefen mären, bejmeifte id) fel)r.

SBä^reub mir abmarten mußten, mieber arbeitsfäljig su

werben, üergnügten mir un§ bamit, un§ med)felfeitig unfere 5Iben=

teuer ju er5äf)Ien, unb balb ert)ielteu mir einen (Sinbticf in ba§

bi§{)erige 2ehm biefer 3ßinterftation.

^n ^^ergteid) ju un^ t)atten fie ja ^mar ein Iurnriöfe§ Seben

gefüt)rt, maren aber bafür an 20 SOlonate ifoUert gemefen. ®ie

3^el)ired)uung mar gro^, al!§ fid) im üorigen Sommer fein (3d)iff

fe^en lie^ unb bo§ (£i§ nid)t einmal im Slbmirnlität^funbe auf=

brad). ©ie maren \\6) fo gemi^ gemefen, abge{)oIt ju merben, ba^

fie fd)on i^re (2ad)en jur 6^eimfa{)rt ^u pacfen angefangen I^atten.

?(n (Stelle beffen mußten fie fid) auf eine neue Überminterung

unter auberen unb fcf)mierigeren äjevljältniffen alä ben früheren
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Dorbereiten. ^n geiuiffen ^infidjten wax ber ^rootant üon 2(n=

fang an jn !napp beredjnet geiuefen — \o gepöfe(tc5 ^-(etjc!) nnb

Sd)iff§t)rüt — unb au^ ba§ Brennmaterial fing an anSju^

geljen. 6ie nutzten luie luir 9iübBen erlegen, nni foiuol)! Speife

lyie ^-euernng jn erf)alten.

^en 9\übbenfperf brannten fie im ^üd)en{)erb nnb entgingen

babnrd) bem nnangeneljmen 9inf3. ©onberbarermeife maren fie

nie auf bie ^bee gefornmen, in Siobbenöl ^u braten, unb fie be=

geigten anä) jeljt einen intenfinen Sßibermiüen gegen biefe§

6urrogat für Butter. (Snbtid) gind'te eö un!§, fie jn nberreben,

mit frifci)em ©pec! eine§ Siübbenjungen ju yerfuci)en, — nebenbei

gefagt : eine ^eüfateffe !
— ma§ nad) einigem Zögern benn au^

getan mürbe.

3t)r erfter SBinter mar etma§ fälter al§ ber le^te, aber biefer

aud) bafür bebentenb ftürmifdier gemefen. Unb alle ftimmten fie

barin überein, baf] biefe ftänbigen ©türme unb Drfane unerl)ört

angreifenb maren. ^onaffen, ber früher eine arftifd)e Über=

minterung nörblid) üom ^^^ülarjirf'el mitgemad)t I^atte, betjauptete

beftimmt, ha^ er bie ftänbige ^oIarnad)t ben Drfanen be§ t)er=

gangenen 2Binter§ uorjöge.

3m ipaufe Ijatten fie es üerl)ältni§mä^ig bequem gef)abt,

i^re 3(nneI)mU(^feit mürbe jebo(^ üiel von einer intenfiüen ^eud)^

tigfeit geftört. (Sine fel)r reid)f)altige, forno^l belletriftifd)e mie

miffenfdjaftlic^e Bibliotljef ftanb iljueu gur i^erfügung, unb bei

unferer 3(n!unft mar fie no^ nid)t nöllig burd)gelefen. 2(n^erbem

Ijatten fie gum ^^^tuertreib ©pieüarten, ben '!pf)onügrap^ unb

aud) Xahat ge{)abt. 35ün le^terem eyiftierte nod) bei unferer

3(nfunft, mie id) fd)ün ermähnte, eine Unbebeutenl)eit.

©ro^e (5)efeUfd)aft leifteten it)nen auc^ bie ^unbe. SSiele

ergü^lid)e ©pifoben au§ bem Seben biefer 2:iere mürben mir

er§ä^lt.

2(I§ fie fi^ nad) bem erften äöinter jur 5lbI)oIung bereit

gemad)t f)atten unb ba§ ei§ nnbemeg(id) liegen blieb unb ben

2Cseg uerfperrte, glaubten fie fd)Iie^lid), ba^ ber 5Intarctic ge=

ämungen gemefen, nad) ^Jiorben gurücfgufeljren, unb bag mir in
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Grmangeliing einer ©c^Iittenau^rüftimg feinen 23er[uc^ über @i§

niad)en tüuntcn. 53ei bcm ©ebanfeu, bafi bie Sd)iffc-'erpebitiün

ben legten "©inter in einem beüölferten 3BeIttei(e — uielleic^t

in 53uenog 2Iire§ — änbrad)te, f)atten fie fid) natürlid) noc^

nief)r ucrlaffen öefnl)lt unb fic^ a[§ bie Dom ©d)icffal angeriehenen

(Stieffinbev ber ©y^ebitiün betrad)tet.

2llä bann fcf)lie^li(^ luir brei nnoermutet anf bem (3d^au=

plat) erjd)ienen luie uenuilberte nnb Ijeruntergefommene ©trotd)e

unb i.n'iel"en, luaö [ie jelbft fa[t als 3(rmut betradjteten, al§ luäre

bie§ ber ^öcl)[tpunft an 2uxn§ unb i^onifort, ba erijielten fie

einen anberen (Sinblic! in bie Situation.

(&§ oerfc^affte i(}nen and) einige 2(biüecf)^tung, neue (Elemente

in iljr einförmiges 2cbm gefeljt ju fef)en, unb überbie§ brad)ten

tüir i^nen ja red)t berul^igenbe 91ad)ric!)ten foroof)! fjinfid^tUd) ber

günftigen @i§üerl)ältniffe meit yorn im Dlorben, fomie aud) in

S3etreff ber 'iBa(}rfdjcinIid)feit be£i ©intreffeng einer fc^iüebifd)en

(Sntfa^eypebition.

Anfang ^iouember war id) fomeit roieber fjergeftellt, um
meine Sätigfeit aufnel^men ju founen. Dlad)bem id) ben auf ber

©tation beflnblicl)en ^iftanstubuS iuftiert unb eine paffenbe ©tauge

§u bemfelben grabiert f)atte, begann \6) mit ber Slbmeffung einer

^ilf§bafi§ auf bem <Bnom .^»iüplateau.

3(m 4. 9loüember trat ic^ mit bem 3^^^^ Sodei}erinfet auf

bem 2(bmiralität§funb eine (5^littenfa{)rt an. ©felöf unb

^onnffen leifteten mir @efeüfd)aft.

©in unbefd)reiblid)e§ ©efü^I ber ^rei^eit unb ©rleidjterung

burd)riefelte mid), a[§ id) mid) mieber brausen bei ber 2(rbeit

muf3te. ®ie |)unbe jogen "öm Ieid)ten (5d)Iitten ofjue Stnftrengung,

unb bie 3^at)rt mar eine in jeber .^infid)t äufserft angeneljme.

2(m erften 2::age mad)ten mir einen SSerfud), eine erroad)fene

9iobbe o^ne ©d)u^ ju töten, ^onaffen, ein altgeroofjuter 9iobben=

fänger, foHte mit einem SOIeffer ben ilobesftreid) au§füf)ren, ho6)

e§ mürbe ein rid)tiger Hampf, e^e bie 9^obbe erlegt mar. ®er
©fiftab, momit id) be§ SiereS fräftig unternommene ^i^üerfud)e

abmeljrte, mürbe böfe ramponiert.
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®a§ @rget)ni§ biefe^ Streite warb I)cruacl) ein in Xxaw

flelmrfenev 'iKutpfainifuctjeu mib für nüd) eine fü ()eftige innere

9ieüülution in meinen i^erbaunng^organen, ba^ ic() meine leljte

(itnnbe für gefommen glanbte. S)iefe§ fünft fel)r (iefd)eibene

(^Jerid)t t}atte \m§ mciljrenb be^i gnnsen 2Bintev§ d» bie gröfjte

Serferljeit uornefd^iuebt Ci'Jcel)! fetilte nn§ \a gnnjiid),) nnb feiten

Ijabe id) fo nnbebenf'lid) beö „Xifd)C5 C^abe" ansgefüftet, ai§> ha

id) bie baumcnbic!en fdjiDarjbrannen '>pfannfnd)en üei\^e{)rte.

®ie Soifeijerinfel, bie inmitten be5 fdjmalften ^Teiles bc§

Slbmivalitätsfnnbes belegen ift, ift nngefäl)r be^felben 3:i)p§ mie

bie i)\^üfamel=, '*^anlet= nnb ©ocEburninfel. Sie ift jebod) bebeutenb

größer a\§ eine Don biefen, nnb it)re obere 3^läd)e inirb uon einer

©iSfnppel beberft, bie — mit einigen plateanartigen 2(bfn^en —
im norböftlid)en S^eil eine .^ü()e uon etwa 450 m erreid)t. Seiber

fonnte id) ,^n i^ver .f*)ül}ebeftimmnng nid)t bie notmenbige Qext

opfern, fonbern mnfjte mid) bamtt begnügen, oon bent näd)ften

^ü(^ften (£'i?plotean, ha^ty ber ''öarometerbeftimnumg ^nfolge oDO m
^ö()e erreid)te, h^n 9\eft jn tabueren.

3]on biefer meiner letzten Station auei I)atte id) eine nner=

mef5(id)e 5(n§fid)t in fübn)eftUd)er ^Jiii^tnng. .^^ier erblickte man

bie Cftfüfte beei ©rafjamlanbey, bie biefelbe abiüed)5lnng§reid)e

5I(pentopograpI)ie luie ba§ übrige Sanb, bas id) gefel)en I)atte,

anfmieg, nnb tiefer im Süben, lueit entlegen uon ber rnnbcn @i§=

falotte be§ ©nom .^ill§, bemerfte id) einige bnnfle Umriffe ber

Diobbeninfeln. Qu meiner 3^renbe entbecfte id) and), bafj ba§

SS>affer bi§ meit 5n biefen ^nfßlii t)iii ^\]^^^ ^^ar.

5(m 3:age baranf traten mir bie 9\üdfa()rt an nnb erreid)tcn

bie älUnterftation gegen 11 Ul)r abenbö. ^iefe teljte T\?anbernng

tuar nid)t non nngetrübter 2(nnel}mlid)feit ; h^nn id) befam mieber

einen 2(nfa(t uon Sd)neeblinbl)eit, übfd)on biesmat gelinber.

3(nberffon mar fd)ün lange nor mir tätig gcmefen. 33ereit^5

am 21. Dftober t)atte er mit ^öobman einen 'Jtn^flng nad) ber

(Soctbnrninfel gemad)t, melcl)e uon ^Jlorbenffjölb nod) ntd)t nnter=

fud)t morben in ber Überjengung, baf^ fie nnr mb$ (£rnptiuberg=

arten beftanb. ^Jlnberffon nuadjle in ben febimenlären 3iblagerungen
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bev ^jniti anwerft lücituode J>-ü|fiUeiifimbc, bie teils bie iS^o)\\{'-

flauna am Snoro ^ill foniplettiertcu unb teil§ üou einer ganj

anbeten geü(üßijd)en ^üiniation roaren.

^^iernad) luav er mä^renb unfere^ ganjen 3(nfentl)alte§ eifri(^

mit Stubien ber üer)d)iebeHen JoffiKofalien am Snoiü S^iii nnb

anf ber Se^monrinfel be]cf)äftigt, nnb bie in biejen SBodjen ge=

mad)ten (Siniammhinflen fomplettierten in mejentlicf)em (Srabe ba§

}d)o\\ '^ürl)anbene.

3(l5 id) i)on ber Sücfei)erin]el ^nrücffeljrte, begegneten mir

^Jiürbenifjölb nnb 5(nber[fon. Sctjter mar burd^ ein 9)lal^enr

mit bem ^-^^rimnsfoc^er ge^mnngen morben, non feinen geologifc^en

©tubien anf ber (Seijmonrinfel absniaffen. 53übman nnb Oferlunb

t)atten fid) bagegen anf biefelbe ^nid begeben, nm mit ber @in=

fammtung üon ^|>ingnineneiern ,^n beginnen.

2lm 8, ^Oiüuember ftanb id) mit n3ünaffen morgens ba unb

fpäf)te mie gemöljnlic^ überl ©is. i]n meiner !Ccrronnbernng

glaubte ic^, gan^ beutlid) uier t'Ieine menfd)enartige ©eftalten ju

fe^en unb 5mar in ber yiid)tung ber 3ei)müurinfel. @^ fonnten

fa büd) nur ^^Ungninen fein, — oftmals I)atten uns biefe Siere

infolge i^rer feltfamen 9Jlenfc^enä(}nUd)f'eit getäufd)t, — unb ber

©id)er[)eit Ijalber ging id), oI)ne ben anberen ein SBort §u fagen,

na^ meinem 3^ernrof)r.

SJienfc^en maren es! ^6) faf) beutlid) nier •üJlenfd)en, bie

fid) ber (Station näl)erten. ®a nur jmei üou un^ fort raaren,

mußten e§ roenigften^ 5mei ^^rembe fein.

5lun feljrte id) mieber ing Sinterung jurüd unb teilte

ben anberen mit fo ruf)iger ©timme, atsi esi mir möglich mar,

mit, ba^ etmag bleues eintreffen mürbe unb mir 3'tad)rid)ten

ron ber Slu^enroelt ju ermarten I)ätten. ^a§ glaubte mir

natürlid) feiner. „@§ finb nur ^aiferpinguinen!" t)örte id)

äu^eni, als; ic^ mieber ^inan^ging.

^ouaffen unb id) teuften inbeffen ben Ä'urs ben Sunb ^in=

unter, um ben „i^aiferpingninen" §u begegnen, unb balb famen

^^orbenffjölb unb ©obral, bie \\6) uon bem mir!lid)en 2Ser^ältni§

überjeugt {)atten, un§ nad)geeilt.

£ uf e , Unter $inauinen unb Scet^uncen. 15
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@§ Jüaren SJlinuten ber ©pannung, raä'f)reub luir un§ ben

auf m\§ 5u!ümmeubeu 9)lännern näherten. @iuer von itjuen

ging juuorbevft iinb bie übrigen taximx gemeinfam raeiter f)inter

i^ni. ^i§ auf ben legten 5(ugenblic! Ijofften rair, ha^ wir einem

©ru^e von unfereni eigenen alten Si^iffe begegnen luüvben, unb

lüir üernieiuten fogar aui ber ?5^erne in beni SSorberften bie

jüüiale ©eftalt £arfen§ raiebersuerfennen.

3Soü freubiger Hoffnungen lüanberten loir lueiter, h\§ voix

fona'^e ge!ünnnen raaren, um bie ©eftalt miebersuert'enueu in —
Oferlunb

!

2)ie ^ef)lrec!)nuug luar gro^ unb mürbe nod) größer, al§

mir üon il)m, ber Dürau§gefd)ic!t mar, erful)ren, baJ3 ein argen=

tinifd)eg ©^iff i»i^ S^i Ijolen gefonunen mar, fomie, ba^ man in

ber beüölferten Söelt nid)t§ düu bem SSerbleib be§ Slntarclic

ge!^ört fjatte.

®a§ mar ein Ijarter ©d)Iag.

®ie big §u biefem 5(ugenbU(fe genährten Hoffnungen, bie

^ameraben be§ 2Intarctic mieberjufetien, raaren mit einem @(J)tage

baljin. ^e^t, erft je^t mar bie ©emiPjeit ba, ba^ bem Schiffe

ein fci)mere§ Unglüd sugeftojjen fein mu^te unb e§ üieüeid)t in

ber 2:iefe begraben mar, ein Unglürf, ba^ e^ in jebem ^-alle

üerf)inbert ^tte, einen ^a\en jioilifierter Sauber auf5ufud)en.

