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Vor mehr als 680 Jahren schrieb der unbekannte Verfasser des «Königspiegels»': «Wünschest Du zu wissen, was Leute in jenen Ländern (im hohen Norden) suchen, oder warum
Leute bei so grosser Lebensgefahr dorthin fahren, so wisse, dass eine dreifältige Natur in dem
Manne ist, die ihn dazu treibt. Ein Teil ist Wetteifer und Neigung zur Berühmtheit;
denn es ist die Natur des Mannes, dorthin zu ziehen, wo Aussicht auf grosse Gefahr ist und
sich dadurch einen Namen zu machen. Der zweite Teil ist W i s s b e gier d e; denn es ist auch
die Natur des Mannes, dass er die Gegenden, von denen man ihm erzählt hat, kennen und
sehen und auch wissen will, ob es dort so ist, wie man ihm gesagt hat. Der dritte Teil ist
Gewinnsuch t; denn die Leute suchen überall nach Geld und Gut und gehen dorthin, wo
sie hören, dass man es gewinnen kann, wenn auch grosse Gefahr dabei sein sollte».
Dazu kommt aber, wie FRIDTJOF NANSEN sehr treffend bemerkt, noch eine weitere mächtige Triebfeder der Polarforschung, es ist die Ma cht des Unbekannten auf das menschliche Gemüt. In seinem «Nebelheim» 2 schreibt dieser Forscher: «Nirgends sind wir langsamer
vorgedrungen, nirgends hat jeder neue Schritt vorwärts so viele Anstrengung, so viele Leiden
und Entbehrungen gekostet, und nirgends haben die errungenen Entdeckungen wohl weniger
materielle Vorteile versprochen — und dennoch standen jederzeit neue Kräfte bereit, um vorwärts zu kommen und die Grenzen der Welt noch weiter hinauszurücken. Wer vermag das
Gefühl in Worten auszudrücken, wenn die letzte schwierige Eisscholle besiegt ist und vor dem
Auge das Meer nach neuen Reichen hin offen liegt, wenn der Nebel sich verzieht und eine
Bergspitze nach der anderen, immer weiter und weiter auftaucht, und ganz hinten am Horizont ferne Gipfel über dem Meeresrande sich auftürmen, am Himmel über ihnen der gelblichweisse Wiederschein der Firnfelder — wo der Gedanke neue Kontinente aufbaut! —»
Und ROALD AMUNDSEN, Leiter der Gjöa-Expedition (1903-1907) ünd glücklicher Bezwinger
der Nordwestpassage, bemerkt durchaus zutreffend', dass auf der Polarforschung von jeher
nicht allein der ihr eigene hohe Glanz weisser Schneefelder, gigantischer, in phantastischen
Formen erodierter Eisberge und wunderbarer Himmelserscheinungen (Polarlicht, Fata morgana),
sondern immer auch das Juwel wahren, ungetrübten Idealismus geruht hat.
Im schärfsten Gegensatz zur zeitgenössischen Kolonialgeschichte der tropischen und subtropischen Länder, die mit all ihren Greueln und Intriguen zu einem Schandfleck unserer
Zivilisation geworden ist, und im Verlauf der Zeit in Europa eine Atmosphäre von Misstrauen,
Unaufrichtigkeit, von schrankenlosem Macht- und Goldhunger schuf, die schliesslich mit
absoIuterNwndigkzmWeltrfühnusdamitzrfüchelsnKi,vodr
die Menschheit je heimgesucht worden ist, einer Krisis, in der wir heute noch stehen — im
Gegensatz zu diesem dunkelsten Blatt unserer Zeitgeschichte bildet die Erforschung der
Polarländer ein nahezu unbeflecktes Ehrenblatt unserer Zeit.
Es waren besonders die Engländer, Nordamerikaner, Russen und die skandinavischen
Völker, welche sich um die Erforschung dieser in Nacht und Eis gehüllten Welt die grössten
Verdienste erworben haben, Verdienste, die später auch Deutschland, Österreich, Frankreich,
Italien, je selbst unsere kleine Schweiz zu erfolgreichem Wettbewerb veranlassten.
Welch erfreuliches, wohltuendes und erhebendes Schauspiel menschlicher Aufopferungsfähigkeit und Willenskraft enthüllen nicht all die zahlreichen in jene Regionen ausgeführten
1 Der <, Königspiegel», ein altnorwegisches Werk, um 1250 erschienen, ist die Hauptquelle über die Kulturgeschichte Norwegens im frühen Mittelalter.
Bd. I, S. 4.
3 Die Nordwestpassage (1908), S. 1.

4
Expeditionen! Sie waren eine Schule der Männlichkeit und der Selbstüberwindung.'
Der heranwachsenden Jugend haben sie Ideale geschaffen und der Phantasie immer wieder
neue Nahrung und Impulse gegeben. In ihren Uranfängen gehen sie bis in die Sagen- und
Märchenwelt vorhistorischer Zeiten zurück und in ihren letzten Erfolgen haben sie noch unsere
Generation in ihren Bannkreis genommen. So ist mit unsäglicher Mühe das Auge des Menschen
bis in den höchsten Norden vorgedrungen, über Berge, Wälder und Tundren und durch die
Nebel längs der öden Eismeerküsten — in die grosse Stille, wo so viele Kämpfe und Leiden
sich abspielten, so manche traurige Niederlage, wo so mancher stolze Sieger spurlos unter der
weichen, unabsehbar weiten Schneedecke für immer verschwand.
«So ist denn auch», wie unser berühmter Landsmann OSWALD HEER treffend sagt, «jedes
Dokument, das diese Helden mit nach Hause bringen, eine Reliquie, ein Denkmal, das uns mit
stiller Ehrfurcht erfüllen muss, dem wir in unseren Sammlungen einen Ehrenplatz anweisen
und dementsprechend mit besonderer Sorgfalt und Liebe behandeln». Ein Beispiel für viele:
Nachdem die Expedition von MAC CLURE (1850-1854) in immer hoffnungsloser werdender
Lage bereits drei Winter im Banksland zugebracht hatte, gestaltete sich schon infolge der zusammengeschmolzenen Lebensmittel die Lage so kritisch, dass die letzten verzweifelten Versuche zur Rettung unverzüglich ausgeführt werden mussten, falls nicht die ganze Besatzung
zugrunde gehen sollte. Man beschloss, sich in drei Kolonnen zu trennen: eine kleine Abteilung
sollte auf dem Schiff zurückbleiben, zwei weitere Gruppen nach verschiedenen Richtungen
aufbrechen und versuchen, Hilfe zu bringen. Schon war der Tag der Trennung bestimmt und
Kapitän Mac Clure hatte die letzten Befehle gegeben. Hören wir, was uns weiter berichtet wird:
«Da kommt ein Matrose und meldet, man sehe einen schwarzen, sich bewegenden Punkt
auf dem Eise. Bald kommt ein zweiter und ruft: es sind Menschen, erst ein Mensch, dann
ein Schlitten mit Menschen. Sie eilen, kaum ihren Augen trauend, auf sie zu und hören den
lauten Zuruf: «Ich bin Leutenant Pim von seiner Majestät Schiff Resolute». Dass wir, so erzählt Mac Clure, auf ihn zurannten und ihn bei der Hand ergriffen, war das Werk eines Augenblicks. Von dem überwältigenden Gefühl der Freude waren unsere Herzen so voll, dass wir
fast nicht zu sprechen vermochten, während der Fremdling uns begrüsste und erzählte, wer
er sei und warum er komme. Mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Freudenbotschaft im Schiff
und bald war alles auf dem Deck versammelt. Manche wollten aber nicht glauben, dass das,
was sie sahen, Wirklichkeit sei; sie sprangen aufs Eis und überzeugten sich erst, als sie
Leutenant Pim betasteten und ihn sprechen hörten». 2
Sie waren gerettet, denn sie erfuhren, dass in etwa hundert Stunden Entfernung zwei
englische Schiffe im Eis eingefroren und mit allem versehen seien, um ihnen Hilfe zu gewähren.
Die Reise dahin war allerdings keine Kleinigkeit. Sie mussten ihr Schiff verlassen und während
sechzehn Tagen ihre Schlitten über das von tausend Schründen durchzogene Eis ziehen. Sie
hatten während ihres Aufenthaltes in der Gnadenbucht das Banksland nach allen Richtungen
durchstreift und auf demselben fossile Hölzer, auch versteinerte Eicheln und Tannenzapfen gefunden und dieselben aufs Schiff gebracht. Mit Recht setzten sie so grossen
Wert auf diese Entdeckung, dass sie diese Gegenstände auf ihre Schlitten nahmen, obwohl
sie genötigt waren, sonst fast alle Habseligkeiten zurückzulassen, da sie sich nicht imstande
sahen, sie fortzubringen.
Und zum Schluss dieses Berichtes sagt 0. HEER: «Sie werden daher begreifen, weshalb
diese Gegenstände als wahre Kleinode der britischen Sammlungen betrachtet werden, denn sie
sind nicht nur allein für die Wissenschaft von hoher Bedeutung, sondern zugleich Zeugen des
mit wissenschaftlichem Sinne gepaarten hohen Mutes jener ausgezeichneten Männer, welche
diese äussersten Regionen unserer Erde durchforscht haben».
F. NANSEN 1. C. S. 5.
0. SCHRÖTER : OSWALD HEER, Lebensbild eines schweizerischen Naturforschers. Bd. 2.
Zürich, Fr. Schulthess, 1887, p. 271.
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1. Nordpolargebiet.
Die Triebfedern zur Erforschung der Arktis waren in früheren Jahrhunderten hauptsächlich merkantile Interessen: Walfischfang, Seehundjagd, Hochseefischerei, Pelzhandel; im
XIX. und XX. Jahrhundert aber hauptsächlich rein wissenschaftlicher Forschungstrieb
und die Aufopferungsfähigkeit werktätiger Nächstenliebe. Diese wurde Veranlassung zur Aussendung zahlreicher Hilfsexpeditionen, die ihrerseits wiederum manche Bausteine zur geographischen und naturwissenschaftlichen Kenntnis der Polarländer geliefert haben.
Überblickt man die Erforschungsgeschichte der Arktis seit ihren Anfängen, so lassen sich vier
Perioden unterscheiden:
a) Die Frühzeit, vor unserer Zeitrechnung.
b) Die Wikingerzeit, hauptsächlich im IX. und X. Jahrhundert.
c) Die Zeit merkantiler Unternehmungen und der grossen Entdeckungen im
Polarmeer vom Ende des XV. bis zum Anfang des XVII. Jahrhunderts.
d) Die Zeit der wissenschaftlichen Erforschung der Arktis, der kartographischen Aufnahme des höchsten Nordens und der Eroberung des Nordpols, seit dem
Ende des XVIII. und im XIX. Jahrhundert.
e) Die Motorisierung der Polarforschung im XX. Jahrhundert.
Aus dieser Übersicht ergibt sich, dass auf Zeiten intensiver Tätigkeit im Polargebiete
jeweilen lange Perioden folgten, in denen für die Erforschungsgeschichte der Arktis kaum
Fortschritte erzielt worden sind. Im Gegenteil, in diesen Zeiten kamen wiederholt bereits
gemachte Entdeckungen wieder in Vergessenheit, so dass öfters erst nach Jahrhunderten eine
nochmalige Entdeckung erfolgen musste.
Gegen Ende des IV. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung ist zum erstenmal der Polarkreis überschritten worden. Damit wurde die Erforschungsgeschichte der Arktis eröffnet. Seither sind gegen 2400 Jahre verflossen. Innerhalb dieser gewaltigen Zeitspanne haben sich jedoch
kaum mehr als 6 Jahrhunderte für die Polarforschung fruchtbar erwiesen, d. h. nur etwa 25°/o
der Gesamtzeit vermochte ihre Daten mit ehernem Stift in die Entdeckungsgeschichte der
Arktis einzutragen, indessen annähernd 3/4 derselben jeweilen einen Stillstand bedeutete.
Zwischen Frühzeit und den Taten der Wikinger liegen 1100 Jahre; zwischen der zweiten und
dritten Periode ein halbes Jahrtausend und zwischen der dritten und vierten Epoche wiederum
gegen 200 Jahre. Das sind im ganzen 1800 Jahre, in denen für die Polarforschung sozusagen
nichts geleistet worden ist. Die Erforschung der Arktis erfolgte somit in interinit tie renden Etappen. Verschiedene Momente mögen zusammengewirkt haben, um den einmal gesponnenen Faden immer wieder abzureissen, so: Unkenntnis der Lebensbedingungen
des hohen Nordens, die zu gewaltigen Verlusten an Gut und Blut geführt haben; ungenügende technische Hilfsmittel zu erfolgreichem weiterem Vordringen in den äussersten
Norden; Fehlen der den aufgewendeten Mitteln entsprechenden Gewinnaussichten — dies alles und noch mehr brachte nach erfreulichen Anfängen immer wieder Rückschläge und Entmutigungen, die den Unternehmungsgeist lähmten und jeweilen während
Generationen nachwirkten.