©tumm ftaub ic^ ba unb laufdjte bem 53eri(})te Oferlunbä.

5(üe ^reube, bie 9iettung cor 2lugen ju Ijaben, mar baljin, unb ein

nieberbrücEeubeö ©efü^l bitterer 33etrübni§ bemöd)tigte ftd) meiner.

^iefe§ foüte alfo ba§ @nbe aden ©trebeu§, aü ber 'Jlrbeit

fein! 2Bir brei, bie in ber 33ud)t ber Hi^ffii^^Ö ^^" Stntarctic

uerUe^en, um in Erfüllung unferer ^^ftid)t nacf) unferer eigenen

9Jknnung grof^eren @efal)ren unb Stbenteueru entgegen ju gel)eu,

mir füllten nun aller 2BaI)rfd)einlid)!eit nad) bie einzigen Über^

lebenben ber ©c^ipeypebition fein!

2)ie Jremblinge näherten fid), unb mir mußten \tym\ mit

nid)t allsu betrübten @efid)tern begegnen.

9]ad)bem bie erfteu Segrüfjuugen auygetaufd)t mareu unb

©obral üon feinen Saubsileuten unb. SBaffenbrübern umarmt
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lüürben, gingen wir §nrücE §nr Söinterftation, barüber bi§hitierenb,

iüa§ nun füv nn§ junäcfjft 5u tun max, unb eifvigft jebe ':)iad)vid)t

an?" ber un§ fo lauge üevfd)lü[[enen ^(u^euiöelt auffaugenb. 35iet

evful)ren luiv ieborf) nidjt unb am aUeriüeuigften düu unferem

33aterlanbe.

®te 3(rgeutin{er bi'acf)teu nänilid) feine ^^oft unb auci) feine

fd)n)ebi]d)en .'Leitungen mit. ^a^ eine fdimebifc^e ©ntfaljeypebition

ge^ilant raorbeu, teilte mau uu§ mit, unb gemä^ bem 33end)te

be§ ®f)ef§ ber avgentinij(i)eu ©i'pebitiou mar man uon Slufang

an iibereingefümmeu, baf^ beibe ©utjatjerpebitionen bei unferet

2(uf[ud)ung jujammeumirfen [ollten. ®a jebüd) bie fct)mebifd)e

nirf)t§ uon fid) fjöreu lie^, ()atteu bie 2(rgeutinier an ^orb be§

5U biejem ßi^^^^ umgeäuberten Kanonenboote^ „Uruguai)" am
8. Dftober ^ueno§ Slires uertaffen.

^n U[I)uaia warteten [ie bi§ §um 1. ^^ooember, unb ba

fortgeje^t feine 9lad)rid)t oüu Sd)mebeu einlief, mußten fie fid)

allein bur(^§ (Sis fämpfen.

©üuftigere ©igoerljältuiffe Ijätten fie nid)t antreffen fönnen

G^ne auf ein ^inbentbeä ©i^banb ju flogen, mareu fie üon

^a:p l^orn bi§ l)eruuter 5um Snoiu ^ill gelangt. Unb bie§ mar

aud) eine bebingte 9lotmeubigfeit, um il)r ßiel ju erreid)en; benn

mit bem Dampfer, über ben fie biSponierten, war etroa§ bi(iere§

@i§ unmöglid) ju oerbräugen.

@§ mar fü^n dou il)nen, fic^ mit biefem @ifenfd)iff fo roeit

^iueinjumagen in bie 2lntarEti§, in ber fo niele (5jefal)ren lauern,

gegen meiere if)r ^atjrjeug nic^t gefdjü^t mar. @ie taten e§ mit

üollem ^emu^tfein be§ 9iififo§, unb biefe SJlänner roaren e§ roert,

@lüdf in i^rem Unternel)men gef)abt ju Ijaben.

^^x ©d)iff lag auf ber ©übfeite ber ©eqmouriufel. ®er

ß;i)ef, Slapitän 3. ©. ^risar, unb ein anberer Dffijier, Seutnant

Ocilüur, maren frü^ am ^Jlorgen an ßanb genannter ^nfel ge=

ftiegen unb ^tten bort '^obman unb Oferlunb, bie nod) fd)liefen,

überraf(^t.

2tl§ mir §um Sßinter'^aufe famen, "^atte Oferlunb ben ju

^aufe ^efinblid)en fc^on mitgeteilt, wa§ fid) ereignet ^atte. ®ie
15*
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fd)iüebifc^e ^^latjge iüel)te an ber 3taitge iiub ber 5iaf[eefe[fe(

jiimmte auf bem ^erbe.

2)ie j^remben rourben fü gut, rate e^ fid) mad)cu lie^, he^

lüirtet, unb fie Denueilteu auf ber Station 6i§ juni ^ilknib.

SSerjagt macl)ten luiv m\^$ fofort an ba§ föinpacfen ber ^nft^iunente

unb ©anunlungen. Tlan luu^te ja nid)t, löielange ba§ (Si§ bie

'»paffage freiließ, unb raar eä bat)er uon großer '2Bid)tigfeit, fo

fd)neU raie möglid) an ^orb ^u fonnnen. ^anarf) lucüten luir,

füjüeit e§ bie ©i^uerljältuiffe geftatteten, jiüifdjen ben fleinen ^\\]dn

um bie ^üinoideinfel nad) einer ©pur be» Slutarctic ober ber

©(i)ifft)rüd)igen fud)en, obgleid) e§ loenig ioat)r]d)einIid) luar, üon

il)nen ehm§ aufjufinben.

(B§ war jebüd) nid)t blo^ bie Betrübnis über ha^ 3Ser=

fc^iüinben be§ 3Intarctic, bie bie ^reube fd)niälerte, n)eld)e man

fünft bei bem 53en)uf3tfein, bie Befreiung fo naljc ju miffen, nöllig

empfunben fjätte. ®ie jetjt notiueubig geioorbeue 5(breife .^al^

über 5lopf mad)te nämlid) üiele '»^läne ju ni^te unb fetjte allen

weiteren Strbeiten unerbittlid) ein ^kl.

91oc^ gab q§ nämlid) innerl)alb be§ @ebiete§ näd)ft um ben

©nom .^ill unglaublid) yiel jn tun. ©o I)atte mäljrenb unferer

legten ©d)Iittenfaf)rt Slnberffon im engften !JeiIe ber ©ibnei)

^erbertbai eine ^offilienerfi^einung gefunben, ^mei nerfd)iebene

geotogifd)e ^Formationen entljaltenb, uon benen er bei bem 9Jlarfd)e

nur ganj oberfIäd)Iid) Ttotij net)men fonnte. 5tud) auf ber

©ei)mourinfeI IjaÜQ er — obgleid) er fofort nad) feiner 3lnfunft

auf ber ©tatiou mit ungefd)mäd)ter (Energie fid) in bie 31rbeit

ftür^te, — bie g^offitlofatien nid)t uollftänbig untcrfud)en unb bie

©infammlungen, bie i^m jnfriebenftellenb bünften, madjen fönnen.

^}[nd) im 5?artograpI)ifd)cn mar nod) fooiel ^u ertebigen, be=

fonber§ wa^ ben 3tbmiratität§funb unb bie Umgebung be§ ©nom
S;>\\[§ ange()t. ^^u biefem ^wecU Ijaite idj für biefen ^eitpunft

eine ^-al^rt nadj ber ©eijuiourinfel geplant, um teil§ biefe ^Jift^t

felbft auf5une()meu unb teils bie ifartierung ber ©übfeite ber

S^ü^infel ab5ufd)lie^en.

3tüe biefe geplanten X^Irbeiten mußten nun jebod) unau^gefüljrt
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gelaffen rocrben. @§ bttcb i\\\§ nur noc^ ü&rig, fo "^urtig tote

mög(ic{) iiK ba§ (geringe, wa^ luir liefafjen, jiiianimenjuraffen iinb

um ein,vifcl)i[feu.

9iüc!) fjcgte id) jeboc^ bie jrf)it)act)e .^offminci, auf ber ©ei)niüur=

iitfcl mcniciftcn§ itorf) eine j^i^'^ftation 51t evl)alten, ha id) fie nüt=

lücubiß tuaucljle, um eine 5larte über bie ö[t(icl)e 5}lünbung be§

3Ibniiv(aUtäl^|unbe6 Ijerjufteden. 5tu§ bicfeiu ©runbe na^m i^

fpäter am 5tbeub ©vunbeu mit mir unb betjleitete bie Slrgeutinier

,yivüc! 5U il)vcm ^aubungsplalj, rao id) in ^^obmaiuo juvürfgclaffcnem

.Seite 5u übevnad)teu gebad)te, um mit 3(ubnic{) be6 ^age^ bie

5(rbcit au^jufütjren.

'-R>ä()reub mir nun gcmeinfam uuferem 3icte jufteuerten, jprad)

id) mit ^wijar über 5ine^3 unb ert)ieU babei ben Haren ©inbrurf,

bafi er nor Hltem fo [d)uell luie möglid) uon I)ier forti'iufommen

mün[d)te. ®er „Uruguai)" lag unbeftritten an einem feljr ge=

luagten '•^^latje unb fonnte von einem @i^ sufü^renben ü[tlid)en

SBinbe leidjt eingefd)lo[fen merbeu.

^d) fat) ben tjolten @rn[t ber Situation ein utib ittu^te,

menn aud) mit fdjioerem C'^erjen, ben ©ebanfeu, etma^ 'iBeitere^

au§5urid)ten, aufgeben, oomof)! meine ']sriuateffeften, löie bie

^uftrumente unb bal unbebeutenbe Slartenmaterial, ha^ mir noc^

übriggeblieben mar, mürbe barum mä()renb ber 9]ad)t an 33orb

gefct)afft. 2öir frodjen auf ein 3BeiId)en m§ Qdt unb fönten

un§ bort ein 2rröpfd)en it'affee, e^e mir ben 9iüc£marfd) jur

©tation antreten raoUten.

Tichm bem ßette lag ein .Raufen ^]?inguineueier, bie fdjon

üor einem 2'age I)ier angefammclt joorben. ©ie braud)ten mir

jeljt nic^t met)r unb fotiten nur I)ernad) h^n ID'taubüügetn 5U it)iU=

fümmenen Secferbiffen bienen.

^©ät)renb mir fo bafa^en unb bem eintönigen ©ingen beä

„'»^^rilnug" Iaufd)ten, erhielten mir neuen 33efud) oon bem]„Uruguat)."

©ii> mar Seutnattt ^lie^, ber ß^QO^^^ten, Dbft unb anbere

®elifateffen mitbrad)te. 6d)on jeljt empfanben mir e§, roel^eä

2ßo{)tmülIeu unb tüelc^e .^erjlidifeit unä dou argentinifd)er ©eite

entgegengebrad)t mürbe.
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6ü begaben lüir im§ in bcr f'laveu uub lidjtcn ^31ad)t lüieber

auf ben ^eimroeg gur Station. Stvec!cniüei[e max bie ^at)n fo

präcf)tig, baf3 mx auf bem leeren (2d)titten ba'^infaljren fonnten.

^ie ^unbe brängte e§ auc^ nacE) ^aufe unb fie trabten in fcl)arfem

S^empo üoriöärt^.

Um 3 U^r nad)t§ langte id) an ber ©tranbfante gur (Station

an. §ier traf iä) auf Sobral, ber f(J)on uon Sß^eitcm mit ben

2(rmen rainfte unb mir bei näf)erem .^eranfommen jurief:

„Sarfen liegt oben unb fd)(äft!"

Sarfen! ^^^acijricfit uom 9(ntarctic alfo! 2(Ue§ mirbelte in

biefem Stugenblicfe in meinem 5?opfe. 2Bäre ^§ benn möglid),

ha^ ©obral mid) foppte, ober märe er in ber ^reube barüber,

baf3 Sntfa^ gefommen, maljufinnig geworben? ®iefe 3^ragen

brängten fid) mir unminfürlicf) auf, bod) balb follte id) üon il)m

näljere 2(uff(ärung ermatten.

@r ersäfjlte, bafs mä^renb meiner 3(broefenl)eit gegen ^/all U^r

bie ^unbe ganj plöt3lid) ju I)eulen unb ju fläffen angefangen

Ijätten. (Sinige ber 2(nfäffigen bticften I)inau§ unb faljen unten

auf bem @ife mel^rere Scanner, bo(^ in ber SJleinnng, bafs mir

äurürffel^rten ober a\\<i} einige SJ^atrofen famen, bie §ur Unter=

ftü^ung beim ^^ran^port gefd)icEt mürben, beeilte man ftd) nid)t

mit bem ^inau§ge^en.

^a Diiemanb ^ereinjufommen fd)ien, ging fc^tie^tid) ^obman

l^inaug, um fi^ näl)er §u üergemiffern, mer bie ^(nfömmlinge

mären. @r gemalfjrte ha 5 SDIänner, bie fid)tlid) im ^^i^cifel marcn,

meld)en 2Beg fie ju mätjlen Ijatten.

@r getjt näf)er. 9Ba§ ift 'Oa§'? S)a§ finb feine argentinifd)en

SJlatrofenuniformen ! S5?er fonnten fie fein?

©iner oon i^nen nähert fid). ^as ift ja Warfen! Warfen

rote er leibt imb lebt!

Unb ber ha neben it)m ift Uaxl 3Inbrea^3 3(nberffon, ber

britte (Steuermann, unb ba ber alte Soot§mann, ber i^oc^ unb

gmeite 5D^afd)inift.

^obman brid)t in fnbelnbe .^urrarufe a\\§ unb meift ben

nerbtüfften ©äflen bie 5(nmefenl}eit eine§ aufserljalb ber (5ei)mour=
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tn[el roartenben (Sdjiffe^. ^e^t fommen auc^ bie übrigen 53e=

lüolincv f)erau'? iinb c§ folgen llmavinungen in Hnenbticljfcit.

Gvft nacljbem fid) aüe einigennaf3en licni^igt Ijaben, ersdfjtt

:Oar[cn hm uerflummten 3^tJrern non ber Steuerung bei

5Intavctic nnb ben SIbenteuern ber (2d)iff§brücf)igen, anf bereu

9ia^ev,5|ä()htng icf) fpäter jurürffomnien merbe.

•©ie jüü icf) e§ befd)reiben, roa§ niid) burcfjfn'^r, nac^bem

icf) enblid) begriffen, ba^ bie§ al(e§ ^al)rl)eit? ®en gongen Stag

Ijatte icl) in ber fcijmerjlicfjen Überjengnng gelebt, nie ben 3(ntarctic

n)ieber5n[el)cn, nnb I)ieran fd)IüJ3 fid) anc^ bie büftere S5>Ql)r=

fd)einlid)feit, alle bie ^reunbe üertoren jn Ijoben, mit benen \6)

fotange 9Knl)en nnb ©efol^ren geteilt tjotte.

Unb jetjt in ber letjten 5!Jlinnte raaren fie loie burc^ einen

3anbcrfd)tag erfc^ienen, nm bauon 5n jengen, ba^ fie noc^ lebten

!

^nnbe unb (Sd)litten im <Stid) laffenb, eilte id) iu§ ^ä\i§^Qn,

um fie and) meinerfeitl jn umarmen nnb iljuen bie .f)änbe 5U

brücEen.

©ie maren fid) alle g(eid) unb I)atten uid)t§ von ben ©tra^eu=

räuberpI)i)fionümien an fid), roie mir bei unferer 3(nfunft am
©nom C^id. 2Iber fel)r abgemagert roaren fie ; befonber§ Sarfeu

fa!) fe^r abge5ef)rt au§. ®r f)atte \a and) bie 23erantiüortung

über ha§ ©anje §u tragen. Sä^renb ber langen, marterüüKen

3eit, ba ber 3Intarctic aU 2BracE auf bem 2Baffer trieb unb

man in jebem SIngenbücf ermartete ju finfen, mäljrenb ber fc^roereu

unb fritifd)en Xage, al§ fict) bie (3(^iff§brüd)igen über ba§ SreibeiB

üormärt^ arbeiteten, ^atte er bie fd)roere 33erantroortung über

bal 2ehQn 9(Uer.

9nit einigen SÖBorteu roiü id) ben 3Ser(auf ber ©Weiterung

be§ 3tntarctic fo miebererjä^len, roie ilju mir Sarfen in biefer

91ad)t erjäf)(te.

91a^ unferer Sanbimg in ber ^ud)t ber Hoffnung fu^r ber

Slutarctic um bie b'Uruiüeinfel unb e§ g(ü(fte Sarfen fd)tie^Iid),

auf ber Dftfeite ber ^oiuüideinfel eine Öffnung im (Sife aufju^

finben. ^aum mar ba§ ©d)iff jebod) in biefe sufötlige Öffnung

eingefa{)ren, ai§ e§ üom @ife gefangen rourbe unb reebelol bem
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©i^triebe nad) bem 8üben folgen imif3te. ®ie Schute rcar ßlücfüc^

auf bic Sübfcitc bor ßmijcu oufelgruppe i^cfmiimcn, al?> ber fübtict)e

Sc{)neefturm, bem and) luir u)ä()reiib uufcrei cvftcu 3c^littcnfa(jrt

au^gefetjt roaven, i()v beii 2;obe§fto^ uerfe^te.

SJlit eifenieui C^riff muavnite fie ha^ (&i§, bie '|sre[finigeu

nal)men 511 luib fcI)vauMc fie nid)t lueuiger qI§ 4 ^iifj auf.

Sc!)Iie^lid) fam bie ."t^ataftvoplje, a(§ ber Sturm bereits uad)=

geloffen Ijatte unb man ba§ ©d)Iimmfte bereite überftanben ju

I)aben glaubte.

SJJitten in ber 'i){ad)t jum 11. ^ai^ii«^' uerna()m man ein

für(i)terlic^e^ 51rad)en, bac> a((e (£cf)Iafenben au 53ürb auffdjrerfte.

®a§ 3(d)ter mar zermalmt luorben unb ba§ SBaffer ftrömte in

ben S[Rafc^inenraum. 9(((e 35erfud)e, bic ^ecte ^u nerbidjten unb ben

©^aben ju reparieren, ermiefen fid) al^o umfonft, bod) mit .^pilfc ber

fräftigen ^^^nmpeu I)ie(t man ba§ ©d)iff bod) noc^ eine ^fitlang flott.

5Infpannenbere unb aufregenbere ^age a(§ bie, meld)e nun

für bie an 53orb ^öefinb(id)cu folgten, fann man fid) faum au§=

benfen. ©tänbig 5mifd)en A^")angen unb ^Bangen mufften fie jeben

Slugenblicf bereit fein, ba§ Schiff ju nerlaffeu, um fid) brauf^en

auf bem launifd)en 3:reibeife einen 'Beg nad) bem ungaft(id)en

@i§lanbe sn fud)en.

2ll!§ ha§ @i§ @nbe ^annar etraa§ lichter mürbe, erl)ielt man

einen befferen Überbtic! ber @ct)äben. ©in norfteljenber (5i§fnf3,

auf bem ha^ 3(d)ter nun rnf)te, f)atte ben .^iel 3erbrod)en. ^a§

Steuer mar feljr befd)äbigt uub bie '^^sropcUcrac^fe nerbogen. ®er

.^interftenen mar jerfplittert unb grojjc dürfen fanben fid) ju

beiben ©eiten ber (Sd)iff^omaub nor.

;3mmer met}r fanb and) bei beu meift 3anguinifd)en bie

Sluffaffung ©ingang, ba^ bie le^te ©tunbe ber ed)ute naf)e unb

baf? ba§ (Sinsige, ma§jiod) au§gcrid)tet merben founte, ber 'l^'rfnd)

mar, fie auf (^runb 5U befommen.

®er näd)ftgclcgene %^imU, ber einen 3(ufentl)a(t für bie

ed)iff§brüc^igen möglid) fd)einen tief?, mar bic ^^vautetinfel. ©ic

roufjten, baf? e§ t)icr eine anfel)nlid)e ^^.iinguincufolonic gab unb

auc^ einen eisfreien ©tranbftreifen.
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'^fflaw lünrtetc nur auf f)iuvcic^enbe$ 5!farnni[fer, um ben

Steneu biefcm ,'^iel juiöcuben ,vi föuucu. Sd)(ic^lict) t^Iüctte e§

i^neu am 12. ^-cbruar, ba§ 2cf)iff auä biefer ©if^feffet ,^u hc--

freien, ^ie Scße( mürben aufgewogen, aber balb geriet bie

6d)ute ,vt)ifrf)en .'paufcn uon ©i^obergen, foba^ bie 'i)}lafd)inc ju

^itfe genommen merben mu^tc. ®en I)ierburc^ entftanbcnen

Grf^ütterungeu .'lUfoIge na()m bie ©rö^e ber Secfe ju unb baö

Sßaffcr brängte mit erneuter öemalt ein.

®ie ^^^umpen fonntcn ben 5(ntarctic nid)t länger flott erl)atten.

^ag Söaffer ful)r fort ju fteigen. 3((Ie 9J?ann mürben an ^edE

fommanbiert unb bie 8c^ute marb bei einer großen ©isfdjoUe

uerteit.

2Ran mad)te fi(^ fertig, jum (e^tenmal bie alte .^eimftätte

ju oerlaffen, fie, in ber fie fo oiele frot)e unb forgenüoüe ©tunben

uerlebt Ratten, ^er '^^^rouiant unb bie fonftigen 53ebarfjigegen=

ftänbe lüurben I)inunter auf§ Giö gefcf)afft, unb nacl)bem fic^ alk

norf) einmal im ©un^room uerfammelten, um bem Hntarctic nocf)

einen legten %xm\t 5U meiljen, unb fd)Iie^lid) bie fd)mebifd)e

flagge unter ber ©affel gel)i^t raorben, nerlie^ man ba§

©cl)iff.

®ie SInfertaue mürben gefappt unb langfam uerfc^raanb bie

®d)ute in i^rem @rabe.

^ie ^eimlofen ^Jlänner ftanben fd^roeigenb an ber @i§!ante

unb fallen bem büfteren Scf)aufpiel 5U, unmiUfürli^ non ber

Xragif biefer ©c^In^fjene tief ergriffen, ^eine .^lage aber raurbe

öernommen, nic^t einmal ein einzige? uerjagte§ SKort, unb batb

mar man babei, ade ^i^Ö^fjövigfeiten jufammenjuraffen unb ficf)

5U bem tjarten .^ampf gegen ba§ unbered)enbare (li§ rorjubereiten.

16 ^age Ijinburc^ mäf)rte biefer i^ampf um§ ?eben. ^ie

uuüerjagteu 9}]nnner arbeiteten fic^ raft(o§ uorroärtg, ba§ rainfenbe

^iel, bie ^^^auletinfe(, ju erreic!)en. Über ©c^raub= unb ^]?ac!eis!,

über bünne§ 2:reibei§ unb burc^ SSaffer ging ber 9}]arfd), unb

nie verloren fie ben 9Jiut, mie ner^meifett e§ and) au?fat).

©c^Iie^Iid) ftanben fie auf feftem ^oben unter taufenben

oon '*^>inguinen unb maren menigften§ für§ @rfte gerettet.
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9J?it atemlofer Spatmung tait[c!)te irf) ,^ii, luie mir Warfen

non bem roiinbcrbaren (2ct)icfia( ber .»tinmernben er5äf)Ite. ^e^t

wax jeboc!) 5111* ^üvtftijuug feine ^eit inef)r. 53Qlb füllten rair

lOül^I and) nact) bev ^auletinfel fommen unb in ber ^^Mlje ifjren

Üt)eriöinterung§pla^ fd)anen.

3rf) I)Qtte bei meiner näc!)t(id)en ?(nfnnft Slorbenffjölb fofort

^rijarg @rnf5 übermittelt nnb il)m mitgeteilt, baf) bie (£injd)iffnng

fo balb a\§ möglid) ernn'injrf)t fei, unb nun arbeiteten mir emfig

baran, balb jum 9(nfbrud) fertig ju fein.

SOBie fd)neü f)atte fid) nid)t 3((Ie§ jnm 53eften gemenbet unb

juft in bem SJ^omcnt, in bem man im (Jntfernteften au eine

gtndflid)e Söfnng bad)te. ©0 befeelten uu§ benn and) gan^

anbere ©efüljle, al§ mir in biefer ^iiadit mit bem ©inpaden ber

S3agage fürtfu{)ren. ^e^t mar e§ ^reube unb ^ubel o{)ne (£nbe.

9flid)t einen 51ugenblicf ha^^te id) an all ha§ burd) beu

©d)iprud) be§ 5lntarctic 3?erlürene. ^n bie ^yreube, bie .^amerabeu

glürflid) gerettet ^u fef)en, fd)(id) fid) raof)l ein ©efitf)t tiefer

5)anfbar!feit ein bei bem ©ebanfen, meine meteorologifdjen unb

!f)i)brograpl)ifd)eu Journale, foroie ha§ 2Bid)tigfte be§ ^arten=

material§ geborgen ju miffen.

^ro^ raftlüfer 2(rbeit, aufbrud)§fertig ju merben, nahmen

mir \m§ >^äi, mitten in ber 9lad)t auf ba§ S^^ol)! :^arfen§ unb

feiner mac!ereu ^ameraben ju trinfen. 9)lit fdjäumeubem Sf)ampagner

— einem @efd)enf be§ „Uruguat)" — mürbe ba^3 .^od) au§ge=

bra^t, unb nie mar roof)! an biefem büfteren '^^^lalje ein (3\a§

§um 2ßo{)Ie eine§ 9JIeufd)en mit mef)r @nt^ufia§mu§ geleert

niorben, a{§ bie^mal.

©d)ün bei S^age^anbrud) roaren mir mit beu erften (Sd)(itten=

labungen fertig unb 5 UI)r morgend uerliefs ic^ bie (Station —
roie ic^ glaubte — jum le^tenmal. "iBir mareu brei um einen

belafteten (2d)(itten — bie |)unbe mürben ein anbere§ 9JlaI ge=

braud)t — unb naijten erft um 10 Utjr bem Straube, rao bie

©infc^iffuug üor fid) gel)en follte.

2Bäf)renb be§ 9}?arfd)e§ ftief^eu mir auf be§ „Uruguai)§"

§raeiten 5lapitän ^ermelo, ber auf bem Sege ju ^lorbenffiölb
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ttjar, itnt intt il^m be§ 'DH^ereu über bie 5(u«ficf)ten einer Spiir-

Quffinbiuiö bc§ 3[Htarctic 511 biiöit'uttereu. ^ei ber uHeriuarteteu

9)litteifinu], ba^ bereite alle luiebergefunbeu waren, seigle fid)

feine 33e[tür5ung ebenfo grof? luie feine ^^^renbe. ^yrf) gtanbe febod)

nid^t ba^ er in ber ©rregnng ben nolIen ^n^alt meiner furzen,

in englifcfjer ©pradje abgegebenen ©rftärung üerftanben I)at.

53ür nn§ lüor Warfen bereite am <3tranbe angefommen nnb

glücEIid) an 33ürb gelangt, ^aum ^atte er inbeffen ein paar

©cf)ritte anf ^cc! getan, a\§ er anf ^rijar ftiefä, ber mit fic^ttid^

großer ^eftür^nng an^rief: „5?apitän Sarfenl"

@r f)atte nämlic'^ ben nnermarteten ®aft nacf) einigen an=

lä^Iid^ ber ^anfette in Uf^naia anfgenommenen '»pI)otograpIjieen,

bie er bei feinem furjen 5UifentI)alte bort gefe()en Ifjatte, mieber=

erfannt.

©d^tittenlabung anf Sc^littentabnng fammelte ftc^ \\a6) unb

nac^ am 6tranbe an, bo^ fottten mir an biefem 2'age ni(i)t an

^orb fommen. @§ I)errfcl)te nämlid) ein ganj Ijeftiger ©türm,

unb "Oa ber „Uruguaij" gleid) nacf) nnferer 3(nfunft oerfuci)t I)atte,

ficf) bem (£tranbe gu nähern, fa^ er ganj nnuermntet auf ©rnnb.

(B§ mar QhU, fobaf? 'Da§ ©c^iff nirf)t raieber cor ^od)maffer

togfommen fonnte.

^er ©türm naijm jn nnb eine @i§fd)oUe nad) ber anberen

ri|3 Io§ unb fe^te fid) in 33eroegnng. ©inige yon ifjnen naljmen

ganj bebro^Iid) i^re 9iid)tung nad) bem ©d)iff ju, roeld)e§ fd)lie^Iid)

fel)r Ijeftig betroffen rourbe, foba^ bebeutenbe ©^lagfeite entftanb.

@l fa^ eine 3Beile ganj fritifd) an§, aber balb ftanb ber „Uruguai)"

roieber auf rechtem ^iet.

Söir, bie mir am ©tranbe üerfammelt maren, raarteten mit

großer ©efpanutljeit auf ba§ mieber ^^(ottraerben, um an 33orb

gelten ju fönnen. ®ie rneiften uon un§ fjatten mäf)renb ber üer=

gangenen 91ad)t feine 5[Rinute gefdjtafen, unb and) ber in @ile

Derjel)rte 9)lorgenimbi^ mar ntd)t feljr in^Ureid) gemefen. SHübe

unb I)ungrig fa^ man ba auf ben ©tranber'^öf)ungen ober roanberte

umtjer, um fi^ marm jn l^alten, mäljrenb man mit fteigenber

Ungebulb ^^Ö^i^^tte auf 319^1^'^^^^ oufraud)te.



— 236 —

©egett 9(Iienb fcf)lief)(icl) fiiu^ bcv „Urngunti" firf) roirfürf) 511

beroegen an, — 511 uufcrer ^cljlredjmmg jebocf) nur, um ein (Stürf

lüciter braiifjeu uor Stnfer ju gelieii.

(5§ blieb \m§ otjo nur übrig, jur Station 5urücf5ufef)ren,

unb mit nid)t§ weniger al§ moüigen @efül)len mad)tcu mir biefc

^(benbuianberung in bem {jnrtcu, eifigen ©egenrainb. 'DJIeine er=

frorenen 3^üf5e Ijatten mieber infütgc bcr groj^en ^^Inftrengungen

ber legten 24 Stunben 5U fc^mer^^en angefangen unb nirf)t o{)ne

Sc^mierigfeit arbeitete id) mid) bie§mal auf bem ©uoro ^[\i=

plateau normärtg.

.Kapitän ^ermeto mar biefem ?D^i^gefd)irf äufotge gteid)faÜ§

ge^mungen, im 9öintert)aufe ,^1 übernad)ten, mo e§ nad^ nnferem

erften 3(u5iräumen nid)t§ meniger al^ bequem mar. ^3kd) einer

baftantcn ^Dlaljl^eit legten mir un§ jur 9iul)e, mo mir ''^^latj finben

fonntcn, unb feiner murrte über feine Ijarte :^agerftätte.