1. Frühzeit und Wikingerfahrten.
Die älteste Kunde über das Eindringen des Menschen in die Nordpolarregion fällt in das
Jahr 325 vor unserer Zeitrechnung. Sie berichtet über die für jene entfernten Zeiten höchst
denkwürdige Expedition des griechischen Astronomen PYTHEAS, der zwischen den Säulen des
Herkules, längs der Westküsten Europas, nach Thule, ins Land der Mitternachtssonne vorzustossen vermochte. Seither galt der Name «Thule» für dasjenige Land, das nach der jeweiligen
- Kenntnis der Zeit dem Nordpol am nächsten gelegen war. Pytheas dürfte darunter das nörd-
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liebste Norwegen,' vielleicht auch Island verstanden haben. Zinn- und Bernsteinhandel sind wohl
die Triebfedern dieses ersten Vorstosses in noch unbekannte Teile des Nordmeeres gewesen.
Nebel und Eismassen machten das weitere Vordringen unmöglich. Die Expedition kehrte längs
der britischen Ostküste zurück und machte alsdann noch einen Vorstoss an Germaniens Nordseegestade bis etwa zur Elbemündung; von ihm stammen auch die ersten Beobachtungen
über die Gezeiten. Diese geographischen Entdeckungen erfolgten ungefähr gleichzeitig mit den
Kriegszügen ALEXANDER DES GROSSEN, welche den geographischen Horizont der Kulturvölker für
Asien mächtig erweiterten.
Nach dieser Grosstat wurde über ein Jahrtausend der Schleier, der auf dem Nordpolargebiet lag, nicht mehr weiter gelüftet. Von der gleichen Basis aus erfolgte alsdann vom ausgehenden VIII. bis weit ins X. Jahrhundert eine Reihe wichtiger Entdeckungen. Der normannische Edelmann OTTAR umschiffte zwischen 870 und 890 das Nordkap, folgte der Küste weiter
nach Südosten und gelangte bis in die Kantalaksbucht des weissen Meeres, eine für das
IX. Jahrhundert ohne Zweifel recht beachtenswerte Leistung. Damit wurde die Halbinselnatur
Fennoskandiens festgestellt.
Von Island kennt man keine vorhistorischen Funde. Die ersten Zeugen menschlicher
Siedelungen gehören der Wikingerzeit an und gehen auf das IX. und X. Jahrhundert zurück.
Da im Gegensatz zur nordischen Sitte die Leichen in der Frühzeit nicht verbrannt, sondern
bestattet wurden, ist anzunehmen, dass die allerersten Ansiedler aus den schon damals zum
Christentum bekehrten, von Kelten bewohnten Ländern Irland und Schottland gekommen sind.
Aus anderen Dokumenten weiss man, dass bereits gegen Ende des VIII. Jahrhunderts Island
von irischen Mönchen entdeckt und im Süden und Südosten schwach besiedelt worden ist.
Fern vom Getriebe der Welt wollten hier die Einsiedler unangefochten im Frieden leben, doch
nicht lange währte dieses Idyll, denn schon 60-80 Jahre später wurden sie durch norwegische
Wikinger aufgerieben. In der Literatur erscheint die Insel zunächst im Jahre 825 unter dem
Namen «Thyle», das ist das spätere Thule, das immer als das äusserste bekannte Land galt.
Um 850 trafen die Wikinger auf der Insel ein und nannten sie «Schneeland». Nicht weniger
als 25,000 norwegische Einwanderer sollen sich zwischen 874 und 930 auf ihr angesiedelt
haben. So gelangte die nordische Kultur nach der Insel; da aber offenbar die alten Beziehungen zu Schottland und Irland weiter bestehen blieben, kam es im Verlauf der Zeit auf Island
zu einer germanisch-keltischen Kulturmischung. Die Einwohner fanden im Hintergrund der
Fjorde vielfach ansehnliche Birkenbestände, aus denen Einzelhöfe und kleine Siedelungen in
norwegischem Stil gebaut wurden. Man trieb Viehzucht und etwas Ackerbau, ernährte sich
von Fischfang und blieb durch Handelsbeziehungen mit dem Mutterland in Verbindung. Nachdein Island zuerst eine norwegische Kolonie gewesen war, wurde bereits 930 auf republikanischaristokratischer Grundlage ein isländischer Freistaat gegründet. Der Name «Island» (Eisland)
wird zuerst um 1070 in einem Gedicht aus der Zeit Adams von Bremen erwähnt.' Das Klima
ist mehr ozeanisch als arktisch, doch das Gepräge der nahezu baumlosen Insel ist ganz arktisch;
sie hat auch eine ansehnliche Inlandeisbedeckung von etwa 13,000 km 2.
Von Island ausgehend, entdeckte weit im Westen ERICH RAUDE, der «Rote» genannt, bereits
im Jahre 984 ein neues grosses Land, das er «Grönland», das heisst grünes Land, nannte,
weil «die Leute lieber dorthin zu fahren wünschen, wenn das Land einen guten Namen hat».
Diese Bezeichnung ist übrigens nicht ganz unberechtigt, denn im Gegensatz zu den öden,
nicht selten nahezu vegetationslosen Aussenküsten, breitet sich im Innern der zahlreichen, tief
ins Landesinnere einschneidenden Fjorde vielfach eine dichte, oft geradezu üppige Vegetation
aus. Im Süden finden sich in deren Hintergrund sogar noch bis sechs und acht Meter hohe
Birken- und Erlengehölze, begleitet von Weiden und amerikanischen Vogelbeerbäumen.
1

Norwegen bedeutet: Der Weg nach dem Norden.

Bezeichnender ist der Vulkanismus. «Vulkanland» würde den tatsächlichen Verhältnissen besser entsprechen, als der allgemein eingebürgerte Name «Island».
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Längs der Westküste Grönlands gelangten die Normannen bereits bis in die Gegend des
heutigen Upernivik (72' 48' n.) und über die Davisstrasse nach Baffinland. Ja 986 drang
LEIF, ein Sohn Erichs des Roten, weiter nach Süden und betrat wohl als erster Europäer das
amerikanische Festland. An der Landungsstelle fanden die Wikinger dichte Wälder, in
denen die Weinrebe als Schlinggewächs von Baum zu Baum zog. Daher wurde das neuentdeckte Land «Vinland» genannt. Mit dem amerikanischen Kontinent dauerten die Handels-

Fig. 1. Die Kenntnis der Arktis um das Jahr 1000.

beziehungen bis ins 13. Jahrhundert. Vorübergehend wurden daselbst wohl auch Siedelungen
angelegt. Die Handelskolonien Südgrönlands erfreuten sich während einigen Jahrhunderten
einer gewissen Blüte. Sie hatten eigene Bischöfe und zählten gegen 300 Niederlassungen und
Gehöfte. Damals scheinen die Eskimos das Land noch nicht in Besitz genommen zu haben,
denn weder in der Literatur, noch in den zahlreichen, jetzt zum Teil unter Meeresspiegel gelegenen Überresten aus der Wikingerzeit, die bisher in systematischer Weise ausgegraben und
untersucht worden sind, findet sich von ihnen irgendwelche Spur. Im Verlauf des XIII. Jahrhunderts wurden die Beziehungen mit der Heimat seltener und hörten später ganz auf, sodass
Grönland im Bewusstsein der europäischen Völker völlig in Vergessenheit geriet. Erst durch
die Pionierarbeit von HANS EGEDE (1686-1758) gelangte das eisgepanzerte Land seit dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts neuerdings in Beziehung zu unserer Kulturwelt. Hans Egede
siedelte im Jahr 1721 mit seiner Familie nach Grönland über. Er gründete Godhavn und wurde
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zum Apostel der Eskimos. Die ersten naturhistorischen Kenntnisse über Grönland verdanken
wir dem aus Augsburg stammenden Mineralogen KARL LUDWIG GIESECKE, der nicht nur die
wichtigsten Mineralfundorte schon kannte, sondern auch den geologischen Aufbau des Landes
bereits in der Hauptsache erforscht hat. Er lebte in Grönland von 1807 15. In mustergültiger
Weise wird die Kolonie von Dänemark verwaltet. Der Handel ist dänisches Staatsmonopol
(kgl. grönländischer Handel). Als Gegenleistung übernimmt Dänemark die Kosten der Verwaltung, gewährt Steuerfreih eit, unentgeltliche Postb eförderung,G eburtshilfe, ärztliche B ehan dl ung.
Ja in Godthaab erscheint monatlich einmal eine in grönländischer Sprache verfasste Zeitung,
die jedem Familienhaupt gratis zugestellt wird. So war es wenigstens zur Zeit meiner Reise
nach Westgrönland im Sommer 1908.
Grönland ist somit ein klassisches Beispiel eines Landes, das, einmal entdeckt, wieder
vollständig vergessen worden ist. Dabei war es Stützpunkt einer alten Handelsstrasse, die von
Skandinavien über Island nach Nordamerika führte, einer Verbindung, die in neuester Zeit
durch die Bemühungen, eine nordatlantische Fluglinie zu schaffen (CH. LINDBERGH, 1933),
wiederum in den Vordergrund des Interesses weitester Kreise gerückt ist.