9(m 9)lorgen barauf I)atte ber 2öinb fid) bebeutenb berut)igt

unb ba§ fetter fd)ien unferer @infd)iffung günftig. 55>ir uer=

liefen bie ©tation fel)r jeitig, bie teljten uon \m§ folgten, nad)=

bem fie nod) auf bie fc^mutjigc ^ifd)becfe, bie fpäter üon 33aron

Stlindomftröm na^ 6d)meben gebrad)t mürbe, unfere 'Tiamen gc=

fd)miert Ijatten.

3Sor ber ^au^ecEe lag einer ber @rünlanb§l)unbe mit biivcl)^

fd)offenem ^opfe. ^a§ arme @efd)öpf l)atte gelaljuit unb fonnte

baljer ben anberen nid)t folgen.

^d) mar jetjt ungefäl^r ebenfo lat}m, mie c§ ber .^unb ge=

mefen, — mein ^^^u^ mar in ber 9^ac^t angefd)mollen unb fdjuierjte

fef)r, — unb Ijätte e§ nid)t einem ^BefreiungSmarfdje gegolten,

üermod)te mid) an biefem ^age ftd)er nid)t'? imn ber Stelle ju

rül)ren.

^6) fd)leppte mid) fo gut e§ ging neben ben anberen f)er,

unb al§ mir enblid) jum Straube famen, mar bie (Sinfd)iffung

faft nal)e,yi abgefd)loffen. 2l>ir nal}men im letzten '-Boote neben

9lorbenffii)lb '^slatj. @§ mar eine {)errlict)e ©mpfinbung, fic^ nac^

fo langer 3^it mieber in einem fd)auf'elnbcn ^oote 5U befinben,

unb biefe ^ubertour, bie un§ üon bem ungaftlidjen oben Sanbe
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bei- iüirf{id)eu ^ii'i^ifatii^i^/ ^ß^" uerfciiievteu 5^ultur, bie mir bereits

iiinerfjalb ber ü\e(iug§ be£( „Urußuai)" antreffen foüten, entgegen^

führte, lüerbe id) nie uergeffen.

Smigfam näf)erten roir uns bem ftatttid)en ^ampf]d)iff. 2(l§

roir an ber Jyaüreepstreppe beilegten, flog bie ]d)iuebiicl)e 3^Iagge

in bie ^üi}^, unb in bemfelben 2{ugenblirf, 'i)a lüir an ^orb

enterten, fdjatde uns ein bounernbes ^3urra von ben ^yremben aU
öegrü^ung entgegen.

DJad)bem rair uon ber ©eijmourinfel ^üjent 2(nberffün ah--

gel)ült Ijatten, ber bort geblieben luar, um bie orbentlidje ä>er=

pacEung ber 5Irbeiten (e^ter Südjen — feine teuren Jüffilien^

fammluugen — ju übenuadjen, luanbteu wir beu Steueu nad) ber

^^^auIetinfe(, wo uufere fd)iffbrüd)igen £anieraben, ol)ne bie 9ici^e

ber Otettung ju atjnen, iimtjrfdjeinlid) mit itjren tägtid)en, traurigen

3(rbeiten }^nx Jriftnng bes SDafeins befcl)äftigt maren.

Um 3 lU)r uad)tä fmb luir hei ber ^nfel. 2)reimal fräftige^

Siuteu ber ^anipfbootpfeife medt bie fc^Iummernben ®inn)ot)ner

an§ i^rem tiefen S^lafe. 2öät)renb mir uns mit einem 9iuber=

boote nät)ern, fel)en mir einen nac^ bem anberen jur ©iäfante

üorfommeu, mo fie fid) aneinanberftelten, fo ba^ fie in ber magifd)en

'OUad)tbelcud)tuug uou '-K>eitem mie eine ©ruppe ^^pinguinen au§]el)eu.

SBir legen au. ^d), ber id) uorn fi^e, fpringe juerft an

Saub unb merbe uon minfenben 9Jlü^en, lauten |)urrarufen be=

grüf^t, unb bie tjer^Iidjft entgegengeflredten ^^änbe briide id) mit

met)r 2Bärme, at§ bei unferem legten Slbfi^ieb an 2)ec! be§

5(ntarctic.

©ie I)aben fid) alle fo üeränbert. SJlager unb eingefallen

imb mit fid)tli(^en ©puren mirflid)er 9tot in ben abgejeljrteu

©efid)tern ! 6ie finb \a aber auc^ fnapper mit 3k^rung§mittelu

baran geroefen al^ roir in ber ^ud)t ber Hoffnung.

^e^t blicft jebod) überall ein ©lanj ber g^reube burd) unb

mand)em üon i^nen brängt fid) eine 2;räne in§ Sluge, mie er

ung fo feine fi^mu^ige ^anb jum ©ru^e eutgegenftrerft.

%üx fie follte ber Übergang §u einem siüilifierten Seben

ein bebeutenb l'rafferer al§ für un,§ fein, ©inige ©tunben nur.
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iinb [ie Ijahen if)v uufaubere§ ©leiu^u§d)en get]eii bcn ^üiufort

auf bem Unujuai] aiu^getau|d)t.

©Inige ©cl)iff!§offl5iere fiitb and) an Sanb gefomiueu unb

tie]d)nucu mm uüvfidjtig, faft mit 5{nbacl)t im S^iorcjeußvauen

bie feüeravtige ^öljle, bie biefer 9Jlämter eiujiger Sd)ii^ unb

2(ufeutt)alt mä{)renb be§ üergangeneu 2Binter§ öciuefeu.

3^ür uu§, bie mir ein etma gleid)e§ Seien mä()renb uujerev

Überm interung geführt f)atten, mar e§ uon nod) größerem O^^tereffe,

in feljen, mie fie e§ an bie[em ^]>(a^e gel)abt Iptten. SDie merf=

mürbig unbebeutenbe SSerrufjung innen fiel mir guerft auf, unb

biefe§ 3)erl)ältnig mad)te uieKeid)! bie größte 33erfd)iebenl)eit

nnferer jmei 3Binterbauten au§.

.^ier tagen iljre ©c^Iaffäcfe — and) ben 2:;ag über augge=

breitet — auf niebrigen ©teinpritfdjen in jmei 9?ei^en mit einem

@ange jmifdjen fid). "an ber Sßanb I)ing eine — be§ erften

(Steuermann^ — geplagte ©eige mit jerriffenen ©aiten; an einer

anberen Stelle fal) id) etroa§, basi ein ^anbflauier gemefen, unb

f)ier unb ba lagen Süd)er uml)ergeftreut. ^n einer @cfe fanb

id) fogar einen ^emei^ üüu ^iultur, ben id) nid)t ermartet Ijatte,

nämlid) ©pielfarten, aber oon einem 3lu§fel)en, ba§ mo^l faum

einen eingefreffenen Serufgfpieler gereijt I)ätte, fein ©lücE ju

t)erfud)en.

3lber maä ift ha§, "üa^ fi(^ ba 5mifd)eu ben ©c^laffä(^en

I)infd)miegt? ©ine i^a^e! @§ ift bod) moI)l nid)t bie alte

greunbin, bie id) eine§ Sage§ in meiner i^oje fa^ ^a, gemi^

büd). Slber jetjt ift fie magerer aU je. 2ln biefem 3:iere fann

man beutlid) erfeljen, baf3 au^ eine Slatje bei einer füld)en Über=

miuterung uiel auSftetjen mu^. SJian ersä^lte mir, 'i>a'^ beibe

(5d)ipfat3en geborgen mürben, bafj bie ältere aber balb fo fd)mer

ÜÜU 9i^eumatigmu§ befallen mürbe, fübaf3 man fie erfd)ieJ3en mu^te.

^rau^en in einer äußeren SIbteilung be§ ^äü§6)en§, ber

5!üd)e, ftanb bie alte roül)lbefannte ©^miebeeffe be§ 9lntarctic.

^n biefer I)atte man hm ^^inter über i)iübbenfped" gebrannt,

unb bieg erf'lärte e§, miefo meber ha§ C'^äu§d)cn nod) beren

93emül)ner fd)marä luaren.
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^n jyriebe iiiib (Siutrad)t ^tteu bie Sdjiffbrücfjigen — oon

3(n[ang an 20 9}latm — in biefem 3teinljäuycl)en unter 33er=

I)ä{tnif|en unb ©ntbeljvungen, bie ben unjrigen ölid)en, gelebt.

3merbing5 f)atten [ic^ iljnen inel)r ©elegenfieiten 5uni >]c\U

uevtveib geboten ai^ m\§, unb Ijätten lüir fie bamals gefeiten,

luenn fie bes 'ätbenb^o mit ber qualmenben pfeife im 9}hinbe

über i^ren „Stift" fnuenb in abgefdjiebenen 9iei^en iljren "'^^if

fpielten, mir I)ätten fie als beneiben^merte 9Jleu]d)en betrachtet.

^f)re gro^e Stnjaljl trug auc^ baju bei, bie ^^it ä" oerfürsen,

unb fomo^I an§ ben mitgenommenen 53üd)ern raie aug bem

med)felreid)en 2Qh^n ber Seeleute gob e§ foüiel ju er5ät)len.

2(ber ey mar aud) fd)mer, für fouiele 9}lunbe ^caljrung I)eran=

5ufrf)affen. 5(bgefe[)en üon ben '»pinguinen unb See^unben, bie

fie roä^renb be^ 2ßinter!§ mit ^efd)Iag belegten, ()atten fie ba§

gro^e ©lürf gel)abt, banf ber mitgenommenen 5ifd)gerätfd)aft

einen befonber§ glücfli(i)en ^^ifdjfang ju mad)en. tiefer brad)te

tf)nen bie Überminterung Ijinburd) ca. 14 000 ^if^e uon ungefähr

gtei(i)er Sorte, bie mir un§ in ber 53ud)t ber ^^offnung mit 20

StüdE ©enüge fein (äffen mufsten.

Sßenn id) mid) beffen erinnere, alä xoa§ für Secferl)eit m\§

in unferer 3Irmut biefe roenigen 3^ifd)e erfd)ienen, fann id) be--

greifen, mie banfbar fie über i^ren reid)Ii^en ^ang gemefen fein

muffen.

Qt)r Sßinter mar nid)t o^ne 2;rauerfaU üerlaufen. @iner

ber braoften unb tü^tigften normegifd)en 9)latrofen— SBenuerögaarb

—, ber beliebt bei 3}orgefe^ten unb 5lameraben gemefen, jeljrte

nad) unb nac^ ah unb atmete am 7. ^uni feinen legten §aud)

an§, nac^bem er guuor im Serou^tfein be§ na^enben %üh^§ einen

®ru^ an 23ater unb S^tutter niebergefd)rieben ^atte.

@§ mar f)er5ergreifenb, oor bem fteinernen ©rab^ügel ftef)en

5U muffen unb ba§ einfad)e ^oljfreuj, ha^ il)m ber britte Steuer=

mann gefd)ni^t fjatte, fic^ ergeben 5u fel)en.

Sänge Qq'ü burften mir an biefem ^la^e nid)t jubringen,

^ladjbem ein gro^e^ ^rouiantbepot üom „Uruguai)" in bem

2ßinteri)äu§(^en aufgefd)id)tet morben unb jeber ber 9Jläuner bie
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3u9el)ürigfeiten, bie er mitnet)meu luodtc, .^'[^''^'^^^"fl^^'off^ ^tte,

fliegen bie 33üüte luieber ah uub balb luaieii luiv alle luiebev au

«orb.

^ie '^al)xi ging mm lueiter nacf) ber ^Biid)t ber .^^offming,

lüü ^^ubevffüu feine ^^-offilieufifteu bergen luodte. Xvänmerifd^

betrad)tete ic^ üom i}icling be^ „Urugnai)" l)erab bie luof^lbefannte

©tätte, lüü id) fü tonge gelebt ^tte. '-föttö lucv nid)t alles

pajfievt [eit id) biefen ^^(alj 3uni leljtennial gefe^en ^atte, uub

luie glürfUd), luieiüol)! ganj anbev:^ als man gef)offt, luar bod)

bie SBenbung ber Situation!

@egen 3lbeub bauipften luir fdjtiefitid) jnm 5(utarcticfnube

Ijiuaug unb {)atten nun bamit baö (äislanb Ijinter un§, ba§ nnfer

SOflü^en unb ^eftreben, unfere @r[otge unb serftörten Ä^offnungen

gefetjeu I)atte.

(5f)e id) §uni ©alon I)inuntergiug, warf id) einen legten

(Sd)eibeblicf auf bie uerfd)u)inbenbeu eifigen iiüften. äöerbe id)

fie je ioieberfel)en ?

3e^t luareu rair atfo enblid) uerfanuuett, um beut 3Sater(anbe

entgegensufaljren, unb uufere @;i'pebitiün mar nur eine (Sriunerung.

3ni 9Uirben minfte un§ bereite ein aubere§ Seben in ber

tauge entbetjrten 5{utturmelt mit atteu i^ren 6^')errtid)feiteu.

*^B«^
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12. Die dcograpbjscbcn Resultate der

Expedition.

2:errn nu^troIiS. — ®[)evrife. — ©uiitf). — SöranSfielb. — ^43almev.

5Bi§coc. — ®rnl)nnilanb. — ®ie 9?amenfvnöe. — 'Sumont b'Uröille.

3{ofe. — '5}aIIninnn. — bc ©erlat^e. — Sarfen. — ®er DrleaniSfnnal.

Die ^nrteimufnatime. — 5}ie ©ntbecfungen auf ber D[ll'eite.-

ein ©ebiet ber ®rbe ift fo lange in ein mi)ftifcf)e§ ®unfel

ge{)ütlt geiuefeu, raie bie @i§fa(otte, •ii)eld)e ben fübli(i)en

^ol umjd)lie^t.

(3d)on auf ben älteften p^ntafti[(i)en 5?arten finbet e§ fid)

unter n)ed)fe(nbem Flamen unb oerjdjiebener 5(u§breitung üor unb

nad) ber ©ntberfung 2{meri!a§ feigen wir e§ auf ben meiften

@tobu§farten in ©eftalt einer geroattigen 5^onttnentaIinfeI, beren nürb=

lic^e SSerjTOeigungeu ha§ ^euerlanb unb ba§ füblic^e ©uinea raaren.

Terra australis incognita würbe biefe^ ^^^antafielanb üon

ben ©eograp^en be§ 15. 3at)rf)unbert^ genannt. ®a mit ber

Ihnfeglung be§ 3^euertanbe§ unb ber ©ntberfung uon Huftralien

beren ^fotierung öon ber befannten Seit feftgefteHt würbe, blieb

»ttfe Unter !Pin8uin«n wnb Cee^unben. Iß
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e§ bocf) mit ebeufo uun)ivfürf)en Saubfouturen, itiir etit)a§ t)ev-

ringert, beftefien.

tiefer felbftäubige SBeltteil, über beffen 5Xit§fef)en imb

Gljarafter jo uiele revjcf)iebenartige ©agen int Umlauf maven,

[teilte fid) aiiä) mm jum gvüjsten Xeite a[§ eine ©inbitbnng I)ev=

aii§, unb burd) Soüf§ Seltumfeglung 1773—1775 in bcv (i)egenb

be§ ©libpüIarjirfeB lyöxt e§ auf, beu bi§ baljin getjabteu f)erDor=

tageuben ^^^la^ einjune'^meu unb rairb ungefähr ju bem ©cbiet,

ba§ bie neujeitlidjen Starten aufmeifen, vcbujiert.

®ie 2lntar!ti§ umfaßt jebod) noc^ eine unerfürf(i)te 5töd)e,

bie gröfser al§ bie ^2(nftra(ten§, unb man meif] nod) nid)t einmal,

ob fid) Ijinter ber unjugängigen ©iSmauev ein 3ufammen=

Ijiingenber 5^ontinent ober ^uptfäd)Iid) Steile eiue§ 2BeItmeev2§

rerbergen.

Umgeben auf allen ©eiten üom ©üblichen (Si§meer, meldjeS

ha^ ^liima ausigepvägt ojeanifd) mad)t, l)at hk antarfti[ci)e 9\egiün

einen felbfteigenen (£l)arafter, meit unterfd)iebe:i uon bem ent=

fpvedjenben im äufsevften 'Olovben. 3llle§ l)at I)ier ba§ ©epväge

ber tüten ©i^seit, cl)ne einen ©d)immcr uon ber prunfenben

93egetation, bie im Sommer 3;^eile mie beifpielsmeife ©pitjbergen

unb ©ronlaub befleibet, unb ü!^ne bie reiche Stiermelt auf ent=

fpredjenben ©teilen im 9lorben. 2)ie ©djneegrenje get)t Ijernieber

5ur 9)^eere2ifläd)e unb bie§ nmd)t, baJ3 3llle§ erl)abener unb

büfterer mirft, entmeber bebecft baä bi(^te ^acfei§ ba§ Söaffer,

bie feit Oa^j^taufenben roadjfenbe ®i§barriere oerfperrt einem ben

2Beg, ober bie gemaltigen ©isberge fd)mimmen im SBaffer umljer

;

— entmeber oerbirgt ha§ emige (SiS jebe ©pur oon Sanb, ober

beffen 3lu§breitung mirb !^ier unb ba üon einem fid) erljebenben

9tunataf ober einer fent'redjten ©tranbflippe unterbrüd)en.

Hlle bie alten ©agen oon einem eisfreien, bemad)feneu unb

üieUeid)t beiüof)nten inneren ftnb feit langem gcfd)munben, unb

^ier mie um ben ^iorbpol finb Stalte unb (Si§ allein bie ^^)errfd)enbcn.

"ilber ha^ @i§gebiet ift t)ier meit größer al^ auf ber entgegen^

gefegten ©eite ber ©rbe, unb gerabe auf bem 2:eile, auf bem mir

unei mit fo geringem ©rfolg oormärt^subröngcu nerfudjt Ijatten,
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erftredft fi(i) bie Übereifuug am lueitefteu gen 5^orben, ober ju

einem Sreitegrobe, ber bem '»]3eter6urg§ entjprirf)t.

®ie jd)Ied)teft jngänglidje ^]sartie ber 2(ntarfti§ ift alfo bie

üon ber fd)iüebijc[)en ©rpebition aufgefndjte, aber fie ift auc^ —
lüie id) bereite bargetan I)abe, — bnrc^ i^ren goffiIienreid)tnm

bie in iuiffen[cl)a|tnc^er |)infid)t am meiften loc^enbe. ^ier finb

mätjrenb ber leljtucrgangenen ^ejennien bie größten geograpt)if^en

(Sntbec!ungcn gemad)t luorben nnb in geroiffen .^infid)ten ^t
imjere @j:pebitiün biefe (Sntbeiinngen fomplettiert nnb ben

geograp^i|d)en ^ujammenljang nnter ben nerjdjiebenen 2:eilen ber

Dorgefd)obenen Sanbpartie feftgeftetlt.

@(je id) ^n biejen 5(rbeiten nnb 9ie[nltaten ber fd)iüebifd)en

@i*pebition übergebe, mill id) eine hirsgefa^te ^arfteünng ber

5?artenentmi(J(nng nad) bem ^ürtfdjreiten ber norangegangenen

(Sntberfnngen geben.

35or me()r al§ 300 ^a^i'^^Ji befamen 9)lenjc^en bnrd) einen

^ufalt bie eiänmpan^erten Klüften nnb fd)neebebedtten Gebirge

biejeS S:eile§ ber 3Intarfti§ gn fel)en, nnb gu S3eginn 1800 maren

fd)on mel)rere ^^artieen ber uorfdjie^enben Sanbjnnge nnb ber

üielen ^njeln befannt. (£ntbec!nng folgte anf ©litbeilnng nnb

'üa§ 5lartenbilb erfuhr eine immer meljr ^noerläffige 'Inberung,

h\§ fd)tie^Ii(^ mit nnferer ©jpebition bie ganje nörblid)e ^^artie

beg @ r a I) am S a n b e § in if)ren ^anptjügen noUftänbig fartiert mnrbe.

®er erfte nnfreiroiüige ©ntbedter tjier nnten war ber .^oüänber

®ir! @'E)erri^, ber ^efel)t§^aber einer ^ac^t, bie einem @e=

j^roaber, loel^ei 1598 an§gejanbt morben, nm bie fpaniji^en

^efi^ungen im ©tilien 9}leere anjngreifen, anget)örte. 2BäI)renb

eine§ ©turmeS mnrbe am 10. September im ^a^re baranf fein

(S^iff h\§ jnm 64 ^
f.

S3r. I)innntergefd)lenbert, roo er ein Sanb

mit '^o^en ei^bebedten ©ebirgen nnb metd)e§ feiner SD^Ieinung nad)

an 5^orroegen erinnerte, gemährte.

D{)ne feinen ©ntbednngen nac^jugefjen, fe^rte @:^erri^ nad)

bem ?(]orben ^nrncf, geriet in fpanifd)e @efangenfd)aft, fanbte

jebod) fpäter t)on t)ier on§ brieftid)e SJlitteilnngen über feine

©ntbecfnng nad) |)aufe.

16*
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2öeld)er @rab ber ©taitbraürbigfeit ®irf ©Iierrilj jugemeffen

werben borf, tft fdjiuer 511 beftimnieii, unb ba§ @Ieid)e ift fi(i)er

aitd) mit uer]d)icbenen anbcren ber älteren getgrapf)ifd)en @nt=

bec!er ber '^^aii, hoä) oI)ne 2Öeitere§ feine S(ngabe a\§ reine (£r=

finbung Ijinjnne^men, bürfte an^ ein Übermaß fein. Qmax
eriüäl)nt 23ert)agen in feiner 6d)itberung ber ^atirt be§ I)ol[änbifd)en

©efc^iuaberg nichts yon einer ©ntbecfnng ©^erritj' nub finbct

man non it)r erft etmaS mieber in ber 1622 I)erau§getümmenen

üon 23an ^aerle angefertigten Überfe^nng ber Slrbeit ^errera§

üor, aber eine ^inreid)enbe ©rflärung biefe§ 33er5nge§ !ann bod)

in bem oben er5ät)Iten 23erl)ältniffe, baf3 (^^erri^ fd)nier x)er=

mnnbet in fpanifdje @efangenfd)aft geriet, gefunben lüerben.

©inige Übertreibnng liegt lüo^t barin, menn ©tjerri^ baä

neuentbecEte Sanb mit 5*lürroegen t)ergleid)t, bod) gemiffe ^^artieen

be§ nörblidjen Dloriuegen bürften jur SBinterSjeit unb auf be=

beutenbe Entfernung gro^e 2lt)nlid)feiten mit if)m aufmeifen.

23orau§gefe^t, baf5 @I}erril3' 2{ngabe be§ ^reitegrabeS an=

nät)entb rid)tig ift, f'aun e§ feinem ß^oeifel nntermorfen fein,

ha^ er bie 6üb ©^etlanbgruppe roeftlid) paffierte imb in

©id)t ber bi^t aneinanberliegenben unfein, bie im ^lorbmeften

ben @erlad)efunb begrenzen, fam. tiefer 2Irc^ipeI, ber eine

geograpl)ifd) üöllig fetbftänbige ^nf^^Ö^'i^PP^ au§mad)t, trägt m6)

auf einem Seil harten — aud) bei ©ertac^e — mit 9?ed)t ben

Flamen ®ir! ©Ijerritj' unb einen triftigen (^runb, biefen 97amen

auf einige ber üftlid)en 2;eile jn übertragen ober ganj non ber

5larte oerfdjminben 5U loffen, gibt e§ meiner 2luffaffung nad)

nid)t.

@§ füllten fid) mel)r al§ 200 ^a^re Ijinjieljen, e'^e bicfe

©egenbeu auf§ 9leue unb auc^ "i^a burc^ eine ^ufäKigfeit befud)t

würben. ®er englifdjc Seefapitön SBilliam ©mitt) fam bei

einer Umfeglung be§ ^a\^ ^ox\\§ im ^yebruar 1819 ju meit nad)

bem ©üben nub faf) auf etma 62" 30' c. ^r. ein üon ©ig um=

gebene§ Sanb. 5n§ er im Sfuguft be^felben ^a^rcy uou S^ile

I)iert)cr 5urüdtel)rte, fouftatierte er, 'öa^ ha^y ^3]eueulbcifte eine

^nfelgruppe war, iüeld)e ben Flamen '^Um ©outt) ©l)etlanb
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erhielt. @r madjte aucf) eine Sanbunt] auf bcv ^n[el, bie je^t

ben ^^Jamen 5^ing ©eorge O^^f^ii'^ trägt itnb nnt)m ha§ Snub in

53e[il;, Gußlanbt^.

2Bie @^erril3 wergleic^t aiicl) ©mitt) ba§ neuentbecfte Sanb

mit ':)tonr)ei3en, feine S(^itberung bev neuentbecften ©egenben

evfdjeint jebod) bebeutenb pl)antaflifd)cr qI§ bie feinet 3Sorgänger§

unb bie Übertreibungen in feinem 33erid)t über 2:ier= unb ^^pftangen^

löelt liegen flar ju 2^age.

93on 33alparaifü rourbe im folgenbeu Sommer ba§felbe (2c{)iff

unter $8efe!^t be§ cnglifcf)en SeeoffijierS ^ran^fielb jur

näl)eren Untcrfud)ung ber neuentbecften 3»fetn aulgefdjicft, bie

bonn and-) in itjren .^miptjügen uon if)m fartiert mürben.

(Sigentümtid) nui^ e§ erfd)einen, baj3 man mäl)renb biefer

üerfcl)iebenen ^efudje ber ©üb 6f)etlanbinfeln nid)t bie füblic^

belegenen Sänber in (3ict)t befam. ^SefonberS bei ben üiel=

umfaffenben S^reujungen, bie eine bamalige 5?artenaufnat}me

erforberlicf) gemad)t Ijaben bürfte, mufjten raenigften§ an flaren

2:agen Sanbumriffe fomüljl eine§ 2^eite^ ber ^nfeln mie and) be§

^efttanbe^ felbft bentlid) Ijernortreten. @§ ift jebod) benfbar,

baf3 aud) raäljrenb ber alfo langen 3^iten, bie biefe (^aljrtcn in

3Xnfprud) nat)men, ba§ 3^^^^^^"^ögen nid)t f)inreid)te, nm bie in

3^rage fommenben 5?üften bemerfen jn fönnen.

Ungefäf)r gleid)5eitig mit ©mitlj mar ein amerifanifd)er

^JJobbenfänger, (2!)effielb, ju biefem ^yatirmaffer gefegelt, unb in

htrjer 3^rift fammelte fid) eine bebeutenbe ^In^o^l 3^angfat)rer um
bie ©üb Sljetlanbinfeln.

Unter biefen befanb fic^ aud) eine amerifanifd)e ^tottille,

beren eine§ Sdjiff non 9^atf)aniel ^almer geleitet raurbe.

^nni ber ^Teceptioninfel bemerkten eine§ 2^age§ biefe Hmerifaner

in füb(id)er 9iid)tung ein eiSbefleibeteB bergige^ Sanb, auf bem
— mie gefagt mirb — ein SSuIfan in 3:ätigfeit mar. ^^^atmer

raurbe jur näfjeren @rforfd)ung ber fremben ^üfte au^gefanbt,

büd) ein befonbere^ S^lefultat f^eint mit biefer %ai)xt nid)t erreid)t

rcorben §u fein.

^anning, rael(^er bie ©ntbecfung fc^ilbert, fd)lägt für biefe§
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neue ©ebiet beii 'OUimcu ^!]3almer Sanb mv, bod) jd)eint [ein

3Süvfd)Ia9 iiid)t beii alUjemeineu Beifall tjefuubcu 511 Ijabcu. ''Man

fuibct uänilid) auf eiuev euglifcfjeu Scefavte bicjcu 'Oknicu für

"ba^ i^^abbingtüugebiet luieber, auf ber beutfdjcu 5^avte uac^ bcr

^aUmauufd)cn '^aljxt für bie ^"jßfiFiippc, bie ict) nür[)er mit

®irf @f)evril3'=3{rct)ipel bejeidjnet Ijabc, uub fdjliefilid) nennt

@erlad)e bie auf feiner Starte uermerfte itrinitijfüfte Terre de

Palmer ou de la Trinity.

^iefe (eljte ''öeseic^nunggineife bürfte luo^t mit ber 5i'enntni«i,

bie @erlad)e nad) 3(6fd)(u^ feiner ©rpebition non bem 5Xu!§feI)en

biefer ©egeub befa^, bie natürlid)e uub ridjtigfte fein, benn mie

ic^ !ur§ üorI}er fagte, ift e§ gerabe biefe§ ©ebiet, ba§ uon ben

Slmerifanern bemerf't mürbe. @emäf3 ber e^eftftedung unferer

©ypebitiüu beftel)t bocf) ba§ 3:riniti)(anb au§ einigen menigeu

^nfeln, uub mie id) bei einer Sanbuug auf ber ^eceptioninfel

felbft übferniert l)abi\ fielet mau uon biefer au§ an einem ftaren

^age ni^t b(ü^ biefe Oufeln, fonberu aud) Jeile uon ber füblid)

Don i^nen befinblid)en Äüftenftrecfe.

@§ ift alfo raat)rfd)einlid), 't)af, ^^^almer, obfdjou ül)ne eö

felbft §u miffen, einen 2:eil be§ antarftifdjeu .'pauptlaube^

gefel)eu ^atte, uub foÜ ber 9lame 2:riuiti) für eine ber '^\\\dn

beibel)alten merbeu, bürfte e§ am rid)tigften feiu, bie von unferer

©ypebitiüu näl)er unterfud)te 5^üftenftre(fe ^^^ ahn er taub ju be=

nennen. ^)

2luf bem 9?üc!mege nou biefen ©egeubeu trafen bie amerifa=

nifc^en ^angfaf)rer ben 9iuffen 33eling§I}aufen, roeld)er auf

ber Sßeftfeite feine bebeuteuben (Sntbecfuugeu ber "l^eter I.=

^nfel unb be§ 311 e;i:a übertäubet gemad^t tjatte.

^d) miU ^ier be^ 3(merifauer§ 9)lüreli§ @ntbecfuug§gefd)id)ten

auf ber Dftfeite, bie al§ reine 3}lünd)()aufiabeu betrad)tct raerben

muffen, übergel)en uub anä) uid)t näl)er auf bie erfotgreid)e

3-ürfd)ung5reife be^ @ugläuber§ SBebbeU in bem 9JJeere, metc^e^

1) S^ürbenffilHb bat biefer Stufte aud) ben 9iaiuen "ilJalmerlanb oe*

geben unb bie Qrö&te bcr 3"fetn Sriu ityiufet benannt.
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jet3t feinen Tiamen träßt, eingeljen, fonbevn nur feine auf bie

llnterfncljungen Sniitl}§ unb 53vane.fielbc> oeftüljle Slaxk uüV3eigen.

9(n ©teile beffen roerbe id) jur erften (SntbecEung bei antarftifd)en

.^anpttanbe§ in biefer (Segenb übevöel^en.