2. Zeit der Handelsexpeditionen und der grossen geographischen Entdeckungsreisen.
Nach dieser grossen Zeit vernimmt man während 500 Jahren nichts mehr von bedeutenderen Entdeckungen im Nordpolargebiet. Inzwischen hatten sich die politischen Machtverhältnisse in Europa stark verschoben. Portugal und Spanien beherrschen jetzt die Welt. Nach der
Entdeckung Amerikas (1492) und des Seeweges nach Indien (1498) hatten diese Mächte die
Seeherrschaft an sich gerissen und sich rasch zu führenden Kolonialstaaten entwickelt. Auf
der See wurden keine anderen Völker geduldet. So spielte bereits damals das Problem der
Freiheit der Meere im politischen Leben unseres Kontinentes eine wichtige Rolle. Um unbehelligt von den allmächtigen Spaniern und Portugiesen mit dem durch den Italiener MARCO POLO
(1254-- -1324) bekannt gewordenen reichen Ostasien Handelsbeziehungen anzuknüpfen, blieb
England, Holland und Russland unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als zu versuchen,
über den Norden von Asien, bezw. von Nordamerika nach dem sagenhaften, durch abenteuerlichen Glanz und verschwenderischen Reichtum ausgezeichneten Kathai, dem heutigen China,
zu gelangen.
Die erneuten Vorstösse im europäischen Polarmeer waren somit einerseits merkantilen
Interessen, anderseits politischen Erwägungen entsprungen, galt es doch, die nordöstliche
Durchfahrt um Eurasien oder die Nordwestpassage durch das arktische Nordamerika zu finden.
Diese Bestrebungen haben zwar erst einige Jahrhunderte später zum Ziele geführt, zu einem
Erfolge, der aber kaum je praktische Bedeutung erlangen wird. Immerhin gaben im XVI. und
im Anfang des XVII. Jahrhunderts diese Tatsachen Veranlassung zu einem ergiebigen Walfischund Robbenfang und zu weiterem Vordringen in noch unbekannte Regionen des hohen Nordens.
Dieser stete Kampf mit einem ungestümen Meere und mit schwierigen Eisverhältnissen war
die eigentliche Gründungsschule der englischen Marine, die später Grossbritannien zur Weltherrschaft bringen sollte.
Die zweite Hauptperiode der Polarforschung wurde eröffnet durch die am 24. Juni 1497
erfolgte erneute Entdeckung von Nordamerika durch JOHN CABOT (1425-1499), einem in englischen Diensten stehenden genuesischen Landsmann aus Venedig. Sein ursprünglicher Name
war GIOVANNI GABOTTO. In Anerkennung seiner Tat erhielt er das wahrhaft fürstliche Geschenk
von sage 10 Pfund; damals war man mit öffentlichen Mitteln noch sparsamer als heutzutage.
Er erreichte Labrador, vielleicht auch Neufundland oder Neuschottland, ein Jahr bevor Kolumbus das amerikanische Festland betrat und folgte der Küste nach NW., bis ihn das Eis zur
Umkehr nötigte. Schon auf dieser Fahrt wurde der ungewöhnliche Fischreichtum dieser Gewässer festgestellt. J. Cabot ist somit zum Pionier der Nordwestpassage geworden. Kurz vor
seinem Ableben regte er sogar noch den Plan zur Auffindung des nordöstlichen Seeweges
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nach Ostasien an. Zu diesem Zwecke wurde eine englische Handelsgesellschaft gegründet,
doch dauerte es noch über ein halbes Jahrhundert, bis man zur Ausführung schritt, und zwar
wiederum auf Initiative von England. Im Jahre 1553 rüsteten HUGH WILLOUGHBY und RICHARD
UHANCELLOR eine Expedition aus, die nach zwei Richtungen von Bedeutung geworden ist.
Während eines Sturmes im Norden von Norwegen wurden die beiden Führer getrennt. H. Willouhghy gelangte an die Küsten eines neuen grossen Landes, dein er den Namen Nowaja
Semlja (1553) gab. Auf der Rückreise sah sich dieser Teil der Expedition genötigt, im Eise
nördlich von der Halbinsel Kola zu überwintern. Es ist dies die erste bekannt gewordene
Überwinterung (1553/1554) in der Polarregion. Da man für diesen Fall nicht ausgerüstet war,
fielen alle 62 Teilnehmer dein Hunger, der Kälte und dem Skorbut zum Opfer. R. Chancellor
gelangte dagegen an die Küste von Nordrussland und knüpfte mit den Bewohnern Handelsbeziehungen an, die zur Gründung der «Moskowitischen 1-Tandeisgesellschaft» führten. Infolge
dieser Unternehmungen wurde etwa 20 Jahre später (1572) der Handelsplatz Archangelsk
angelegt. 1556 entdeckte STEPHAN BURROUGH die Insel Waigatsch und damit die Einfahrt in
das Karische Meer.
Wenn in die Jahre 1553 und 1556 die Entdeckung von Nowaja Semlja und Waigatsch
verlegt wird, so trifft dies immerhin nur insofern zu, als diese Länder erst durch diese Reisen
der Kulturwelt Westeuropas bekannt geworden sind. Offenbar fand aber bereits schon vorher
ein ziemlich lebhafter Verkehr russischer Fangmänner mit diesen Inseln statt, denn beide
Expeditionen berichten vom Zusammentreffen mit russischen Seeleuten, die mit dem Fahrwasser und den beiden Inseln schon recht gut bekannt waren.
Im Jahre 1580 gelangten ARTHUR PET und CHARLES JACI{MANN bis in die Karische See,
den sogenannten «Eiskeller» Nordasiens, berüchtigt durch die sich hier stauenden Treibeismassen, welche die Weiterfahrt lange Zeit verunmöglichten. Damit war in diesen Gewässern
die Forschung für nahezu drei Jahrhunderte wiederum zum Stillstand gekommen.
In diese Periode fallen jedoch noch einige wichtige Entdeckungen in der nördlichsten
Atlantis. Der äusserste Punkt der Nordinsel von Nowaja Semlja (ca. 77° n.) wurde 1594 von
dem Holländer WILLIAM BARENTS (1550-1597) erreicht. Derselbe Forschungsreisende entdeckte
1596 die Bäreninsel und Spitzbergen. Doch ist es wahrscheinlich, dass die letztere Inselgruppe bereits im Jahre 1194 von den Wikingern aufgefunden und als Svalbarö bezeichnet,
aber später wieder vergessen worden ist. Auf der Rückfahrt sah sich jedoch W. Barents genötigt, an der Nordostspitze von Nowaja Semlja zu überwintern. Obwohl man darauf vorbereitet war und ein festes Holzhaus errichtet wurde, erlagen doch Führer und vier Mann den
Strapazen. Nach 274 Jahren fand der Norweger ELLING CARLSEN 1871 das Winterhaus Barents
noch in so gutem Zustande, als ob es erst kürzlich verlassen worden wäre.
Das im nordatlantischen Ozean völlig verlorene und beinahe immer in Nebel gehüllte
Jan M ay en ist wahrscheinlich zuerst 1607 von dem Engländer HENRY HUDSON gesichtet worden.
Als eigentlicher Entdecker gilt jedoch der Holländer JAN MAYEN, der dieses Eiland 1611 wiederum
auffand und ihm seinen Namen gab. Die Insel besteht fast nur aus dem vulkanischen, völlig
vergletscherten Beerenberg, der 1921 zum ersten Mal von unserem Landsmann J. MERCANTON,
dem jetzigen Direktor der eidg. Meteorologischen Zentralanstalt, bestiegen worden ist. Mit seiner
Meereshöhe von 2274 m gehört er zu den bedeutendsten Erhebungen der Arktis. Seine vulkanische Tätigkeit ist nicht mehr bedeutend; kleinere Ausbrüche sind von 1732 und 1818 bekannt.
Um die Eifersucht der Russen, die das Erscheinen der Engländer in ihren Gewässern
ungern sahen, nicht weiter zu erregen, hat mit dem ausgehenden XVI. Jahrhundert Grossbritannien seine Bestrebungen einer nordöstlichen Durchfahrt um Asien aufgegeben. Von da
an konzentrierte sich in England alles Interesse an der Nordpolarforschung auf das Problem der
Nordwestfahrten, mithin auf das Gebiet der insularen Neoarktis. Als neuer Pionier dieser Bestrebungen ist MARTIN FROBISHER (1535 —1594) zu nennen, der im Jahre 1576 in Labrador
landete. In diesen Zeiten haben drei Männer in jenen Gewässern erstklassige Leistungen aufzuweisen. JOHN DAVIS gelangte 1585-1587 wiederholt durch die nach ihm benannte Davisstrasse
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au der Westküste Grönlands bis etwas über den 72° n. Er lernte dabei die Eskimos kennen —
dies ist die erste sichere Begegnung von Europäern mit diesem Polarvolke. Grönland machte
auf ihn einen so düsteren Eindruck, dass er es «land of desolation», d. h. Land der Verlassenheit, bezeichnete. Immerhin wurden diese Fahrten für England dadurch wichtig, indem durch
sie in diesen Gewässern der grossen Gewinn bringende Walfischfang als neuer Handelszweig
eingeführt wurde. In den Jahren 1607-1611 drang HENRY HUDSON durch die Hudsonstrasse
bis in die Hudsonbay und glaubte damit die Nordwestpassage gefunden zu haben. Nach erfolgter

Fig. 2. Die Kenntnis der Arktis am Anfang des XVII. Jahrhunderts.
+ 1: Vorstoss H. HUDSON (1607).

Überwinterung fiel er einer Meuterei seiner Mannschaft zum Opfer. Sein Name wird in der
Polargeschichte immer eine ehrenvolle Stellung einnehmen, nicht nur durch diese seine letzte
Fahrt, sondern auch durch sein Vordringen längs der Ostküste Grönlands bis zum 73° n. und
durch seinen kühnen Vorstoss über den Norden von Spitzbergen hinaus bis zur Breite von
80 ° 23' n. Damit wurde im Jahre 1607 zum ersten Mal der 80.° n. erreicht, beziehungsweise
etwas überschritten. Von diesem merkwürdigen Mann kennt man übrigens nur vier Lebensjahre, aber in jedem derselben hat er eine Grosstat verrichtet. Ausser den erwähnten Leistungen
befuhr er 1609 den nach ihm benannten Hudsonfluss, baute an seinem Oberlauf ein Fort,
wo heute die Stadt Albany steht, und gründete an dessen Mündung eine Niederlassung, aus
der sich mit der Zeit New-York entwickelt hat. Das Fehlen von Nachrichten von Hudson
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führte zur Aussendung zweier Schiffe unter der Leitung von BUTTON und INGRAM. Von dem
Verschollenen wurde zwar keine Spur aufgefunden, doch gab diese Expedition Veranlassung
zur Fortsetzung seines Werkes, indem die ganze Hudsonbay umfahren werden konnte.
Endlich ist auch noch WILLIAM BAFFIN'S (1584-1622) zu gedenken. In den Jahren 1615/16
hat auch er sich die Aufgabe, die Nordwestpassage zu finden, gestellt. Zuerst der Fährte von
H. Hudson folgend, versetzte er jedoch später seine Tätigkeit viel mehr nach Norden. So
gelangte er zum Smithsun d, bis zu der an dieser Stelle erst im XIX. Jahrhundert überschrittenen hohen Breite von 78 n., ferner an den Lancast er s an d, dem späteren Hauptzugang zur Nordwestpassage. Da er denselben aber vom Eise versperrt fand, kehrte er, ohne
in ihn einzudringen, zurück. So kam Baffin zur Überzeugung, dass das Aufsuchen der nordwestlichen Durchfahrt um Nordamerika durch den arktisch-amerikanischen Archipel ein völlig
aussichtsloses Unternehmen sei. Auf Grund seiner Autorität gab man daher für lange Zeit
Expeditionen in dieser Richtung auf. Immerhin hatten die Fahrten von Davis, Hudson und
Baffin die Hauptzüge der Westküste Grönlands bis zum Smithsund, die Ostküste von Baffinland, die Hudsonbay und ihre Einfahrt, sowie die Ostküste Grönlands bis etwa zum 73. ° n. in
den grossen Zügen klargelegt.
Nun ruhte abermals die Forschungstätigkeit in der ganzen Polarregion vom Anfang des
XVII. Jahrhunderts bis gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts. Das sind annähernd 200 Jahre.
In dieser ganzen Zeit sind keine nennenswerten neuen Entdeckungen gemacht worden.

3. Die Erforschung der Natur der Polarregion.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren die leichter zugänglichen Jagdgründe der Hochseefischerei ziemlich erschöpft. So drängten die wirtschaftlichen Verhältnisse neuerdings dazu,
weiter in noch unbekannte Regionen vorzudringen. Die ausgesandten Expeditionen erhielten
nun aber neben ihren wirtschaftlichen Aufgaben mehr und mehr wissenschaftlichen Charakter.
Ja, viele dieser Forschungsreisen hatten zum vornherein auf jeglichen Gewinn verzichtet; ihre
Organisatoren stellten sich vielfach ganz bestimmte wissenschaftliche Aufgaben.
Wer waren nun die Unternehmer dieser Reisen? In früheren Jahrhunderten waren es
fast immer Walfischfänger oder Handelsgesellschaften, die entweder mehr zufällig Entdeckungen machten oder neben ihren Hauptaufgaben Forscher in ihre Dienste nahmen. Von der
moskowitischen Handelsgesellschaft ist bereits gesprochen worden, aber auch noch eine Reihe
anderer merkantiler Vereinigungen waren in mehr oder weniger hervorragender Weise an der
Polarforschung beteiligt. Die Expedition unter H. Hudson von 1609 wurde von der HolländischOstindischen Gesellschaft ausgerüstet; die Dänisch-Grönländische Gesellschaft betätigte sich
vornehmlich in den grönländischen Gewässern. Die 1670 gegründete Hudsonbay-Gesellschaft
hat grosse Verdienste um die Erforschung der kontinentalen Neoarktis und der angrenzenden
Inselwelt. Dies nur einige Beispiele. Wiederholt haben auch wissenschaftliche Vereinigungen
arktische Forschungsreisen finanziert; so die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin in den Jahren
1891/93 die Grönland-Expedition unter Erica VON DRYGALSKI Hinter der Schweizerischen Grönlandexpedition von 1912/13 standen neben der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
auch einige ihrer Tochtergesellschaften, sowie die Geographische Gesellschaft von Genf und die
Neue Zürcher Zeitung. Ja selbst Privatpersonen haben wiederholt die für solche Expeditionen
notwendigen bedeutenden Geldmittel aufgebracht. So ermöglichte der Rheder FELIX BOOTE 1831
die Reise von JAMES Ross in den amerikanischen Archipel. Der dänische Grossindustrielle
OLSSON war der Protektor der durch K. RASMUSSEN ausgeführten Durchquerung des Inlandeises
von Nordgrönland und der Gründung der wissenschaftlichen Thulestation am Smithsund. Justizrat A. Honek in Kopenhagen hat 1906 die nötigen Mittel zum Bau der seither bestehenden
dänisch-arktischen Station von Godhavn zur Verfügung gestellt. Doch die eigentlichen Grossunternehmungen im hohen Norden wurden in späteren Zeiten immer mehr aus Staatsmitteln
durchgeführt. So erhielten diese Expeditionen einen nationalen Charakter, der zeitweise zu
einem die Forschung anfeuernden Wettkampf der Nationen geführt hat.

In dieser Periode galt es vor Allem die Kartographie, die Ozeanographie und Klimatologie auszubauen, die Geologie und Tektonik der arktischen Länder näher kennen zu lernen,
die Tierwelt und ihre Lebensweise zu erforschen, die Pflanzenwelt mit ihren Anpassungserscheinungen zu studieren, die versteinerten Überreste früherer Erdepochen der Hocharktis
zu sammeln und zu bearbeiten, der Frage der Herkunft, der Wanderungen und des Kulturschatzes der Polarvölker nachzugehen. Auch manche allgemein geophysikalischen Probleme
wurden in den Aufgabenkreis einbezogen, wie z. B. das Aufsuchen des magnetischen Nordpoles, der 1831. durch J. Ross auf der Halbinsel Boothia Felix entdeckt wurde. Auf dieser
Reise wurde zum ersten Mal ein Dampfschiff in arktischen Gewässern verwendet. Das Interesse weiter wissenschaftlicher Kreise wendet sich auch dem Verlauf der Meeresströmungen
im Polarbecken und ihrer Bedeutung für den Haushalt des hohen Nordens, sowie der Treibholzfrage zu. Aber auch einige rein geographische Fragen, wie die Gliederung des arktischamerikanischen Archipels, die Durchquerung Grönlands und die Eroberung des Nordpols vermochten zeitweise die Welt in Atem zu halten.
Auf Anregung und im Auftrage der Hudsonbay-Kompagnie wandten sich gegen Ende
des 18. Jahrhunderts die für den Pelzhandel interessierten Kreise der Erforschung der nördlichen Teile des kanadischen Festlandes zu. Bereits in den Jahren 1769-1772 ist es SAMUEL
HEARNE gelungen, den schwellenreichen Kupferminenfluss mit seinen reichen Erzlagern zu entdecken, und dessen Lauf bis ins Eismeer zu verfolgen. Noch wichtiger wurde die Expedition
des schottischen Handelsmannes ALEXANDER MACKENZIE (1755--1820). Im Jahre 1789 brachte er
die erste Kunde von einem Riesenstrom im westlichen Kanada, dem später nach ihm benannten
Mackenzie-River, den er auf einer Strecke von 700 km bis zu dessen Mündung befahren hat.
Ihm sind auch die ersten genaueren Ortsbestimmungen im arktischen kontinentalen Nordamerika zu verdanken. Schon vorher ist im Jahre 1778 JAMES COOK (1728-1779) durch die
Beringsstrasse bis zum Eiskap (Jcy Cape, c. 70° n.) in N-W. Alaska gelangt und hat damit endgültig die immer wieder in Zweifel gezogene Trennung von Amerika und Asien festgestellt.
Dies waren die Vorläufer der dritten Hauptperiode der arktischen Forschungsgeschichte.
Eröffnet wurde die neue Zeit durch die Fahrt von OTTO V. KOTZEBUE (1787-1846), der im Jahre
1816 als Leiter der Rurik-Expedition den nach ihm benannten Kotzebuesund im nordwestlichen
Nordamerika entdeckte und erforschte. Unter seinen Begleitern befanden sich auch zwei deutsche
Gelehrte, JOHANN FRIEDRICH ESCHHOLTZ (1793--1834) und der besonders als Dichter bekannt
gewordene ADALBERT V. CHAMISSO (1781-1838). Ihre Aufzeichnungen und botanischen Notizen
über Nordwestalaska, die Beringsinsel, Unalaschka und Sitka gehören noch heute zu den zuverlässigsten Quellen über diese Länder. So war am Anfang des 19. Jahrhunderts die Polarküste Amerikas wenigstens in ihren Hauptzügen bekannt; dagegen blieb der grösste Teil der
insularen Neoarktis immer noch eine terra incognita.
EDUARD PARRY (1790-1855), einer der hervorragendsten Männer auf dem Gebiet der Polarforschung, hatte bereits als Leutnant unter John Ross gedient. Als selbständiger Leiter gelang
es ihm im Jahre 1819 durch den Lancastersund und die Barrowstrasse bis zur Melvilleinsel
vorzudringen und damit von Osten her den 110° w. L. zu erreichen. Mit dieser Leistung wurde
eine vom britischen Parlament ausgesetzte Prämie von 5000 Pfund fällig. In einer geschützten
Bucht, die seither den Namen «Winterhafen» führt, sah sich Ed. Parry zur Überwinterung
genötigt. Im folgenden Jahre sichtete er auch noch das Banksland. Wenig hätte gefehlt; so
wäre ihm die Bezwingung der Nordwestpassage gelungen. Jedenfalls aber wurde durch ihn
festgestellt, dass durch das Inselgewirr des arktisch-amerikanischen. Archipels eine, wenigstens
in einzelnen besonders günstigen Sommern, auf kurze Zeit offene Meeresverbindung vorhanden ist. E. Parrys Tat war auch noch, in einer anderen Richtung bemerkenswert, ist er doch
der erste Nordpolfahrer gewesen, der im Winter von seinem Schiffe aus grössere Reisen zur
Erforschung der näheren und weiteren Umgebung unternommen hat.
Das wiederum erwachte Interesse an der Polarforschung und die schönen -Erfolge von
Parry fanden in Grossbritannien ein mächtiges Echo und belebten aufs neue die alt e
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Leidenschaft für die Nordwestpassage. Sie fand bald ihreu Ausdruck in der Ausrüstung einer ganzen Reihe grosser Unternehmungen nach jenen Gewässern. JOHN Ross
(1777 1856) drang 1818 über die Melvillebucht und den Smithsund bis zum Foulkefjord (75a
18' n.) vor und brachte die erste Kunde von den Etah-Eskimos, den nördlichsten ständig bewohnten Niederlassungen der Erde, nach Europa. Und an den Küsten von Baffinland entdeckte
er auf vorgelagerten Inseln, den sogenannten Karmesinklippen, die wunderbare Erscheinung
des roten Schnees.
Die eigentliche Erforschung und kartographische Aufnahme der insularen Neoarktis ist
jedoch das Verdienst der Franklinexpedition, noch mehr aber der zu ihrer Rettung ausgesandten zahlreichen Hilfsexpeditionen. Schon in den Jahren 1819-22 hatte JOHN FRAN1CLIN
(1786-1847) mit JOHN RICHARDSON (1787-1865) eine abenteuerliche Landreise durch das arktische Kanada zum Kupferminenfluss unternommen. 1825--1827 fand zur weiteren Erforschung
der amerikanischen Polarküste eine zweite Expedition unter Franklins Leitung statt. Durch
diese Reisen wurde die Küstengliederung vom Kupferminenfluss bis in die Gegend von Point
Barrow, d. h. in einer Ausdehnung von etwa 45 Längengraden klar gelegt, womit die Polarküste Amerikas in ihrer ganzen Ausdehnung aufgenommen war.
Eine der denkwürdigsten Episoden aus der Erforschungsgeschichte der Arktis bildet aber
die Expedition, die unter Leitung von John Franklin 1845 auf den beiden Schiffen «Erebus»
und «Terror» zur Entdeckung der Nordwestpassage von England ausgesandt worden ist. Die
Besatzung zählte 134 Mann. Als bis 1848 keinerlei Nachrichten eingegangen waren, wurden
zahlreiche Hilfsexpeditionen ausgerüstet. Im Verlauf der Jahre sind nicht weniger als 40 Franklinsucher nach dem arktisch-amerikanischen Archipel aufgebrochen. Allein im Jahre 1850 waren
im amerikanischen Polarmeer 16 Fahrzeuge auf der Suche nach den Verschollenen. Der Gesamtaufwand aller Rettungsexpeditionen belief sich auf über 30 Millionen Franken.
Als erste Spur fand man auf der Beechyinsel drei Gräber von Teilnehmern der Franklinexpedition. Unter den vielen Hilfsexpeditionen war besonders diejenige von MAC CLURE (1808
bis 1873) bedeutsam geworden. Sie drang (1850-54) von der Beringsstrasse ausgehend ins
amerikanische Polarmeer und erforschte Teile des Bankslandes und der Melvilleinsel. Der
6. April 1853 wird in der Geschichte der Polarforschung für immer ein denkwürdiger Tag bleiben, denn an demselben begegneten sich zum erstenmal eine vom Atlantischen Ozean (Kapitän
KELLETT) und eine vom Stillen Ozean (MAC CLURE) ausgegangene Expedition. Allerdings war das
letzte Stück nicht zu Wasser, sondern auf Schlitten zurückgelegt worden. Doch die Nordwestpassage war entdeckt. Erst in den Jahren 1903 07 wurde jedoch von der Gjöaexpedition
unter dem Norweger ROALD AMUNDSEN (1872-1928), dem späteren Eroberer des Südpols (15.
Dezember 1911), der Weg vom Atlantischen zum Stillen Ozean durch das Wirrsal des arktischamerikanischen Archipels tatsächlich von einem Schiff zurückgelegt. Die Erfahrung hat ergeben, dass zwischen den einzelnen Inseln die Gewässer vielfach so ausserordentlich seicht sind,
dass nur mit einem Schiff von unbedeutendem Tiefgang durchzukommen ist. Da das Eis zudem nicht alljährlich und auch dann nur ganz kurze Zeit auftaut, so wird diesem Seeweg
niemals eine praktische Bedeutung zukommen. Mit dieser Tat ist, vom höchsten Norden abgesehen, die Erforschung der insularen Neoarktis (Franklin Archipel) zu einem gewissen Abschluss gekommen.
Doch kehren wir zu John Franklin und seinen Leuten zurück. Die ersten sicheren Nachrichten brachte JOHN RAE. Bei Gelegenheit einer Überlandreise im Dienste der Hudsonbaygesellschaft kam derselbe 1853 auf der Halbinsel Boothia Felix mit Eskimos zusammen, die vor
drei Jahren vierzig weisse Männer an der Küste von König Wilhelm-Land nach Süden ziehen
sahen. Diese Eskimos besassen allerlei Gegenstände der Franklinexpedition. Im Jahre 1857 fand
endlich LEOPOLD M'CLTNTOCK Geräte, Gerippe und andere Überbleibsel der Franklinexpedition
auf König Wilhelm-Land, sowie unter einem Steinhaufen eine Metallbüchse mit dem einzigen
authentischen Bericht. Das Schriftstück trug das Datum vom 25. April 1848. Nach demselben
wurde das Schiff nordwestlich von Nord-Devon zwei Jahre vom Eise festgehalten. J. Franklin
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war bereits am 11. Juli 1847 gestorben. Nachdem bis zum Tage des Berichtes schon 24 Mann
den Strapazen und Entbehrungen zum Opfer gefallen waren, zog der Rest der Expedition
unter immer grösseren Schwierigkeiten weiter nach Süden. Einer nach dem andern ging an
Erschöpfung zu Grunde. Am Backfluss nördlich vom Sklavensee im arktischen Kanada fand
die Tragödie ihr trauriges Ende.
Im ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts ist in den amerikanischen Gewässern durch
die beiden schottischen Walfischfänger WILLIAM SCORESBY, Vater (1829) und Sohn (1789-1857)
noch eine weitere hervorragende Leistung ausgeführt worden. Sie landeten 1822 in Ostgrönland und entdeckten den nach ihnen benannten Scoresbysund, der sich mehrfach verzweigend
gegen 300 km in das Innere des Landes eindringt'. Ferner haben diese beiden Männer als
erste die Ostküste Grönlands zwischen 69° 30' und 75° n. aufgenommen. Und noch eine dritte
Tat ist den beiden kühnen Seefahrern gelungen. Bereits 1806 drangen sie im Norden von
Spitzbergen bis zum 81° 30' n. vor und erreichten damit die höchste von einem Schiff im
offenen Wasser erreichte Breite.
Viel glatter ist dagegen die Umseglung des arktischen Eurasiens durch die Vega-Expedition unter ERICH V. NORDENSKIÖLD vor sich gegangen. Sie erforderte nur eine einzige Überwinterung (1878/79) bei Pitlekaj (67° 5' n.) an der Nordküste des Tschuktschenlandes, und selbst
diese hätte vermieden werden können, wenn die «Vega» daselbst zwei Tage früher eingetroffen
wäre, denn von den 4000 Seemeilen längs der Nordküste Eurasiens waren bereits 3880 zurückgelegt, und nur zwei kleine Tagreisen trennten die Expedition von der offenen Beringsstrasse,
als sie so nahe vor ihrem Ziel am 28. September 1878 festgelegt wurde. Man kann die Reise
der Vega geradezu als die glücklichste Expedition der Polarforschung bezeichnen. Zum zweitenmal wurde die Umseglung Nordasiens in den Jahren 1914/15 durch die Eisbrecher «Taimyr» und «Waigatsch» und zwar in umgekehrter Richtung durch Kapitän B. A. WILKITSKIJ
durchgeführt. Auch Wilkitskij war kurz vor dem Ziele zur Überwinterung genötigt.
In diesem Polarraum sind die Zukunftsmöglichkeiten für die Schiffahrt wesentlich günstiger als in den entsprechenden Breiten der Neoarktis. Nur lokal sind hier dem Kontinent
Inselgruppen vorgelagert, auch die Meerestiefen ergeben keine Schwierigkeiten. Technisch ist
ein regelmässiger Schiffsverkehr über Nordasien durch starke Eisbrecher heute durchaus
möglich, z. Z. aber aus Rentabilitätsgründen ausgeschlossen. Es ist aber nicht gesagt, dass
unter bestimmten politischen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht auch dieser Weg
einmal praktische Bedeutung bekommen kann. Dies zunächst vielleicht im westlichen Abschnitt
als Verbindung Europas mit dem holz- und mineralreichen Ob- und Jenisseigebiet. F. NANSEN 2
hat nicht nur auf diese für die zukünftige Entwicklung Sibiriens so überaus wichtige Verkehrsmöglichkeit hingewiesen, sondern 1913/14 selbst einen entsprechenden Versuch ausgeführt.
Wie in der Neo-, so war auch in der Palaeoarktis die Kenntnis der nördlichen Teile des
Festlandes und die kartographische Aufnahme der Küstenlinie bereits geraume Zeit vor deren
Umsegelung erfolgt. Schon im XI. Jahrhundert drangen russische Flusspiraten bis ins nördliche
Eismeer und bis an den Ob vor. Die erste nähere Bekanntschaft mit dem arktischen Sibirien
wurde bereits um die Mitte des XV. Jahrhunderts durch Pelzhändler vermittelt. Zur Zeit IWAN
DES GRAUSAMEN (1533-1584) war der Kaufmann ANIKSIJ STROGANOW bis zu den Samojeden am Ob
gelangt. Bald war ganz Nordsibirien voll von Pelzhändlern und Vogelfängern. Als Pioniere des
Moskowitentums folgten ihnen die Kosaken. Ihr erster kühner Führer war J. JERMAK TIMOFEJEW,
der in den Jahren 1579-1584 bis über den Irtysch vordrang. In der kurzen Zeit von 60 Jahren
gelangten die Russen vom Ob bis ans Ochotskische Meer, das bereits 1640 erreicht wurde.
Schon 1648 umfuhr der Kosak IWAN DESCHNEW von der Kolymamündung ausgehend als Erster
die Ostspitze Asiens und gelangte bis zum Anadyr. Doch blieb diese geographische Tat Europa
unbekannt. Sein Bericht lag unbeachtet in den Archiven von Jakutsk. Im Jahre 1898 ist dem
1
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F. NANSEN, Sibirien ein Zukunftsland. Leipzig, F. A. Brockhaus 1914.