^cr englifclje Siübbenfanöfafjrer ^i^^)" 5Bi§coe tarn luä^renb

feiner S5>eltumfeglnng im ^a{)re 1832 in biefe ©egenben. @v

f)Qtte in ber 3(bfid)t neue§ Sanb ju finben, einen füblidjen

33reitegrab Qufgefud)t unb entberfte am 15. Februar ungefäl^r

67 30'
f.

53^^ „„^ 680 30' „,. gg. eine ^ufel, bie ^ernad) aibe =

laibeinfet genannt rcurbe. ^i§coe fonftotierte, ha\^ biefe bie

füblic^fte in einer Oufelfette, mit NO—SW:lid)er |)auptrid)tung

uor einem Ijüljen jufammenljängenben Sanbe liegeub, iüeld)eä

er felbft all ha§ antarftifc^e ^-eftlaub („mainland")

anfal). 3(m 21. Februar unternal)m er meiter nörblid) eine

^anbung unb naljm ba§ Sanb für ©nglanb in ^öefitj in ber

Überjeugung, ba^ aud) biefer 2:eit beut ^eftlanbe angehörte.

'Dkd) feiner Sagebeftimmung bei ^öd)ften Mergel 9)1 1. SBilliam

5U urteilen, ift el jebod) feinem ^i^eifel untermorfen, bafs bie

Sanbung auf ber ^nfel oor fid) ging, ber ©erlabe fpäter ben

S^Iamen ^le 2tnüerl gab.

®ie üon ^ilcoe entbedten 3"fetn werben nunmef)r ^il =

CO einfein unb bie ^üftenftrecfe ©valjamlanb genannt.

®a§ ©ra^mlanb ift alfo ber Ükme bei bil je^t erft be=

fannten Sanbel, bal nad) ber eigenen 3Innal)me bei ©ntbecferl

einen STeil hQ§ ^eftlanbel felbft aulmad)t unb bel^alb uon if)m

all O^eftlanb bejeidjuet raurbe. ®iefel 33ert)ältuil bürfte einen

peremtori'djen @runb in fid) bergen, bie ganje füblid) üom

^ranlftelbfunbe befinblid)e Sanbjuuge ©ra^amlanb ju be=

nennen, ein 51 ante, ber übrigenl unter ben @eograpl)en ganj

natürlid) immer me^r angemenbet morben unb ^ürgerre(^t er=

raorben !^at.

Qmax ift el mögli(^, baf3 einige ^angfa^rer üor ^ilcoe

einen 2:eil bei Sanbel gefe^en ^aben, barüber fehlen unl aber

befummle unb äuuerläffige Slngaben. @l ift aud) — wie id)

Borger ^eroorge^oben — ma^rfc^einlic^, 'i)a'^ ^^almer ober fein
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©efolge einen ^eil ber Sliifte füblid) uon bcr ^riniti)partie ent=

bebten, aber einerfeitS ift e§ uieüei(^t nid)t ^^^^alnier, fonbern

^]5enbleton, ein anberer Seilnel)mer ber (^tottiüe, beni bie '^^^riorität

§u!ünnnt nnb anberer]"eit§ f)at fic^ '»^almer im ©egenfat^ ju

33i§coe ni(^t nergciuiffert, üb 'i)a§, wa§ er jat), eine 5n|animen=

I)ängenbe S?iiften[trec!e war. @§ ift and) nuiglid), baf3 'oa§

3lleyanberlanb, n)elct)e§ ja friif)er al§ ba§ @rat)anilanb gejic^tet

luorben, feine ^nje^ ift, fonbern mit bem legten 5nfammenl)ängt,

aber bie @ntfd)eibnng bicfer ^rage ift bie 3(nfgabe einer fünftigen

©ypebition in biefe ©egenben.

@^ befteljt meiner 9(nffaffnng gemä^ filglic^ermeife fein

©runb, bie 33enennnng ©ra^mlanb mit ^:palmer= ober 9neyanber=

tanb jn erfe^en, nnb bafür fd)lie^lid) gar ben 'j)Iamen eine^ ber

älteren ©ntbecfer wie (5)t)errit^, ©mitl) ober anbere, bie um bie

nörblid)eren ^nfeln benüifjt maren nnb nicfjt einmal ha§ in ^yrage

fommenbe ©i^Ianb gefeljen Ijaben, ansnne^men, barf mo^l faum

ernftlid) in B^rage gefteüt werben.

S'^adjbem ber SSerfaffer biefe§ biefe 2(nficl)tcn in einem 5>ür=

trage nor ber „(Sd)mebifd)en @efellfd)aft für ^Intropologie unb

@eograpf)ie" am 24. Slpril 1904 jiierft au^fprad), Ijot ^ojent

9florbenffiölb feine 5(nfid)ten in biefer 9]amen§frage in ber 9^eife=

fd)ilberung „3fntarctic" feftgetegt. @r afjeptierte in if)r bie ^e=

nennungen 2öeft= nnb Oftantarfti§ unb bemgemö^ fällt ba§

öon unferer ©ypebition befuc^te ©ebiet in bie 2öeftantarfti§. ®ie

^eftantarftig mu^ alfo natürlid)erraeife ungefäljr eine |)älfte

be§ ©übpoIargebieteS umfaffen, aber bie§ Ijinbert offenbar ni^t,

ha^ foroo'^I bie oben nmfprod)ene {)ert)orragenbe Sanbäunge, metd)e

ja nur einen unbebeutenben Seil au§mad)t, mie aud) bie um

biefelbe belegenen ^nfelgrnppen if)re refpeftinen 'Dramen bei=

be'^alten. 9}?eine§ ^afür^^altens gemö^ nerminbert fid) burd) bie

@infüf)rung be§ ^öegriffe^ 2öeftantarfti§ aud) nid)t bie SRoU

raenbigfeit, einen beftimmten, geme infamen Flamen für bie

üerfd)iebenen Steile biefer marfierten :^anb3unge ju ^aben.

SGBirft man einen ^licf auf bie in bcr (Sinleitung jum

„5lntarctic" ©eite XIII publijierte ©fisje über bie Gebiete um ben
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[üblid)en %^o{, frappiert einen nniüiUfürlici) bie ^nfonfequen^ bcr

'Otanienangabe. ^nnerl)alb ber Cftantarfti^ [inb bie nie^r be=

t'annteu .^^liftcnpavtieen luic 5>iftoria^, 3BiIfe^= nnb @nber(n)(anb

mit if)rcn ricijticjcn 'Jiamcn angegeben, bocf) innerl)a(b ber 'K>e[t=

antarfti§ finbet man nur Stleyanber I. = Sanb unb ben Snora

^ill roieber.

@igentümti(i)erroeife fcljeint ^J]orbenf!iülb mitljin bie 5C^c[t=

antarftii? juft 511 bem 3:ei(e begrenjen ju rooden, ben id) @ral)am=

lanb bejeidjnet Ijabe. 2luf ber einzigen üüu if)m publizierten

^arte, — uon ber eben genannten ©fijje abgefe^en, — 100 fid)

ber 3iame uorfinbet, nämlid) ber präliminaren Übei^fid^tüfarte,

bie ben 2ux§ be§ 3(ntarctic angibt, plajierte er e§ über unb

längä ber tjalbinfelformigcn ^anbj'pilje nom 5lleranberlanb im

©üben jum Submig ']?^ilipplanb im 91orben. ^üglid)ermeifc füllte

bie 3Ö3e[tantarf'ti§ bie oüb S^etlanbinfeln nid)t umfaffen unb

aurf) nid)t ben ^irf @f)erri^arcl)ipel, bie 2;rinitr)infeln ober bie

^nfeln auf ber Dftfeite. ^a^ '»^lorbenffjölb bie 3üb 3l)etlanb=

infelu nid)t jur 5Beftantarfti§ rechnen mill, gef)t überbieg beutlicf)

baraug ^eroor, baji er ber üon it)m unb mir gemeinfam publizierten

^arte — auf ber er bie ':)iamen allein beftimmte, — bie 9iubrif

„5larte über ben nörblid)en^) S^eil be§ roeftantarftifdjen ,5anb=

gebietet" gab, ungead)tet beffen, ha^ fid) biefe 5larte nid)t weiter

nörblid) al§ h\§ sum 62° 40'
f. 33r. erftrecft.

^m ©treit mit feinen eigenen 3Infid)ten, ha^ mit ©raljamlanb

nur bie öftlic^ uon ben ^i^coeinfeln belegene Klüfte benannt ift,

be§eid)net 9lorbenff|ülb ju 2lnfang ber obenerroäljnten 3ieife=

fd)ilberung ba§ ganje Sanb mit SluSna^me be§ Submig '»pt)ilipp=

lanbeg alfo unb in ber Einleitung fdjeint er mit Slu^na^me be^

D§car II.=^anbe§ alles bamit umfaffen ^u roollen.

^ojent ^0^. ©unnar 3lnberffon roieber l}at in bem uon

iljm uerfa^ten STeile gefagter ^^iublifation bem ©ral^amlanb

fonfequent bie ^Segrenjung gegeben, bie id) in obenerroäl)ntem SSor=

trag geltenb ju mad)en gefud^t l)atte.

*) 5)er (^perrbiucf ifl auf S3evanlaffuna be§ 53erfaffer§ gefc^e^cn.
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^ic iüiffen[cl)nfllicl)cn ©ypebitioncn uon 1^88—48 itnb bereu

c^eoßvapljifdje ^Itejultalc fiub bereite aügeuieiu befannt. ^ um out

b'UriHlIe Qüh burdj feiue (Sutbechmg be§ Subiüig "pljilippIaubcS

uub bcv ^H^innideiujel biefer Saubpartie il)re N.-O.^'öcgveujuug.

Ül^eftlid) uom Subiuig ^^Ujilipplaubc uermeiute er bie 9JIüubuuc^

eiue§ 5?aual§ ju fefjeu, uielrf)eu er Drleau§f'auat beuauute.

9Sou ber @;rpebitiüu bllruiUeS ftammt au&) bie erfte eigeut=

Iic!)e ^arte über bieje§ ©ebiet Ijer. @r luurbe uämlicl) uou eiuem

3ugeuieur ^umouliu begleitet iueld)er it)ui eiue jolc^e uou bem

ueueutbecfteu Gebiete aufarbeitete.

9^ü^ fouiplettierte auf ber ^arte bie 5(u§ftrec!uug öft(i(J)

uou beut Subiüig '^'Ijilipplaub uub ber ^'-''inüillßiufet, füuute aber

fdjiuerer @i§uerl)ältui[fe jufolge ba§ 2a\\'0 uirf)t uäljer uuterjudjeu.

Cbgleid) jum grofseu 2:eil an 2)e(f eine§ mit bem @ife treibeuben

(Sd)iffe§ au§gefü^rt, ift bie ^arteuaufua{)me be§ d\o^ bod) luert^

yoll uub gibt ciu f(are^3 33ilb uou bcu mic^tigfteu äu^ereu Hiifteu=

fontureu, fomie auc!) eiu auuä^erub rici)tige^ topügrapljijd)e§ ^ilb

eiue§ %e[k§ be§ 2aube§ uiie Wd. ^^abbiugtou 2C.

^u beu ^a!^reu 1878—74 befud)te bie ^Otorbmeftfeite be^

(Sraf)amlaube§ ber beutfdje (£i§uieerbefal)rer ^allmauu. ©emäfj

ber na6) S)aümaun§ ^eiuifet)r auf ©ruub feiuer 2luraeifuugeu

angefertigten Sparte foüte ba§ {)ierauf ü\§ ^^'almerlaub (^irf

©t)erril3=^rd)ipel) 33e5eic^uete uou bem ©ra^mlanbe burd) eiue

Strafe — ^i§mardftra^e —, in bereu raeftlic^en SRünbung fid)

uerfd)iebeue 3"fetn befinbeu, getrennt fein. @r lüill ferner fcft=

geftellt I)abeu, ba^ bie Sage ber ^nf^^ 2;u)o .g)ummoc!§ eiue fcl)(er=

I)afte mar, uub nad) ^ric!er foll er fogar ha§ 2:riuiti)Ianb

umfegelt uub auf feine geringe ShiSftrerfung fjiugemiefen Ijabeu.

®ie nad) beu etroa§ fdjiuebenben eingaben ®a[lmaun§

fonftruierte i^arte läfit fid) in 53e5ug auf bie ®irf ©l^erritjpartie

fd)mer mit ber ron ber belgifd)en ©ypebition entroorfenen uer=

einen, unb roie fic^ biefe jmei .harten nergleidjen laffeu, merben

fiinftige Unterfud)ungeu au^meifen. ii^iele Umftäube beuten jebod)

barauf, bafj ®al(maun feiuer '^sfjautafie einen aüju freien ©piel=

räum gemährt Ijat. ©o fe^U beifpiel^meife feiuer 5(uffaffung be§
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^rhiiti](anbc§ — luie icf) [c!)üu mirtjcr anc^ebeutct I)abe — iebe

Übcreiuftimuiuiig mit bcr 2i3ivflicl)feit w\h bie ^eljouptinig, baiö=

felbe umfegelt 511 Ijabeu, ift natürlid) eine veiiie ^id)tung.

®ie befgijdjc (Sypcbition unter 5Ibrien be ©crlac!)e ge=

langte im Oa^i'Qv 1^98 in bieje ^^aljrgeraäffer. 53ei bic^tcm

9^et)e( pajfierte Setgica am 23. ^ai^iiQ^* abenb§ na^e ber ö[tlicl)[ten

ber ®ivf ©Ijerri^infetn 0- Siege unb befanb fiel) plötjlici) in

einem unbefannten Sunbe. 9Jad) einer längeren Debatte befrf)Iof?

man bie i^artierung beSjelben. ®ie ^artenaufnaljme luurbe

Jüäl^renb einer Q^xi t)on brei Sß?üd)en teiB uom ©c^iff Ijerab unb

tei(§ üon 20 Sanbftationen an§ au§gefüt)rt.

SJlit einer anfang§ fel)r großen llngeroijätjeit, ob biefer neu=

entbectte ©unb jum 3(tlantild)en Djean ober ©titlen 9JIeere

leitete, füljrte man bie Unterjuctjungen au§, bi§ bie ©jpebition

W S5?eftfeite be§ @ral}amlanbe§ cvreidjte. SBäfjrenb ber füb=

märt^ gericfjteten ^•a!)rt brang @er(acf)e ganj unbebeutenb in eine

meite eiSerfüHte ^ai ober ^analmünbung ein, bie feinet ®afiir=

I)alten§ nad) ber (Eingang 5nr'3)a(lmann|d)en ^i^marcEftra^e fein fann.

Sßo^in biefe ©trafse fü!)ren foü, ift mir ein 9iätfel, benn

burd) nnfere Unterfuc^ungen auf ber 3]ürbfüfte be§ @ral)amlanbe§

ift ^§ uötiig feftgeftedt, ha^ uom ^a]> SJlurrai) §um Aap

Sf^oquemaurel feine S^analmünbung eyiftiert, bie bortt)in3Uüerfe^en

märe, unb ba§felbe mar 9f|orbenffiülb jufolge aud) auf ber Cftfeite

ber O^all. ^a§ 2Baf)rfd)einIi^fte bürfte füglid)ermeife fein, ha^

^allmanng ^i§marcEftra^e mit bem @erlad)efunb ber

Belgier jufammenfäUt.

3(uf biefen legten ©unb raerbe id) in einem anberen Qü=

fammentjang balb jurüdfommen.

©d)on üor ber betgifd)en (Sj'pebition maren auf bcr Dftfeite

h^§ @ra|amlanbe§ uon 3:eilnef)mern an ^angfafjrten ber ©d)ott=

länber unb 5^orraeger gro^e unb bebeutenbe ©ntbecEungen gemad)t

roorben. ^m ^al)re 1892 gingen nämlid) uon bem Sanbe ber

erfteren üier unb uon bem ber le^teren ein ©d)iff ju bem '^a^x--

geraäffer füblic^ üon ^a^ ^om ah gu 9fiobben= unb Söalfang.