15
ersten Befahrer der Beringsstrasse die Ehre zu Teil geworden, dass das Ostkap durch kaiserlichen Erlass in Kap Deschnew umgetauft wurde. Kamtschatka ist 1697 entdeckt worden.
Einer der grössten Forschungsreisenden der nordischen Länder ist ohne Zweifel der Däne
Virus BERING (1680-1741). Seine hervorragenden Leistungen und Entdeckungen verharrten
aber mehrere Menschenalter im Dunkel russischer Archive und gelangten erst allmählich einer
breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis. In seiner vollen Bedeutung wurde Bering aber erst erkannt
durch seine vor wenigen Jahren von der amerikanischen Gesellschaft für Geographie in zwei
Bänden herausgegebenen Aufzeichnungen und Tagebücher. Zu seiner Zeit gab es noch keine
Karte vorn Stillen Ozean nördlich von Japan und auch die amerikanischen Küsten im Norden
von Kap Blanco in Kalifornien (c. 43 n.) waren noch völlig unbekannt. Als Ausgangspunkt seiner
Reisen wählte er das Ochotskische Meer. Der ganze Tross beider Expeditionen mit mehreren
wissenschaftlichen Unterabteilungen musste vom Finnischen Meerbusen durch ganz Osteuropa
und Asien befördert werden, eine für jene Zeit an sich schon fast übermenschliche Leistung,
besonders wenn man in Berücksichtigung zieht all die Hemmungen und Hindernisse, die sich
aus Missgunst und Lethargie der russischen Beamtenwelt, aus den Widerwärtigkeiten des
Klimas und aus den mehr als ungenügenden Verkehrsverhältnissen eines Gebietes von über
7000 km ergeben. Endlich nach Jahren au der eigentlichen Basis der Forschungsreisen angelangt, galt es, die Expeditionsschiffe zu bauen, eine Arbeit, die wieder viele Monate in Anspruch nahm. Der Aufmarsch der ersten Expedition erforderte drei Jahre, alsdann umsegelte
sie im Jahre 1728 das Ostkap und gelangte bis zum Kap Serdze-Kamen an der Nordküste des
Tschuktschenlandes. So hat Bering als erster das später nach ihm benannte Beringmeer und
die in das Polarmeer führende, nur 92 km breite Beringsstrasse befahren. Zurückgekehrt, fanden
seine Berichte keinen Glauben, doch er liess sich dadurch nicht entmutigen.
Eine zweite, noch bedeutsamere Reise unternahm er als Leiter der grossen nordischen
Expedition. Dies war eine organisatorische Grosstat, die alles übertraf, das jemals bis auf unsere
Tage im Nordpolargebiet geleistet worden ist. Das Unternehmen zählte über 600 Mann. Der
Stab bestand ausser den wissenschaftlichen Mitarbeitern aus 12 Ärzten und 16 Steuerleuten.
Dazu kam eine grosse Zahl von Zimmerleuten, Schiffbauern, Handwerkern, Lastträgern usw.
Zum Transport wurden mehr als 1000 Pferde und Hunderte von Hundeschlitten benötigt. Im
Verlauf der elf Jahre (1730-1741), welche die Expedition in Anspruch nahm, wurden einige
Teilexpeditionen ausgesandt. So gelangte nahezu die ganze sibirische Nordküste, von der russischen Grenze bis gegen das Ostkap, zur Ausmessung und kartographischen Aufnahme.
Ein zweites Detachement von vier Schiffen erreichte über die Kurilen Japan. Bering selbst
setzte mit dem Russen TSCHIROKOW über das Beringsmeer und entdeckte mit STELLER die Aleuten und Alaska (1741) mit den verschneiten Zinnen des Mount Elias. Ein halbes Jahr nach dem
Ableben von Bering (19. Dezember 1741) erreichte TSCHELJUSKIN am 21. Mai 1742 die Nordspitze
Asiens (77 0 43' n.), die seither seinen Namen trägt.
In den 60er Jahren des verflossenen Jahrhunderts war, mit Ausnahme einiger Abschnitte,
die Karte der Nordpolarländer in der Hauptsache bekannt. Nur in drei Gebieten gab es noch
grössere geographische Probleme zu lösen: im äussersten Norden des arktisch-amerikanischen
Archipels, nördlich vom Lancastersund, im Küstengebiet von Nordost- und Nordgrönland, sowie im Polarmeer nördlich von Nowaja Semlja und der Taimyrhalbinsel.
Ellesmereland wurde zwar bereits 1616 von W. BAFEIN gesichtet. Doch bis zur Franklinexpedition hat man es nur zu einer wenig abgeklärten Kenntnis der südlichsten Teile dieser
Länder gebracht. Auf der Franklinsuche kam Kapitän PENNY bis in den Wellington-Kanal, wo
er eisfreies Wasser und eine Bereicherung des tierischen Lebens bemerkte. Auch Sir EDW.
AUG. INGLEFIELD (1820-1894) sah bei einem Vorstoss in Smithsund (1852) eine nach Norden
offene Strasse und ein unabsehbares, scheinbar eisfreies Meer. Diese und ähnliche Beobachtungen führten zur irrigen Auffassung, dass von hier aus ein verhältnismässig leichter Zugang
zum Pol vorhanden sei, und dass offenbar eine Abzweigung des Golfstromes ein für die hohe
Breite mildes Klima geschaffen hat. Dieser Irrtum hat in den genannten Gewässern während
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der folgenden drei Jahrzehnten eine rege Tätigkeit veranlasst. Zahlreiche, meist von den Vereinigten Staaten von Nordamerika ausgesandte Expeditionen, bemühten sich um die Lösung
der gestellten Aufgabe. Trotz übermenschlichen Anstrengungen wurde jedoch das gesetzte
Ziel nicht erreicht; die wiederholten Disziplinlosigkeiten auf einigen amerikanischen Unternehmungen führten zu Katastrophen und veranlassten das verletzte amerikanische Nationalgefühl,
von weiteren Aufwendungen abzusehen. Immerhin ist diesen Anstrengungen die Kenntnis des
Ellesmerelandes bis in den äussersten Norden (Grantland) zu verdanken. ELISHA KENT KANE
(1820-1857) überwinterte (1853/54) zum ersten Male auf der hohen Breite von 78° 37 n. und

Fig. 3. Die Arktis um das Jahr 1850.
-I- 2/3: Vorstösse von SCORESBY (1806) und PARRY (1827)

entdeckte den gewaltigsten aller arktischen Eisströme, den über 100 km breiten Humboldtgletscher in Nordwestgrönland. Auf Schlittenreisen gelangte Kane nach Grinnell-Land und bis
zum Kennedykanal. Ihm folgte ISAAK HAYES (1832 —1881). Dieser Forscher erweiterte unsere
Kenntnisse von Ellesmere- und Grinnell-Land, drang (1860/61) durch den Kennedykanal bis zur
Frauklinbucht (81°35' n.). CHARLES FRANCIS HALL (1821-1871), Leiter der unglücklichen «Polarisexpedition» lebte mehrere Jahre unter den Eskimos. Er ergänzte und verbesserte durch neue
Entdeckungen die Landkarte im hohen Norden des Kanebeckens und fand daselbst ein für die
hohe Breite ungemein reiches Tierleben von Moschusochsen, Eisbären, Lemmingen, Schneehasen und Schneehühnern vor. Auf Veranlassung der Londoner Geographischen Gesellschaft

17
wurde Admiral GEORGES NARES von der englischen Regierung mit der Leitung einer grossen
Expedition betraut. Er hatte schon an den Hilfsexpeditionen für Franklin teilgenommen. Im
Jahre 1875/76 überwinterte er noch nördlicher, an der Küste von Grantland bei c. 82° 30' n.
Auf drei Schlittenreisen erforschte man Grantland, Grinnell-Land und Nordwestgrönland, das
sich nach Osten erstreckte. Damit war die Inselnatur Grönlands festgestellt. Es sei endlich
noch an die Expedition unter An. GREELY erinnert. Sie errichtete und bediente im ersten Polarjahr 1881/82 Fort Conger, die nördlichste meteorologische Station. Greely selbst durchkreuzte
das Innere von Grinnell-Land, das sich als elne wilde Alpenlandschaft mit mächtigen Gletschern,
stattlichen Flüssen und grossen Seen erwies und gelangte bis zu dessen Westküste. Überall
sah er Grosswild und stiess auf Spuren früherer Eskimosiedelungen. Damit waren die Entdeckungsfahrten in diesem Sektor der Arktis zu einem gewissen Abschluss gekommen.
Unbekannt waren immer noch einzelne Teile Nordostgrönlands. An der Ostküste Grönlands hatte die zweite deutsche Polarexpedition (1869/70) mit den Schiffen «Germania» und
«Hansa» unter Kapitän KARL KOLDEWEY (1837-1908) schöne Ergebnisse gezeitigt. Er gelangte
bis zum 77 0 n. (Kap Bismarck). Den Glanzpunkt bildete jedoch die Entdeckung des Kaiser
Franz Joseph Fjordes, der durch eine grossartige Alpenlandschaft gegen 200 km in das Binnenland eindringt. Unmittelbar über seinem Ende erheben sich mächtige Hochgebirge; der
höchste Gipfel, die Petermannsspitze, erreicht eine Meereshöhe von gegen 2940 m. Fast noch
grösseres Aufsehen erregte die achtmonatliche Fahrt der «Hansaleute» auf einer Eisscholle längs
der Ostküste bis nach Friedrichstal in Südwestgrönland. Die Belgicaexpedition unter Herzog
PHILIPP VON ORLÉANS (1905) gelangte bis zum 79° n., mithin kaum zwei Breitegrade weiter. Der
Dänemarkexpedition (1906/08) unter MYLIUS- ERICHSEN (1872 —1907) war es vorbehalten, den
Verlauf der Küstenlinie im äussersten Nordosten Grönlands endgültig festzustellen und vom
77° 40' n. bis zur Independencebucht, die das eigentliche Grönland von dem nördlich vorgelagerten Pearyland trennt, vorzudringen. Bereits 1901 hat ROBERT PEARY die Nordspitze Grönlands umfahren. So war nun dieses gewaltigste und grossartigste arktische Land wenigstens
in seinen Umrissen bekannt. Es ergab sich, dass dessen Nordostspitze sich Spitzbergen viel
mehr nähert als früher allgemein angenommen worden war; erreicht doch das Nordostkap von
Amdrupland nahezu 10° w. L., demnach beträgt die Entfernung nur etwa 400 km, dagegen
erstreckt sich das in seiner ganzen Ausdehnung arktische Land vom Kap Farvel im Süden
(Breitenlage von Oslo) bis zum Kap Morris Jesup (83° 39' n.) im Norden, über eine Entfernung
von nicht weniger als 2650 km.
Das letzte Teilgebiet der Arktis, das noch zu erörtern übrig bleibt, ist der Sektor im Norden
und Osten von Nowaja Semlja. Durch die österreichische Tegetthoff -Expedition wurde Ende
August 1873 unter Janus PAYER (1842-1915) und KARL WEYPRECHT (1838-1881) das hochnordische Kaiser-Franz-Joseph-Land aufgefunden. Als Folge seiner abgelegenen Lage besitzt dieser
von zahlreichen Meeresarmen und Fjorden durchzogene Archipel, bestehend aus etwa 60 niederen Inseln, eine sehr verarmte Flora. Die höchsten Erhebungen treten im Südosten auf und
erreichen eine Meereshöhe von nur etwa 800 m. Seither ist die Erforschung dieser Inselgruppe
durch eine Reihe von weiteren Expeditionen vervollständigt worden, die wichtigsten sind diejenigen (1880/81) des schottischen Spitzbergenfahrers LEIGH SMITH. 1894 besuchte der englische
Alpinist FREDERICE JACKSON den Archipel. Nach seinem berühmten Vorstoss gegen den Nordpol
überwinterte F. NANSEN1 (1895/96) daselbst. Vor allem aber hat Italien unter Prinz LUDWIG
AMADEUS VON SAVOYEN, Herzog der Abruzzen (geb. 1873) sich in diesen Gewässern verdient
gemacht. Als Winterhafen (1899/1900) wählte das Expeditionsschiff, die «Stella Polare», die
Teplitzbay. Von hier aus unternahm Kapitän CAGNI über das Eis seinen erfolgreichen Vorstoss
nach dem Norden. Damit hat Italien nicht nur seine erste Polarexpedition durchgeführt, sondern dabei auch einen sehr schönen Erfolg erzielt, und die Entdeckungen im europäischen
Polargebiet zu einem gewissen Abschluss gebracht. Seit 1929 steht die Inselgruppe unter dem
F. NANSEN, In Nacht und Eis (1897) S. 176-366.
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Namen Lomonossow-Land unter russischer Oberhoheit. Sie wurde dem Gouvernement
Archangelskidt.ImchenJarbdiRuseltachinmorgse
Station errichtet.
Dass aber in diesem Gebiet das letzte Wort noch nicht gesprochen war, ergab sich aus
der Entdeckung eines neuen ausgedehnten Landes nördlich von Kap Tscheljuskin, das die

Fig. 4. Die Arktis um das Jahr 1900.
(siehe Seite 21).
Die punktierten Linien in Grönland verweisen auf die drei ersten Durchquerungen von NANSEN (Süden)
DE QUERVAIN (Mitte), L. KOCH (Norden), die Pfeile auf die Richtung der Durchquerung.
Die nicht schwarz ausgezogenen Linien bezeichnen die erst nach 1900 erforschten Gebiete.
+ 4 8: Vorstösse von
-

MARKHAM, LOKWOOD, PEARY, NANSEN, CAGNI

russische hydrographische Expedition unter Kapitän B. A. WILKITZKIJ in den Tagen vom 1.-4.
September 1913' auffand und als Zar Niklaus-Land bezeichnet hat. Mit dem Systemwechsel
in Russland wurde die Inselgruppe in Sewernaja Semlja (Nordland) umgetauft; seit 1924 wird
auch der Name «Lenin-Land» verwendet. Von vulkanischer Natur und mit bedeutenden Gletschern bedeckt, erstreckt sich die nördlichste Insel bis 81 ° 16' n. (Kap Molotow). Das Land
wird von Eisbären, Lemmingen und Renntieren bewohnt; das umgebende Meer ist reich an
Robben. Eine russische Expedition unter G. A. USCHAKOW besuchte die Insel in den Jahren
' Pet er manns Mitteilungen, Jahrg. (1914) 1. Halbband S. 38 und 197, sowie Kartenbeilage 31, und
2. Halbband Tafel 21 «Die Entdeckungen der russischen hydrographischen Expedition im nördlichen Eismeer 1913».
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1930— 34. Die erste genauere Aufnahme der nahezu die Grösse der Schweiz erreichenden Inselgruppe (36 712 km') erfolgte im Juli 1931 vom Luftschiff «Graf Zeppelin» aus.
Drei Fragen sind noch zu erörtern:
1. Die Durchquerung Grönland s. Die ersten erfolgreichen Versuche, in das vereiste Innere Grönlands einzudringen, gehen auf das Jahr 1878 zurück. Damals gelang es den
beiden Dänen. JENSEN und KORNERUP vom Fredrikshaabdistrikt etwa 70 km weit ins Binnenlandeis
der Westküste vorzustossen, Diesen Männern verdankt man die ersten Angaben Tiber die Nunatakrflora, d. h. eisfreien, aus der allgemeinen Vereisung hervorragender Felsmassen. Auf einem
solchen Felsriff wurden in einer Meereshöhe von etwa 1350 in drei Wochen zugebracht und
eine botanische Ausbeute von 26 verschiedenen Blütenpflanzen gemacht.
Fünf Jahre später (1883) versuchte A. E. NORDENSKIÖLD vom Sophiehafen (ca. 68° 20' n),
nordöstlich von Holstensborg aus, einen 2. Vorstoss ins Inlandeis. Nachdem er in achtzehn Tagen
117 km zurückgelegt hatte (6,5 km je Tag), wurde er durch grosse Eissümpfe aufgehalten. Seine
beiden lappländischen Begleiter drangen auf Schneeschuhen noch weiter nach Osten, ohne jedoch die damals im Innern des Landes vermuteten eisfreien Oasen angetroffen zu haben. Im
Jahre 1886 erfolgte ein weiterer Versuch durch ROBERT PEARY (1856-1920) und MAIGAARD. Als
Ausgangspunkt diente die Diskobucht. In 23 Tagen wurden auf dem Eise 160 km zurückgelegt,
d. h. je Tag im Mittel 7 km. Von weiteren Unternehmungen ins Innere von Grönland seien noch
erwähnt die dänische Expedition unter GADE, welche 1893 mit MOLTKE und PETERSEN den Süden
des Inlandeises untersuchte. In 12 Tagen wurden 280 km (je Tag 23 km) zurückgelegt, wobei man
bis zu einer Meereshöhe von 2300 in gelangte. Neben dem Vorstoss von R. PEARY von der
Diskobucht aus (1886), seien seine kühnen Schlittenreisen im Randgebiet des Inlandeises im
äussersten Norden Grönlands (1892-95) erwähnt; dabei wurde eine Meereshöhe von 2340 m
erreicht. Bereits die erste dieser Fahrten führte zur Entdeckung der grossen Independencebucht.
Erwähnen wir noch den Vorstoss der ersten schweizerischen Grönlandexpedition. Vom Umanakfjord ausgehend, drangen im Juli 1909 A. DE QUERVAIN, EMIL BÄBLER und A. STOLLBERG
etwas über 100 km ins Innere von Grönlands Eiswüste.
Bis 1915 sind vier vollständige Durchquerungen Grönlands ausgeführt worden.
a) Im August und September 1888 gelang es zuerst FRIDTJOF NANSEN und OTTO SVERDRUP
(1854-1930) mit zwei Lappen vom Sermilikfjord, südlich Angmagsalik, von der Ostküste aus,
etwa in der Breitenlage von Godthaab (ca. 64° n.) das Land zu durchqueren. In 40-tägiger Wanderung wurden 560 km zurückgelegt (14 km je Tag) und eine Meereshöhe von 2720 m erreicht.
Auch bei dieser Fahrt wurde neuerdings festgestellt, dass wenigstens in dieser Breitenlage nirgends eisfreie Oasen vorhanden sind, dass sich vielmehr das Inlandeis ununterbrochen von
Küste zu Küste erstreckt.
b) Unter A. DE QUERVAIN'S (1879-1927) Leitung, durchquerte 1912 die zweite schweizerische Grönlandexpedition das Inlandeis in südöstlicher Richtung vom Umanakfjord (c. 70° 30' n)
nach Angmagsalik (65 ° 40' n), der damals einzigen Niederlassung der Ostküste. Das eigentliche
Inlandeis wurde in 33 Tagen, vom 19. Juni zum 21. Juli überwunden. Auf der 700 km langen
Strecke (21,2 km je Tag) fand sich der höchste, mit 2505 m Meereshöhe bestimmte Punkt
nicht in der Mitte des Landes, sondern der Ostküste stark genähert. Das hohe, die Ostküste
begleitende Randgebirge gipfelte in dieser Breitenlage im Mt. Forel mit 3460 m.
c) Im gleichen Jahre durchquerte die erste Thuleexpedition unter KNUD RASMUSSEN (1879
1934) und PETER FRENCHEN das nördlichste Grönland vom Smithsund zur Independencebucht
(c. 82° 15' n) und zurück. Auf Hin- und Rückreise wurden insgesamt 1900 km zurückgelegt
und eine Meereshöhe von 2225 m festgestellt. Aus den früheren Schlittenreisen von R. Peary
weiss mau, dass wenig weiter nördlich das Binnlandeis rasch nach Norden abfällt, das Land
sich somit verflacht. Endlich hat JOH. PETER KOCH (geb. 1870) mit ALFRED WEGENER Grönland
in den Jahren 1912/13 von der Dovebucht bei Kap Bismarck (c. 77 ° n.) an der Ostküste nach
Upernivik 72° 48' n) durchquert Dabei wurden auf dem Inlandeis etwa 1100 km zurückgelegt
und auf demselben bei etwa 3020 m die erste Überwinterung ausgeführt. Von Interesse ist,
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dass bei dieser Durchquerung isländische Pferde verwendet worden sind und man annähernd
in der Mitte, rund 500 km vom nächsten schneefreien Land, einem Polarfuchs und zwei Vogelarten begegnet ist.
Seither sind noch eine Reihe weiterer Durchquerungen des grönländischen Inlandeises
durchgeführt worden, so 1921 diejenige von L. Koch im hohen Norden vom Danmarksfjord
zum Kanebecken, ferner 1930/31 von H. G. WATKINS, aus der Gegend von Angmagsalik in der
Richtung auf Holstensborg und eine zweite Expedition von derselben Basis in südwestlicher
Richtung nach dem Friedrichshaabdistrikt. Besonders wichtig wurde aber die sorgfältig vorbereltete deutsche Grönlandexpedition unter ALFRED WEGENER (1880 1930) in den Jahren 1930'31.
Es wurden drei nach einheitlichen Gesichtspunkten arbeitende Stationen errichtet, eine Weststation über der Kamarujukbucht (n. Umanak), eine Station Eismitte bei etwa 3000 m über
Meer und je rund 400 km vom Rande des Inlandeises entfernt, und die Oststation am Scoresbysund. Die Expedition ist für A. Wegener zur Todesfahrt geworden. Es wurden Schweremessungen durchgeführt, an 34 Stellen durch ein Verfahren, das demjenigen des Echolots auf See
entspricht, die Mächtigkeit des Inlandeises bestimmt. Bereits in 120 km Randabstand ergab
sich eine Dicke von 2000 m. Durch die drei meteorologischen Stationen wurde ein vollständiges
meteorologisches Profil ausgeführt und für die oberen Luftschichten durch Drachen-, Pilotenund Registrierballonaufstiege ergänzt, sowie die Schneezuwachs- und Abschmelzungsverhält
nisse an Schneepegeln gemessen.
Zwei grosse Durchquerungen in südwestlicher Richtung brachte das Jahr 1931, diejenige
von GRONAU vom Hintergrund des Scoresbysundes nach dem Polarkreis und die Expedition
von HOYGAARD und MEHREN von der Gegend nördlich der Petermannsspitze nach dem
Umank-fjord.SsiwheutübdVrälnismBadeGrönlsviboetr
als dies noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen ist.
2. Der Wettlauf nach dem Nordpol. Die folgende Zusammenstellung gibt eine
gedrängte Übersicht über die wichtigsten Etappen im Vordringen gegen den Nordpol, insofern
der 80.° n überschritten worden ist.
Jahr

Forscher

Höchst erreichte
Breite

Bemerkungen
i:,

1607
1806
1827
1876
1882
1892
1895
1895 (7. April)
1900 (25. April)
1906 (21. April)
1909 (6. April)

Henry Hudson
William Scoresby
Ed. Parry
A. H. Markham
Lokwood
Rob. E. Peary
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen
Kapitän Cagni
Rob. E. Peary
Rob. E. Peary

80° 23' n
81° 30' n
820 45' n
83° 20' 26" n
83° 30' 30" n
84° 17' n
85° 56' n
86° 13' 36" n
86° 34' n
87° 6' n
Nordpol

nördlich Spitzbergen; mit Schiff
nördlich Spitzbergen; mit Schiff
nördlich Spitzbergen; mit Schlitten
nördlich Grantland
nördlich Pearyland
nördlich Grantland; mit Schlitten
nordöstlich Franz Joseph-Land; mit Schiff
nordöstlich Franz Joseph-Land; mit Schlitten
nordöstlich Franz Joseph-Land; mit Schlitten
nördlich von Grantland; mit Schlitten
nördlich von Grantland; mit Schlitten

Es war ein ausserordentlich günstiger Polarsommer, der 1607 H. HUDSON ermöglichte, mit
seinem Schiff den 80 ° n zu überschreiten, aber trotzdem -zeugt dieser Erfolg für seine Tatkraft und ist ohne Zweifel für jene Zeit eine hervorragende Leistung, die erst zweihundert
Jahre später durch die beiden schottischen Seefahrer W. SCORESBY, Vater und Sohn, und zudem nur um einen Breitegrad überholt wurde. Nachdem im Jahre 1827 En. PARRY (1790-1855)
einen neuen Rekord aufgestellt hatte, verging wiederum ein halbes Jahrhundert bis auf diesem
Gebiet ein neuer Fortschritt erzielt werden konnte.
Wenn die ersten Vorstösse nach dem Nordpol von Grossbritannien ausgegangen waren,
so übernahm in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhundert Nordamerika die Führung. Als