^ei ber fd)ottif(^en O^Iottilte befonben fi(^ bie ^trjte S3ruce unb
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^onalb, bie teiliueife bie .^{arte über bie 3'JiiiüittcinfcT üerbeffer=

ten. (Bo lüiefen fie bavauf l)in, bafj ber jübiüe[tlid)e 3:eil ber

qenaniiten ^nfel eine befonbere ^nfel fei, bie ben ^^tameu ®unbee=

infcl evijielt. (3ie fanien jebod) nid)! burd) ben ^ntarcticfnnb,

\m§ e§ erflärlicl) mad)en fann, 't)a^ fie bie flrofien ^yetiler, bie

bog banmlige 5tavtenbilb Qufiüie§, nid)t bemerkten.

®a§ nüvroeöifd)e (2cl)iff „^afon" (fpäter „©teüa ^^olare")

n>nrbe, loie id) bereite int 2. Kapitel ermäljnt Ijabe, uon Sarfen

gcfüljtt. ^n biefem ©onnncr machte Sarfen feine iüicl)ti9en @nt=

berfnngen, nnr fanb er, baf? 5lap Seijmonr ba§ fiiblicl)fle 23or=

gebirge einer ^nfel ift. ^m näd)ften (Soninier ift er aber fd)ün

uneber fjier nnb nnn mad)t er feine grüjje geograpljifdje @nt=

bcd'nng ber Sanbftrede fnblic!) üon ber 6nüiü ^^iüpartie, bie

9iobbcninfeIn, ^öuig D^car Il.-Sanb :c.

3n ©rnmngelnng einer fartograpt)ifd)en 3(n§riiftnng mn^te

:Sarfen fid) baranf befc^ränfen, geftiil^t auf ben ^nx§ (^eftedf) bc§

©d)iffe§ üom ©rojitop Ijerab bie ^auptjüge ber neuentbec!ten

5lüftenftre(ien unb ^nfeln ju füsjieren. ®a|3 babei fefjr gro^e

^eljler unterlaufen ntnffcn, befonberg bei einem foldjer 9Xrbeitcn

nngeiüüljuten SJIanne, ift ja unüermeiblid). 9}lan nuifs inbeffcn

banfbar anerfennen, ha^ Sarfen ein uert)ältni§mä^ig rid)tige^

^ilb biefer ©egenb lieferte.

®a^ er nid)t§ üon ber 5?nfteuftre(fe roeftlic^ unb nörb(id)

üüu ben Siobbeninfetn lualjrgenommen, nui|3 bem f)ier unten fel^r

I)öufigen hiebet, ber \i6) gern über Sanb lagert unb baffelbe Der=

I)üUt, 5ugefd)rieben roerbcn. ^TeilS biefem jufülge, teils batjer,

bafä er öftlid) üüu ben 9^obbeninfeIn eine ftarfe Strömung be=

merfte, erf)ielt Sarfen bie luffaffung, ba^ fü.büd) üom ©nom |)il(

ein (3unb au§münbete, ineldjer nad) 5Xnnat)me \)a§ Submig '$I)iIipp=

lanb üon bem 5^ünig C^car II.=Sanb abfdjuitt, unb erflärlic^errocife

bradjte er i^n mit bem Crteansfanal b'Urnille^ in 33erbinbung.

5tl§ fd)Iie^tic^bie fd)roebifd)e (Sypebition ben ©teuen biefen ^:potar=

gegenben jumanbte, I)atte bienon ber englifd)en 3(bmira(ität publizierte

(2ee!arte ba§ 5lu§fel)en, wie e§ bie nebenftetjenbe ^^Jlbbitbung geigt.
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^ier l^atte man ben (5Jertad)efanaI ber Belgier aufgenommen,

aber feine ^lotij üon ben ©ntbetfungen Naumanns, nnb füglic^er^

loeife bie Xvinitijpavtie unb ha§ ©ebiet um h^n üermuteten

Drieausfanal unueräubert gelaffen. )Ba§ bie Dftfüfte be^ @ral)am=

Ianbe§ betrifft, fo Ijatte man fid) foiuol)! ber ©ntbecEungen ber

©d)otten mie ber Sorfen§ bebient.

^d) [jabe bereite oortjer im ^^iff^^^^^^i^^^'^Ö ^^^it «^er @r=

ääi)Iung ber Sisfaljrten ermäljut, meiere geograpI)ijd)en Probleme

mir in erfter Sinie §u löfen ^tten unb mie mir unfere Slufgabe

erfüllten unb mitt micf) t)ier bestjalb furg faffen.

2(m 11. Januar 1902 üerlie^ ber Slntarctic bie (Süb ©f)et=

lanbinfeln, filbmärt^ fteuernb. 2Sor aüem galt e§, bie @i"iften§

be§ Drlean^fanalel, um beffen ©ein ober 9]id)tfein man fid)

nad) ben ©ntbechmgen SarfenS lange geftritten, ju erforfdjen.

®a^ mir in jenem (Sommer unfere Stufgabe ni^t lüften,

^be id) fd^on im 2. Kapitel berichtet. 2Illerbing§ fonnten mir

mit ©id)er^eit beredjuen, 'i)a'^ fein füblid)ge^enber ^anal eyiftierte,

ber ba§ Submig ^^^Ijilipplanb oon bem @rat)amlanb abfi^nitt.

Dh bie neuaufgefunbene 5^üfte, meld)e fid) oom ^ap 9?oquemaurel

in fübmeftlic^er 9iid)tung erftredte, mit bem ^ancolanbe §u=

fammen^ing ober nid)t, mußten mir jebod) unerforfd)t laffen.

2)a§ ©injige, ha§ entgegen unferem ^efted unb bem 2(u§=

fet)en ber belgifd)en 5?arte auf bie oorige 2llternatiüe l)inbeutete,

mar ha§ fd)on frütjer erroäljnte 33ilb oom ^ap 9Jlurrag (in ber

9fieifefd)ilberung (£oo!§), bod) biefe§ ^ilb fonnte bod) nic^t al§

I)inreid)enber Verneig bienen. ®ie Saunen^aftigfeit ber 3ktur

fonnte un§ ja einen ^^offen fpielen, bie 9^etoud)ierungen ber

publi§ierten "»^^otograp^ie fonnten fie aud) üeränbert ^ahiw unb

fd)lie^li(^ ift e§ mögli^, ha'^ eine ^!^otograpl)ie bei ber ^er=

ausgäbe ber 9^eifefd)ilberung üertaufdjt morben war unb einen

falf^en S^lamen unb ''^la^ erhalten tjatteJ)

1) ®Q§ i[t ftc^erUcb ber ^att mit ber 5t()[nlbuiiö ber Sie «luaufte
in bemfelben S3iicfee. ®§ mac ini§ nbfolut uumöflUcfe, eine ^le^nltcfefeit

5iüiid)eu bem 83ilbe uiib ber Sutel, bie auf ber Sparte Diefen 3?amen tragt,

^erauSäufinben.



— 254 —

5n§ id) jioei ^ai)xe fpäter ^lorbenffiölb bei un[erer legten

©d)tittentüur begegnete uiib ev erfuljr, bajs ba§ 'jprüblem be§

Cr(eau§fauale£! gelöft roav, fragte id) if)n, ob er, luären rair

biird) irgeubeine Ur[ad)e üerfjiubert geiuefen, bie§ 33erl)ättui§ 511

crfür[d)en, mir geftütjt auf 'öa§ ^ilb im (Iüo!|d)en 33iid)e iiad)

imferer ^eiinf'et)r Ijätte mit (Sidjerljeit bie 33el)auptung, baJ3 ber

@erlad)efunb imb ber Drlean§faual jufammenfjängen, befräftigeu

füunen. @r aiitmortete mirbamalsi, baj3 er, obgteid) er perföuüd)

baoon überzeugt geraefeu, ba§ betreffeube ^ilb uom Aap SHurrat)

ho6) liiert a\§ ^iureidjenbeu ^eiueiS augefeljeu I)ätte.

®ie 3^it brängte unb rair mußten teiber biefe iiitereffante

^-rage bie^mal uuerlebigt laffen. ©ntraeber Ijatte bie neugefuu=

bene 5?üftenftrecfe un§ in ben ®erlad)efuub gefüf)rt, ober aud) ju

einem füblid) oon if)m befinblid)en Sunb. 3)a^ ba§ SeftecE einen

fübli^eren i?ur^ angab, fonnte ja burd) ©^ronometerfe!^(er unb

©inrairhtng t)on SJieeregftrömungen erftärt raerben. @in Umftanb,

ber büd) rcirftid) für ba§ S^orfjanbenfein einer ©tra^e füblid)

t)on ber ber Belgier fpra(^, raar bie ^aümannfd)e Eingabe ber

Sage ber ^i§marc!ftraf3e, rae(d)e ^-Hngabe wn @erlad)e raefent(id)

geftü^t raurbe, ha er bem ©üben ^n eine breite ^aimünbung

Dorgefunben Ijatte.

3m nä^ften ©ommer füllten bie neugefunbenen lüften

fartiert raerben unb bamit haS 9Mtfe( feine Söfung finben.

S5)urd) biefe 5!artenaufnat)me raurbe 5U Dotier ©üibenj f(ar=

gelegt, ha^ ha§ Subraig '»^Ijitipplanb unb ha§ ©ancolanb gn^

fammen!)ängen unb c§ füglidjerraeife feinen felbftänbigen Drlean§=

fanal gibt. 2)erfelbe mu^ be§t)alb — raie id) üor^er bargetan

\)ahe — entraeber al§ ©inlauf jum ober al§ ein 3:eit be§ ©er^

Iad)efunbe§ betrautet raerben. ^ierburd) fam jum erftenmal

Drbnung in ha^ SBirrraarr Don eingaben, ha§ wegen ber Xriniti)^

partie {)errfd)te.

@I)e id) biefe ^^rage uerlaffe, fann id) nid)t umt)in, auf bie

biftinfte 5(rt ^injuraeifen, in ber rair ben 3ufammenf)ang mit

bem @erlad)cfunb feftfteltten. 53ei biefer Gelegenheit raar bie

^roo ^ummodöinfet frei von ^Oiebel, fobajä man beuttid) bie ^yonu
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if)rer ©iS^üIIe feljeu uub bie O^^fel mit her üüu 3(rctüit)§fi im

2(ntarctic=9JlamiaI uevöffeutlirfjten ^eicJ)uuug üevgleid)eu fonnte.

^ie fd)Iageube 3l{)nlid)feit liefj feinen ^raeifel übrig. 2Bir he-

gnügten un§ jebocl) bamit nt(^t, *i)kc^bem icf) bie 5?artenauf=

naljine bev le'^teu ^^ud)t abgefc^Iüffen Ijatte, bie ibentifc^ fein

fonnte mit ber Belgier ^rialmontbai, obgleid) fie, lüie ic^ balb

jeigen werbe, wenig ^vüfjniidjfeit nufraie§, ridjteten wir ben 5lur§

auf beif^^^unft ber Ä'arte, beu mir un§ üorfjer uor genommen
l)atten, ju ibentifi gieren, udmlid) nad) ber Sanbjpitje, auf

ber ©erlac^e feine fünfte Sanbung gemad)t {)atte unb bie uon

i^m ben Flamen Sia\> 91ei)t erf)ielt. Gine 3tbbilbung biefe§ 9Sor=

gebirge§ Ijatteu wir fowofjl in ber ^^sublifation <Soof§ nnb im

3(ntarctic SJIanual, nnb feine 53erggipfel, ©iöformen unb i?üften=

flippen warcu anwerft djaraiteriftifd).

33ei ber 5Innat)erung fanben wir, ba^ detail für detail

oütlig mit bem ^^ilbe übereinftimmte unb bamit war bie 3^rage

abgetan.

2ßir f)atten nun biefelbe 3d)wierigfeit wie im norigeu

Sommer, uns nad) ber be(gifd)en i^arte ben 2öeg jn fu^en.

®a^ (5)erlad)e ^a^) Üleijt paffieren fonnte, ot)ne bie ^ofeafoninfel

äu obferuieren, beruf)te barauf, ha^ er wä!)renb feiner S^a^rt

bid)ten 9lebel f)atte. SSier 2;age fpäter fet)rte er jebod) bei hm
5?artierung§arbeiten ju genanntem ^a\^ wä^renb ftrat)leub flarem

Sßetter jurüd unb bemerfte bennod) nid)t bie ©ruppe oon brei

in Sinie liegenber 3"fßtn, bie \i6) 5wifd)en i^ap 9tei)t unb ber

2riniti)infel befinbet.

^torbenffjölb nimmt an, ha'^ biefe^nfeln biefelben finb, bie

@erlad)e ^U§ ®f)riftiania genannt ^t, unb I}at ifjuen be§f)alb

'i)in ^Dlamen Slriftianiainfeln gegeben.

^c^ befd)Io^, meine ^artenaufnaf)me bis jum ^a:p SJiurrai)

Doräuue'f)men nnb, um einen SSergleid) ju erfjalten, bie in meinem

©ebiete liegenbe uou Secointe fartierte 35riatmontbai) mitjune^men.

®a§ Slefultat ge^t an§ bem 53ilbe fjernor.

^^d) I)atte !)ier nid)t weniger al§ nier Sanbftationen unb

Don if)nen waren 2 auf eine O^fetfli^iippe rerlegt, non ber auf
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bem älteren 5?arteut)tlbe nic^t oiele Slubeutuuflen §u finben raaren.

Sind) üftlid) üom 5{ap 9)luvrai) (anbete id) anf äiuei red)t anfe^n^

Iid)en ^nfeln, Don benen fid) onf ber belgtjrfjen 5larte feine ©pur

üorfinbet. ^d) brQud)e ntd)t barauf I^injuraeifen, ba^ id) nidjt

ndein geraejen, um bie ®i'i[teu5 biejev unfein ^u fonftatieren unb

iljre Sage in ber ^-föeife anzugeben, lüie auf ber ilarte ju erfetjen.

S)ur^ unfere Unterfud)ungen an ber ^fiorbiueftfüfte be§

@roI)amtanbe§ lüurbe alfo bie SücEe au§gefü(tt, bie bis bal^in

in ber Sanbfontur biefer Seite gu finben raar.

Ou bentfelben Sommer, ba biefe 9}leffungen au§gefüf)rt

mürben, mad)te ^lorbenff'iölb üom Snora §ilt an§ eine ©d)litten-

fa^rt ba§ ^önig CScar II.=Sanb entlang Ijinunter bi§ gegen ben

ben 66 ^
f.

^r. ^aS Siefuttat biefer ^^a^rt ge^t an§ bem Der=

änberten 2(u§fe^en ber ^arte t)erüür. ®ie 5^üfte be§ 5lönig

DScar II.=2anbe§ 50g fid) nämlid) in einem meiten Sogen nac^

SBeflen unb oor berfelben fanb 9iorbenffiüIb eine niebrige bie

S^obbeninfeln umfd)Iie^enbe @i§terraffe. Ob biefe ©isterraffe

au§ SanbeiS ober 9J?eere§eiS beftanb, fonnte er jebod) ni(^t be-

red)nen. @r fd)ien aber ber erften 5tnnal}me sn^uneigen unb !^at

in Übereinftimmung tjiermit bie meftlid) oon ber 9^obertfoninfel

Uegenben ^nfeln al§ 9lunataf§ aufgefaßt. Sine nähere 9ie(^en=

fd)aft ber 2(rbeit§metI)oben ^lorbenffjölbs unb feiner !artograp^i-

fd)en 9iefultate fann id) ^ier nid)t abgeben.