Operationsbasis wählten die Amerikaner den Smithsund und die angrenzenden Länder. Sie
sind diesem Gebiet bis zum endlichen Sieg treu geblieben. Hier übten sich, wie wir bereits
gesehen haben, E. K. KANE (1853-55), J. HAYES (1860/61); ein Jahrzehnt später CH. J. HALL
(1871-73) und GEORGES NARES (1875/76). Ein ausserordentlich tragisches Ende nahm die
Expedition unter A. W. GREELY (1880--84). Auf dem Rückzug erlitt der grösste Teil der Teilnehmer einen grauenhaften Tod durch Erschöpfung und Hunger. Die Leidensgeschichte dieses
Unternehmens gehört zu den tragischsten Episoden der Polarforschung.
Eine ausserordentliche Tat war die Reise von FR. NANSEN mit der «Fram» 1 (1893-1896).
In der Gegend der Neusibirischen Inseln übergab er sein Schiff der Jeannetteströmung, mit
deren Drift es 1895, im Polareis eingefroren, bis 85° 56' n gelangte. Es ist dies die höchste
von einem Schiff je erreichte Breite.
In frischer Erinnerung ist der nicht gerade erhebende und mit grösster Rücksichtslosigkeit geführte Streit zwischen FRD. Cool( und ROBERT PEARY um die Ehre, den Nordpol als erster
erreicht zu haben. Ferd. Cook will an diesem Punkt am 21. April 1908 eingetroffen sein. Die
Prüfung der Aufzeichnungen durch eine wissenschaftliche Kommission ergab schwere Zweifel,
so dass Robert Peary als Eroberer des Nordpols gilt, auf dem er am 6. April 1909 das Sternenbanner gehisst hatte.
Im Zusammenhang mit der Eroberung des Nordpols ist auch noch kurz der tollkühnen
Ballonfahrt des schwedischen Ingenieurs S. A. ANDRE zu gedenken. Mit seinen beiden Begleitern ist er am 11. Juli 1897 von der Däneninsel im Norden von Westspitzbergen aufgestiegen.
Einige Taubenposten und schwimmende Bojen waren jahrzehntelang alles, was man von den
drei Luftschiffern erfuhr, bis am 6. August 1930 ihre Überreste auf der weissen Insel (Hoitöyn)
aufgefunden worden sind. Durch diesen Versuch mit ungenügenden Mitteln ist eine neue
Epoche der Polarforschung eröffnet worden, auf die wir zurückkommen werden.
Die Jagd nach dem Nordpol war in erster Linie eine sportliche Rekordleistung und in
dieser Hinsicht kann sie nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Ertragen unerhörter Strapazen, den Tod stets vor Augen, die eiserne Disziplin und Selbstbeherrschung, die beinahe
übermenschliche Willensstärke sind in hohem Grade bewunderungswürdig; doch der Wissenschaft hat dieser gigantische Kraftaufwand wenig Nutzen gebracht. Die meisten Nordpolfahrer
waren von der Erreichung ihres Zieles so sehr in Anspruch genommen, dass sie für alles
Übrige keine Augen mehr hatten, dafür nur zwei Beispiele. Von der Nordküste von Grantland
sagt R. PEARY, dass sie vollständig vegetationslos sei, berichtet aber wiederholt von Jagden
auf Moschusochsen, die sich ausschliesslich von Pflanzenkost ernähren. Heute wissen wir, dass
an diesen Gestaden noch um hundert verschiedene Blütenpflanzen vorkommen. Bei Cap Joseph
Henry, dem äussersten Nordpunkt von Grantland, fand derselbe Forscher, unter 82 ° 50' n.
Fossilien. Obwohl nur zwei Tagereisen von seinem Schiff entfernt, nimmt er nur ein einziges
Belegexemplar mit. Das sagt genug.
Wie aus unserer Darstellung hervorgeht, wurden als Ausgangspunkte für die
Erob er n ng des Nordpols drei Gebiete gewählt. Zuerst waren es die Gewässer zwischen
Nordostgrönland und Spitzbergen, d. h. die Stelle, wo in besonders günstigen Jahren offenes
Wasser bis über die Breitenlage von 81° 30' n vorkommt. Beim Übersetzen auf das Polareis
hat man aber in dieser Region den grossen Nachteil, auf ein Gebiet zu stossen, wo eine
Strömung nach Süden vorhanden ist, so dass wegen dieser Gegenströmung beim Vordringen
nach dem hohen Norden ein grosser Teil des beschwerlichen Weges doppelt gemacht werden
muss und jeder eingeschaltete Ruhetag ein Zurückwerfen in südlichere Breiten zur Folge hat.
Eine zweite Basis wurde erst viel später entdeckt. Das sind die Gewässer nördlich vom
nördlichsten Nordsibirien, dem Ursprungsgebiet einer Meeresströmung, die nördlich von FranzJoseph-Land vorbei nach der Ostküste von Grönland führt. Wer sich ihr anvertraut, wird
unwillkürlich weiter nach Norden getrieben. Zu den täglich eigenen Leistungen kommt jewei<Tram» bedeutet «Vorwärts».
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len noch der Strömungsbetrag hinzu. Auf Grund der Drift der «Jeannette» beträgt sie im
Tagesdurchschnitt etwa 2,6 Seemeilen, das sind 4,723 km. Selbst an Ruhetagen gelangt man
somit weiter nach Norden. Durch dieses Einfallstor haben NANSEN (1895) und CAGNI (1900) die
hohen Breiten von 86' 13' bezw. 86° 34' n erreicht. Die eigentliche Eroberung des Nordpols
ging jedoch vom Grant- und Pearyland aus. Für immer ist mit diesem Gebiet der Name von
ROBERT PEARY verbunden, besonders mit dessen Leistungen in den Jahren 1906 und 1909.
3. Der Pol der grössten Unzugänglichkeit. --- Der Mensch steckt sich seine
Ziele. Sind sie erreicht, so tauchen gleich neue Aufgaben und Probleme auf. So ging es auch
mit dem Nordpol. Jahrhunderte lang war er das Sehnen der Nordpolfahrer. Nach seiner Entdeckung erkannte jedoch die Welt, dass es in der Polarregion Abschnitte gibt, die noch
schwerer zu erreichen sind. Es ist dies das Gebiet zwischen Nordpol einerseits, Beaufortsee
und den Neusibirischen Inseln anderseits. Nach ihm geht das Streben der letzten Etappe der
Nordpolarforschung. Übrigens ist dieser Sektor, allerdings bei ungenügender Sicht, bereits
mehrfach überflogen worden. Darnach hat es nicht den Anschein, dass hier noch grössere
Landmassen zu entdecken sind.
Trotzdem stehen wir an der Schwelle einer neuen Epoche der Polarforschung. Es ergibt
sich dies aus mehreren Tatsachen. Seit etwa 10 Jahren haben die nordischen Staaten begonnen, die bisher scheinbar wert- und meistens auch herrenlosen hocharktischen Inselgruppen
in Interessensphären abzugrenzen, bezw. sie in Besitz zu nehmen. Den Anfang machte Norwegen im Jahre 1920, indem es auf Spitzbergen, Jan Mayen und der Bäreninsel seine Flagge
hisste und diese Inseln unter dem Namen «Svalbard» 1 als norwegisches Nebenland erklärte.
Ein Versuch, sich auch an der Ostküste Grönlands festzusetzen, stiess in Dänemark auf heftigen Widerstand. Der internationale Gerichtshof im Haag hat aber gegen Norwegen entschieden. Grönland ist seit Generationen in mustergültiger Weise von Dänemark verwaltet
worden. Seit 100 Jahren hat sich die Bevölkerung etwa verdoppelt und zählt heute rund
15000 Seelen. Der grönländische Handel ist dänisches Staatsmonopol. Einfuhr, Verkauf, ja
selbst schenkweise Abgabe von Alkohol sind verboten. Die Erlaubnis zur Landung und Bereisung des Landes muss auf diplomatischem Weg in Kopenhagen eingeholt werden. Zum Wohle
der einheimischen Bevölkerung besteht gegen die Einschleppungsgefahr epidemischer Krankheiten eine gut funktionierende sanitarische Kontrolle aller Einreisenden. Seit 1908 erfreut
sich Grönland auch einer zunehmenden Selbstverwaltung, die durch Gesetz vom 18. April 1925
so erweitert wurde, dass heute beinahe von Selbständigkeit gesprochen werden kann. Das Land
steht nur noch unter der Oberaufsicht und dem Vetorecht des dänischen Innen- und Kultusministeriums. Russland hat 1929 Franz Joseph-Land und Sewernaja Semlja als Bestandteile
des russischen Reiches erklärt und Kanada errichtete seit einigen Jahren, um seine Ansprüche
auf die gesamte insulare Neoarktis zum Ausdruck zu bringen, bis in den höchsten Norden
Polizeistationen. An anderer Stelle werden wir auf die Hintergründe dieser neuesten Entwicklung im Polarraum zurückkommen. Vorher noch einige Angaben über Methoden und Hülfsmittel der Polarforschung.
Von Interesse dürfte es sein, der Frage nachzugehen, wie sich im Verlauf der Jahrhunderte der Mensch zum Polarproblem eingestellt hat. Noch ohne irgendwelche Erfahrungen
in Bezug auf Klima und Lebensbedingungen im hohen Norden, in seiner Energie durch allerlei
phantastische Vorstellungen über jene in Nacht und Eis gehüllte Welt gelähmt, im Vergleich
zur Gegenwart mit äusserst primitiven Hülfsmitteln zur Überwindung all der Hindernisse und
Gefahren ausgestattet, welche in jenen Regionen den Menschen auf Schritt und Tritt bedrohen —
hat er, beherrscht von der grossen Furcht vor dem hohen Norden jahrhundertelang nur im
Sommer gewagt, kurze Vorstösse in die Polarwelt zu unternehmen.
' Altnordischer Name, bedeutet so viel wie «Land der Eisküsten».
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Bei diesen Versuchen ist es wiederholt vorgekommen, dass der richtige Augenblick zum
Rückzug verpasst worden ist; so kam es zu den ersten unfreiwilligen Überwinterungen im
Polargebiet. Sie führten jeweilen zu Katastrophen. Doch mit der Zeit wurden auch auf diesem
Gebiet Erfahrungen gesammelt, so dass allmählich der Polarwinter seine Schrecken verlor.
Die zweite Etappe der Polarforschung ist dadurch ausgezeichnet, dass man nun im hohen
Norden auch im Winter verblieb, um einen einmal erreichten Punkt im folgenden Jahr
als Basis für ein weiteres Vordringen nach Norden zu benützen. Der Winter war Ruhezeit.
Der Kampf mit Kälte und Sturm war damals gewissermassen mit dem Stellungskrieg zu vergleichen. Bildlich gesprochen grub man sich ein, liess den Winter über sich ergehen, um erst
im Frühjahr wieder seine Arbeit aufzunehmen.
Die dritte Stufe der Polarforschung findet in R. PEARY ihren typischen Vertreter. Sie ist
durch zwei Tatsachen ausgezeichnet: 1. man hält sich in seiner Lebenshaltung möglichst an
das Vorbild der Eskimos und nimmt sie in seine Dienste; 2. im Gegensatz zur vorhergehenden
Periode verlegt man nun die 1-1 a up t tät i gk e it auf den Winter. Ähnlich wie es den Seefahrern mit dem Wind, ist es den Polarforschern mit dem Winter ergangen. Er ist aus einem
Feind zu einem Freund geworden. So verschieden diese drei Methoden der Polarforschung
auch sind, so haben sie doch das eine gemeinsam, dass sie in bezug auf Lebenshaltung und
Brennstoffbeschaffung ganz oder doch vorwiegend auf die Mittel einer anderen Welt angewiesen waren.
V. STEFANSSON ist der Begründer der vierten, neuesten Etappe der Polarforschung. Er
ging von dem Gedanken aus, dass im Polarmeer überall genügend Nahrungsmittel vorhanden
sind um Mensch und Hunde unbeschränkte Zeit zu ernähren. Mit dieser Erkenntnis musste
auch jede zeitliche und räumliche Grenze für Reisen im hohen Norden fallen. Die Devise der
Polarforschunglautet jetzt: Nordpolarexpeditionen können bis in den Mittelpunkt
der vereisten Gebiete sich an Ort und Stelle ihren Lebensunterhalt selbst
beschaffen. Wie das Erdöl in der Tiefe liegt und der Mensch während Jahrtausenden über
diese Reichtümer geschritten ist, ohne eine Ahnung von ihrem Vorhandensein zu haben, so
erging es den Polarforschern; sie verhungerten vielfach in Gebieten, wo reichliche, ja überreichliche Nahrung vorhanden war. Für seine Theorie hat der neue Mann gleich eine beinahe
unübertreffliche Höchstleistung aufgestellt, indem er vom Sommer 1913 bis Ende 1918, d. h.
ohne Unterbruch fünfeinhalb volle Jahre, in den westlichen Teilen der insularen Neoarktis
bedeutende Forschungsreisen durchführte, wie die Durchquerung der Beaufortsee, die kartographische Aufnahme einer Reihe arktischer Inseln, die Entdeckung der Borden- und
Meighn-EladusrteVoingdmPlarsektoübn80°.SisVtefaon
zu einem eigentlichen Reformator der Polarforschung geworden. Immerhin musste er an sich
und seine Begleitung ungewöhnlich hohe Anforderungen stellen. Wenn er daher die Nordpolargebiete «Länder der Zukunft» nennt, so ist dies ohne Zweifel euphemistisch aufzufassen,
denn einerseits werden nur wenige Auserlesene auf die Länge den hohen Anforderungen dieses
Erdenraumes an menschliche Körper- und Willenskraft gewachsen sein und anderseits ist anzunehmen, dass falls ihre Zahl sich stark vermehren sollte, der Wildstand so darunter zu leiden
hätte, dass dadurch wiederum die selbständige Existenz des Menschen gefährdet werden müsste.
Nicht nur die Methoden, auch die Hilf s mittel der Polarforschung haben sich mit der
Zeit geändert, bezw. eine wesentliche Bereicherung erfahren. Zuerst ist man mit Schiff en
gegen den Pol vorgedrungen. Erfolge konnten auf diese Weise nur im nördlichen atlantischen
Ozean, soweit er noch unter dem Einfluss des Golfstroms steht, erzielt werden. In den Jahren
1607 und 1806 sind die beiden ersten Vorstösse über den 80° n. in diesen Gewässern erfolgt
und zwar mit Segelschiffen.
Später hat man den Schlitten der Polarforschung dienstbar gemacht, zunächst allerdings nur auf dem Lande. In dieser Hinsicht waren die Russen bereits im XVII. und XVIII.
Jahrhundert in Nordsibirien bahnbrechend. Die ganze nordasiatische Eismeerküste wurde auf
Schlittenfahrten aufgenommen. Ja, man wagte sich damals bereits auf das Meereis hinaus und
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entdeckte so die neusibirischen Inseln (Lyachowinsel 1773). In Amerika folgten zunächst die
Engländer, später auch die Amerikaner dem Beispiel der Russen. Der grösste Teil der arktischamerikanischen Festlandküste ist auf diese Weise kartographisch festgelegt worden. Gezogen
wurden die Schlitten in der Regel durch Polarhunde, gelegentlich wohl auch durch Menschen,
ja selbst durch isländische Ponys (1912/13). Unter günstigen Verhältnissen sind wohl auch
Segel aufgezogen und so der Wind als motorische Kraft ausgenützt worden. FR. NANSEN war
der erste, der diese Kraftquelle auf der ersten Durchquerung Grönlands sich nutzbar gemacht
hat. Neuerdings kamen auch Motorschlitten zur Verwendung (WEGENER 1930/31). Da das Polareis oft von breiten Streifen offenen Wassers durchzogen wird, kam man dazu, neben den
Schlitten auch noch Boote mitzuführen. En. PARRY hat sich zuerst dieses Hilfsmittels bedient.
Nachdem er am Rande des Polareises sein Schiff verlassen hatte, erreichte er, über das Treibeis vordringend, mit Schlitten und Booten (1827) die Breite von 82 45' n. und stellte damit
eine neue Höchstleistung auf. Die Tegetthoff- und die unglückliche amerikanische Jeannetteexpedition folgten seinen Spuren. Wie schon erwähnt, kam FR. NANSEN, um eine möglichst nördliche Ausgangsbasis für Schlitten und Boote zu erreichen, auf den Gedanken, sein Schiff der
Jeannettedrift anzuvertrauen und eingefroren dem Pol zutreiben zu lassen. Dieses Verfahren
führte den Forscher über den 86. Breitegrad hinaus, was für jene Zeit ein grosser Erfolg war.