Später im Sommer bemerften ^05. ^. @. 2tnberffon unb

id), raie i^ früf)er raätjrenb unferer erften Sd)littenfa^rt üon ber

Sud)t ber Hoffnung a\\§ berid)tet Ijabe, baf3 norblid) non ber

S3ud)t, bie ^0^ bieSibnei) .^erbert Sai) benannte, ein ganj

breiter Sunb beftanb, ber mit genannter 33uc^t äufammenjutiängen

fd)ien, beffen inneren 2lbfd)luf3 mir jebod) nid)t fel)en f'onnten.

ein 3at)r fpäter mad)te ^lorbenffiölb feine jroeite Sd)Utten=

fal)rt unb entbecEte nun, ba^ bie frü!)er uon i()m meftlic^ üom

kRt. ^abbington obferuierte raeite Öffnung ein ©unb mar, ben

er ben St'ronprinj ©nft aufanal benannte. nngefä!)r sur

gleid)cn >]e\t Ijatten mir unfeve letjte Sd)littentour uon ber Sud)t

ber i^Hiffnung angelreion unb trafen bann mit ^OJorbenffiölb in
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ber SRiinbung bes neiientbecfteu ©uiibe§ gteic^ nörblid) cor ber

S^eufel^infel jiijammeu. 3Bäl)reub einer Sfitouv am STage püot

fjatte id) bemerkt, ba^ fid) eine Sßerbinbung siuifdjen biefem

(Snnbe nnb bev 3ibueq ^erbertbai befanb. 5(uf biejem 2ßege

fcf)vitten luiv nnn fort.

93or unferem ^iiföinmentreffen {)atte 'Otorbenffjölb bie lüften

Inng§ be§ ^ege§ feine? 9}]arfd)e§ favtiert unb luä^renb nnfere§

gcmeinfamen 'S>cge§ ^um euüiu §i(I fetale id) bie 3{rbeit fort.

9Jlit ber einfact)en ^nftrumentau§rüftung, bie mir gu ©ebote ftanb,

imb infolge ber @i(e, loomit mir ba^injogen, rourbe bie SBieber-

gabe ber 33egaiufel fomie bev Sibuei) .s^erbertbai met)r eine

©fi§§ierung al§ eine 5^arteuaufnat)me. 2)nrd) bie früf)er er^ä^Ite

unglürflid)e ^iiföüigfeit, bie un§ roä()renb unferer erften ©d)Iitten=

tonr 5uftief3, bei ber fomo'^t mein ^artenmaterial über ba§ (SJebiet

ron ber 33ud)t ber ipoffnung bi§ ,^um S\a\) C^3ürbon mie bie

^nftrumente uerloren gingen, iLuirbe aud) biefe '|?artie nur ffijsiert.

SBirb bie oor unferer ©i'pebition publizierte 5?arte überbau

©ratjamtanb mit ber feljt Ijergefteilten üerglid)en, finbet mau fo=

fort, baf3 bie größten ÜV'räuberungen auf ber Cftfeite üor fid)

gegangen, ha^ bort nid)t uiel übriggeblieben, ma§ an bie alte

Konfiguration erinnert, ^ie uon uns! gemad)teu ©ntbecEungen

raaren teilmeife gang uuermartete, mo{)ingegen eine Umgeftaltung

ber Sflorbroeftfüfte um ben OrleanSfanal üorau§gefef)eu mar.

®urd) unfere Unterfuc^ungeu ^at ber uörbli(^e 2;eil be§

©raljamlaube? eine jufammenfjäugeube l'anbfontur erhalten unb

aud) bie fjerumliegenben ;jnfeln mürben im großen ©anjen richtig

miebergegeben.

'»Jlod) ift bie 5lartierung ber ^^lorbroeftfeite be§ ^ir! @I)erri^=

ard)ipel? übrig, ^iefe 3(ufgabe gel)t inbeffeu in ha§ ''^^rogramm

ber je^t t)orfid)ge^enben frauäöfifi^eu ©übpoleypebition (Ef)arcot§

unb e§ ift ju tjoffen, ha^ i:^m bie ^ufriebenftelleube Söfung ber=

felben glüdft.

3) u f e , Unter ipinguii.«« unb ©eeljunben. 17



$cbiu$$wort.

g ift gefngt worben, ba^ man bei ber ^Hi(averfovj'd)uiiß

mit fleinen Hilfsmitteln fe^r üiel erjielen unb gro^e

Siiefultate geroinnen fann, nnb 'i)a§ ift in geroiffem (Svnbe

roal)r.

^ie fci)TOebifc^e ©übpütare;i"pebitiün !oftete nur einen 33vud)=

teil uon bem, roa§ bie gleid)5eitig au§gefnnbten beutfd)en nnb

englifdjen ©ypebitionen uerfd)Iangen, nnb bod) roären unfeve

roiffenf(i)aftIicJ)en ©rgebniffe, Ijätte nnö nid)t ein Unglücf betroffen

unb un§ eines 2^ei(e§ berfelben beraubt, uon einem felteneiT

Umfange geroefen.

Ob unfer ©d)iff fid) im 5?ampf mit bem (Sife beffer geftanbcn

t)iitte, rocnn e§ nid)t fo alt geroefen roäre, ift fdjroer 5U beurteilen.

^aS 2Ba()rfd)einlid)fte ift jebod), baf3 ein 5U bem ßroerf neue

gebautes ©d)iff g(eid)en 9}lübe(lS in biefem befonberen 'i^-aik axid)

bem eifenl)arten 9)rucf beS (SifeS unterlegen märe. ®er be=

tvübenbe <od)iffbrud) barf ba^er nic^t mangeinbem i^ürau§=

bered)nung§oermögen be§ (SypebitionSlciterS ober (5d)iffSd)efS 5u^

gefd)rieben, fonbern nur at§ ein burd) unnernuMblidje ß^^föHig^
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fpiten entftanbeueiä» Unglüct, raorauf ja jeber 'ipülarfüric^er gefaxt

fein mu% angefeljeii lüerbeii.

2;vol3 bicfeg Uuglücfg imb ungeachtet beffcn, ba^ bie 2ln§=

rilftung ber (Sypebition eine f'nappgel)altene unb and) in ben

n)i[fen]c{)aftlid)cn |]iüeigen eine teilroeije mangelljafte max, ^abcn

lüir größere natnrI)iftorif^e (Bamminngen I)eimgefüf)rt al§ eine

frül)ere fc^roebifd)e ^]?üIareypebition.

SHit fo begrenjten 9}litteln ein berartig oieIumfaffenbe§

Unternef)men ftarten ^u laffen, foüte jebocl) ni^t jur ^^lactia^mung

aufforbern, benn bie !^ierbur(i) nnt)ermeiblicf)en @ntbef)rungen

machen fid) in uielen ^infid)ten 6emer!bar, nnb in einem j^alle

wie bem unferigen Ijaben ja bie fd)Ie(i)ten öfonomijcf)en 33er=

I)ä(tniffe eine (^angjagb ^eruorgejronngen, bie ju geroiffen Reiten

ftörenb auf bie auberen 2(rbeiten einrairfte. @§ ift baljer ju

Ijoffen, menn fnnftig eine fd)roebifd)e '»^olareypebition mit nur

miffenfd)aftlid)en ^i^I^^i guftanbe fommt, ba^ bie§ unter günftigeren

33erf)ältniffen gefc^elje, mit reid)li(i)eren SJlitteln unb einer erft=

flaffigen 2{u§rüftung, um üon no(^ größeren Erfolgen begleitet

fein §u füunen.

5)a^ mir mit ben geringen Hilfsmitteln, bie nn§ ju ©ebote

ftanben, in gemiffen ^infidjten fo bebeutenbe 9^efuttote erjielten,

berut)t in erfter Sinie barauf, ha^ bie ©egenb, in ber mir

arbeiteten, bejiefinnggrceife befonberS ergiebig geroefen.

Stber and) anbere llmftänbe I)aben fräftig gu unferen ©rfolgen

beigetragen. (So bie ©nergie unb 3{nSbauer ber @ypebition§=

männer, burd) bie uiele ©d)raierigfeiten nberrannben mürben, —
unb Dor 2IUem ift e§ bie fefte unb unerfd)ütterli(^e ^^reunbfc^aft,

bie mäljrenb biefer j^a^rt ftänbig 5roifd)en ben (3d)raeben unb

91orroegern I)errfd)te nnb bie fid) and) in brüberli(^em (Streben,

il)rem Sanbe @^re ju mad)en, au§brücfte. ^e länger mir

gemeinfam bag ®ecf be§ alten 5(ntarctic traten, je (önger mir

9)lül)en unb ©efa^ren teilten, beflo nac^brüc!lid)er unb märmer

empfanben mir, mie eng bie ^rüberoölfer ju einanber gehören.

17*
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@I)e id) bie ^eber ^ur Seite lege, fauu id) nid)t um()in,

benen, bie [id) I)inau§«)aöten, uu§ 511 jucken, meinen f)er5lid)ften

^anf an£!§ufpred)en.

3uerft hen 2(vgentiniern, benen ba§ (i)(üd lüo^lroollte, nn§

ül)ne ©d)iüierigfeiten 511 finben unb ju iljveni .£')eimat(Qnbe ^n

bringen, .^erslidjev unb lieden^iüürbiger Ratten luiv uon feinem

anberen empfangen luevben fönnen, unb jomo[)I bie ungeiüü()ntid)

angeneljme (^aljvt auf beni llruguai) wie aud) bie folgeuben Sage

enblofev, glänjenber 0^eft(id)!eitcn in bev ^^auptftabt 3(rgentina£i

mad)en ein ©ebenfen für§ 2ebm ai[§.

llnb hoä) mürbe e^, ba man nnifUe, ba^ auc^ eine fd^mebifc^e

©jpebition gu «nferem ©ntfalj abgegangen mar, bitter empfunben,

ba^ mir nid)t §uerft üon unferen 2anb§(euten begrübt mürben

unb bie ^afjrt na^ bem l^iorben unter f(^mebifd)er ^ylagge mad)ten.

^n ha§ ^^eftgetüfe unb ben 3ut)el, ber un§ in ^ueno§ 2Ure§

umgab, mifd)te fid) mit bem ©ntsüden, mieber bem Seben gurüdf^

geführt gu fein, ein ©mpfinben be§ ^ebauern§, nid)t bereu .^anb

brücfen §u fönnen, bie an§ ©d)meben ^u unferer i^")ilfe hinunter

nad) bem ©üben geeilt maren.

5tac^ üerfc^rcimbenen ^^olarfaljrern ju fürfd)en, ift ein

f(^raere:§ unb oft unbanfbareg nnternet)men, unb ha§ SdjidEfat

moUte, baj3 in bem 2öetttauf, beffen 3iet ber Snoro ^itl mar,

bie O^remben gnerft anlangten. Kapitän ©giben unb feine 33e=

gleiter erreid)ten ebenfadei "iia^ Qid, aber nur, um 5U finben,

bo^ it)re .^ilfe nid)t mel)r benötigt mürbe. Sie tjatten jebod),

obgleid) ifjuen bie Erfüllung i^reg 33ürl)aben§ nid)t nergönnt fein

fotite, i\)xe ^^flid)t erfüllt unb it)r Seben auf ber abenteuerlid)en

^a^rt gemagt.

3d) füt)Ie mi(^ baju gebrängt, aud) ben Scannern ber

f(^roebifd)en ©ntfa^eypebition meinen f)er§Iic^ften ^anf au^ju^

brüdfen.

^d) f)abe nun meine anfprud)§Iofe ©d)i(bernng ein ^a'^r

nad) ber fKüdteljr in bie ^eimat beenbigt.
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^n meinem mavmcii, nil)igen |>eim fi^eub, unkrüljrt uon

©türmen uub ^älte uub mic^ faum evinncrnb, mie mivt'licljer

.junger empfunbeii wirb, (jabc irf) nerfucl)t nit§ meinem ucrruf^ten

unb naljeju un(efevUd)en ^agebudje bie ©timmungen unb @in=

brücfe mieberjugeben unb in ^^ürje meine ©viebniffe maljveub

ber [c^mebijrf)en ©übpüIare;rpebition 511 erjätjlen.

2?äl)renb bie ^ebev über ba§ ^^^apier raffelte, (jabe irf) noi^

einmal ©tunben ber 3iiu*^^'ficf)t ii'^i^ ^^^offnung, ber O^reube über

iinfere Erfolge unb ergebni§rei(J)eu 3trbeit burd)Iebt. ^6) I}abe

mieber bie büfteren Reiten be§ S[RalI)eur§ mitgemad)t, ha unfer

fteiuer .^rei§ jerfptittert mürbe uub brei uou uu§ an ber 53ud)t

ber |)offuuug beu ©d)rec!en ber ^fi-^lierung uub be^ antarftifc!)en

Sintert ftaubt)ie(ten, ein Öeben fü{)reub, ha§ teilroeife bürftiger

al§ ha§ ber (B§fnuo§. 9]oc^ einmal I)abe i^ in ber fc^roarjen,

fd)mu^igen ©teiufjö^Ie gelegen unb bie '^^^iuguinenfuppe an§

meinem ruhigen unb öligen (S^gerät gegeffen.

^(^ \}ah^ bie fonnigen 2^oge burcl)lebt, al§ mit ber frül)eften

SSorempfinbung be§ $?en5e§ ptö^lid) bie Befreiung raie in ber

überrafd)enben glüdflidjen ©rfjlu^fjene eine§ ©d)aufpiele§ fam unb

m\§ üerfünbete, ba^ mir nid)t länger frieren imb entbel)ren

brau(i)ten unb ba^ ber 2öeg 5ur .^eimat offen mar.

2Bie ein pl)antaftifd)er Xraum erf(^eint mir je^t bie on§

©agenl)afte ftreifenbe (Srrettung unb roie ein 2:;raum fommt mir

oft bie lange 3^il üor, bie id) abgetrennt uon ^i^ilifation unb

i^ultur burd)lebt t)abe.

®a§ ©anje ift |e^t nur ein oergangener 2lbfci)lu^ in meinem

Seben. 2Berbe id) nad) unb nad) bie büfteren ©eiten beSfelben

üergeffen ?

^d) mei^ e§ nid)t.

dloä) ift bie ©rinnerimg unüermifd)t, — i)ielleid)t überjogen

mit einem §aud) märd)enl)after S^liditroirflidjfeit, ber hm ^ilbeni

eine etroa§ lidjtere ^^arbe gibt. —
Unb ba i^ nun mieber l)ier in ber ^eimat unter beu alten

alltäglichen 33ert)ältniffen lebe, locfen biefe (Erinnerungen mit

rounberbarem ^Reij, bie (Erinnerungen an Slbenteuer auf ©c^nee
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itnb (&i§, unter ©eeljitnben unb '^?inguinm. ?3]ituntcr überfommt

iiiic!) eine unbcjäljmbave (£el)nfnd)t noc^ ber grof^en, rauften O^enie,

rao ©efaljreu lauern, raelc^e einen begeiftcrn niuf^. Od) 1?^"^

m\6) raieber fort über 'OaS S[Reer nad) bem bebrücfenb grofjartigen

©i§Ianbe, rao ber ©d)nee ausgebreitet Hegt raie ein l^eidjentud),

raeifj unb fatt, rao rair unfer arnifeligeS ©sfimoleben in (2d)mul3

unb .^älte, aber mit einem .^^offen auf bie ßufunft, ba§ fd)Ue|itid)

triuntpljieren füllte, gefüljrt Ijaben.
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