4. Die Motorisierung der Polarforschung im XX. Jahrhundert.
Die ungeahnte Entwicklung der Technik hat seit der Jahrhundertwende dem Menschen
neue Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Sie sind auch der Polarforschung zu gute gekommen
und haben auf diesem Gebiet eine völlige Umwälzung zur Folge gehabt. Wie primitiv muten
uns heute nicht schon die jahrhundertealten Mittel der Polarforschung an, ohne die man sich
ein arktisches Unternehmen noch vor einem Menschenalter nicht vorstellen konnte: Expeditionsschiff und Hundegespann. Heute ist die ganze Arktisforschung motorisiert und durch
eine Reihe völlig neuer Hilfsmittel bereichert worden, die wichtigsten sind: Propellerschlitten,
Flugzeug, Luftschiff, Unterseeboot und Eisbrecher. Auch die drahtlose Telegraphie ist hieher
zu rechnen, gibt sie doch gefährdeten Expeditionen die Möglichkeit, Hilfe herbeizurufen und
die geographische Lage mitzuteilen. Heute legt man in wenigen Stunden Strecken zurück,
die früher Wochen, ja Monate und Jahre erfordert haben.
Der Propellerschlitten, auf der letzten Grönlandreise von A. WEGENER zum erstenmal
verwendet, bat wegen ungenügender Erfahrung zuerst versagt, seither aber besonders in der
Antarktis schöne Erfolge erzielt. Für das von tausend Schründen durchzogene Meereis ist er
allerdings unbrauchbar; von unschätzbarem Wert aber zur Überwindung unabsehbarer Inlandeisflächen. Wenn je eine Durchquerung Grönlands von Norden nach Süden zur Ausführung gelangen sollte, so kommt der Propellerschlitten in erster Linie in Frage.
Dein Flugzeug kommt für die Polarforschung vorläufig mehr orientierende Bedeutung
zu. Wie die Erfahrung gelehrt hat, lässt sich auf der Eisdecke des Polarmeeres eine Landung
nur in günstigen Fällen ohne Havarie durchführen. Beinahe noch schwieriger ist es alsdann,
eine genügend lange Startbahn zu schaffen, um wieder abfliegen zu können. Bei 88° n. brauchten
R. AMUNDSEN und L. ELLSWORTH 24 volle Tage zur Herstellung der notwendigen Startbahn von nur
500 m. Auch bei der Bergung der Überreste der Nobileexpedition hatte das Flugzeug mit
grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Vollwertig für die Arktisforschung wird das Flugzeug
erst dann sein, wenn es ihm jederzeit gelingt, senkrecht vom bzw. zum Boden auf- und abzusteigen. Günstiger liegen die Verhältnisse für den Hydroplan, der im Sommer bis weit
in den hohen Norden in offenen Stellen des Polareises wassern kann.
Nach den anfänglichen Misserfolgen der arktischen Luf t s chif f ah r t mit «Norge» und
«Italia» hat im Juli 1931 «Graf Zeppelin» von Leningrad aus in wenigen Tagen Franz-Joseph-,
Nordland, die Taimyrhalbinsel und Nowaja Semlja überflogen, und bei der ausgezeichneten
Vorbereitung und Leitung durch HUGO ECKENER überraschend reiche Ergebnisse auf den ver-
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schiedensten Wissensgebieten erzielt. Ohne Zweifel fällt dem Luftschiff für die Polarforschung
noch eine grosse Rolle zu. Vor dem Flugzeug hat es den grossen Vorteil einer wesentlich
gesteigerten Tragfähigkeit und Geräumigkeit voraus, dazu kommt die leicht zu regulierende
Geschwindigkeit, der grosse Aktionsradius und die Landungsfähigkeit. Es kann zu einem fliegenden Laboratorium mit Einbau der verschiedensten photogrammetrischen und geophysikalischen Apparaturen ausgebaut werden. Der einzige Nachteil sind die hohen Kosten solcher
Unternehmungen.
Für den Erfolg von Flugzeug und Luftschiff sind die klimatischen Verhältnisse der Arktis
massgebend. Die ersten Kenntnisse des arktischen Klima waren auf zufällige Beobachtungen
von Expeditionen zurückzuführen; sie konnten daher kein zusammenhängendes Bild des Verlaufes der gesamten meteorologischen Erscheinungen im Nordpolargebiet während eines Jahres
geben, ebensowenig über die Rolle der Arktis für die Klimatologie der nördlichen Hemisphäre.
Um zu besseren Erkenntnissen zu kommen, regten daher G. NEUMANN und KARL WEYPRECHT die
Durchführung eines internationalen Polarjahres an. Dasselbe ist vorn 1. August 1882 bis 1.
September 1883 durchgeführt worden. Von acht Staaten wurden zwölf Stationen errichtet und
wenigstens während eines Jahres bedient. Wesentlich war, dass nach einem bestimmten einheitlichen Programm gearbeitet wurde. Um vergleichbare Zahlen zu erhalten, sind auf allen
Stationen die Ablesungen gleichzeitig erfolgt. Diese Untersuchungen erstrecken sich auf alle
meteorologischen Daten, ferner auf Erdmagnetismus, Polarlichtbeobachtungen. usw. Durch
die ungeahnte Entwicklung des Luftverkehrs und den Ausbau interkontinentaler Linien bekommt die bisher ausserhalb des internationalen Verkehrs gelegene Arktis plötzlich eine erhöhte Bedeutung, besonders für die Durchquerung des Atlantischen Ozeans über Island-Grönland-Labrador nach Neufundland, ferner von Nordeuropa nach Alaska bezw. Ostasien. Damit
entstand das Bedürfnis eines zweiten Polarjahres,' das 1932/33, auf Anregung von J. GEOROT,
von 49 Staaten beschickt, mit wesentlich erweitertem Programm in beiden Polargebieten
durchgeführt wurde. Die Ergebnisse waren Veranlassung zum Ausbau des arktischen Wetterdienstes, der bereits über eine Relhe von Stationen verfügt. Es hat sich immer deutlich
gezeigt, dass die Polargegenden dle Wettermacher der gemässigten Breiten sind. Eine frühzeitige sichere Wettervorhersage für Europa ist ohne Kenntnis und ständige Beobachtungen
in der Arktis unmöglich.
Vor 1914 unterhielt Deutschland an der Adventbucht auf Spitzbergen eine meteorologische
Anstalt, die jedoch während des Weltkrieges einging; später errichtete Norwegen in Green Harbour eine neue Station. Seit 1920 besteht auch auf der Bäreninsel ein meteorologisches Institut.
Besonders tätig war in der letzten Zeit Russland. Im Jahre 1923 gründete es am Matotschkin
Schar auf Nowaja Semlja eine russische Funkstelle in Verbindung mit einer erdmagnetischen
Station. Die grosse Ljachowinsel des Neusibirischen Archipels hat seit 1928 eine Radiostation.
Auf Franz-Joseph-Land unterhält Russland seit 1929 eine ständige wissenschaftliche Polarstation,
desgleichen seit 1930 auf der Serge Kamenewinsel an der Westseite des Nordlandarchipels. Im
gleichen Jahr ist von der Sowjetunion auch auf der Wrangelinsel eine Radiowetterwarte eröffnet
worden. Auch die Kaninbalbinsel hat eine Funkstation. Auf Grönland besteht bereits seit 1907
bei Godhavn auf der Insel Disko eine biologische Station; mit ihr ist auch eine Wetter- und
Erdbebenwarte verbunden. Im Polarjahr 1882/83 wurde von den Vereinigten Staaten von Nordamerika im Nordosten von Ellesmereland an der Lady Franklinbucht unter 81° 44' n. (Fort
Conger) die nördlichste, später wieder eingegangene meteorologische Station errichtet. Der
Ausbau eines meteorologischen Netzes in der Arktis ist somit bereits in vollem Gang. Die
Ausbildung barometrischer Minima oder das Nahen eines Unwetters (Burane oder Blizzards)
kann den Flugzeugen jetzt schon rechtzeitig mitgeteilt werden, so dass sie ausweichen können.
Demnach wird der Luftverkehr auch in der Arktis schon durch Funkentelegraphie geleitet.
1 Zusammen mit Dänemark beteiligte sich die Schweiz am zweiten internationalen Polarjahr durch Errichtung und Betrieb der Bergstation auf dem Snaefelljökul (800 m ü. M.) in West-Island. Leiter war Dr. TH. ZINGG
(Schweizer), weiterer Beobachter P. J. JENSEN von Kopenhagen.
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Was Flugzeug und Luftschiff bereits für die Erforschung der Atmosphäre der Polarregion
sind, das dürfte in absehbarer Zeit das Unterseeboot für die arktische Meereskunde werden. In den Jahren 1931 und 1932 haben die «Nautilus»-Fahrten von 0. HUBERT WILKINS
(geb. 1888) Aufsehen erregt. Das Unternehmen wurde von der Weltpresse verspottet. Anders
dachte die Wissenschaft darüber. H. A. SVERDRUP (1854- 1930), gleich bekannt als Polarforscher,
Ozeanograph und Meteorologe, äusserte sich dahin, dass in Anbetracht des Zustandes des
«Nautilus», eines alten, für eine Arktisfahrt durchaus ungeeigneten Unterseebootes, die erzielten
Ergebnisse recht beachtenswert waren. Es war gelungen, Löcher und Wasserrinnen im Eise
von unten zu erkennen, ja das kräftige Licht überraschte, denn die Öffnungen im Eise hoben
sich scharf vom festen Eis ab. Die Packeisdecke beträgt im Durchschnitt nur 2-3 m und kann
mit leistungsfähigen Eisbohrern ohne besondere Schwierigkeiten bewältigt werden. Auch die
Tauchkammer hat sich bewährt. Dieser interessante Teil des Bootes war vom übrigen Schiff
wasser- und luftdicht abgeschlossen. Eine Falltüre führte direkt ins Meer. Durch Einpumpen
von komprimierter Luft wurde der Luftdruck so erhöht, dass auch nach Öffnen der Bodentüre
kein Wasser eindrang. So war es möglich, jederzeit unter dem Eise Wasserproben zu entnehmen, sowie Tiefenmessungen auszuführen. Von der übrigen wissenschaftlichen Ausrüstung sind
zu erwähnen Unterwasserfilmapparate, die automatische Echolotmaschine, welche alle zehn
Sekunden die Tiefe des Meeres mass und aufzeichnete, einen Filterapparat, der fortlaufend
Planktonproben einsog. Diese Versuche haben gezeigt, dass das Problem der submarinen Durchquerung der Polarmeere keine unüberwindliche Schwierigkeiten mehr bietet. Ein wirklicher
Erfolg wird aber erst möglich sein, wenn ein neues, für diese Aufgaben besonders erbautes
und erprobtes und vor allem geräumigeres Boot zur Verfügung steht. Ein solches Boot ist zur
Zeit im Bau und Sir Hubert Wilkins beabsichtigt im Sommer 1937 neuerdings zu versuchen,
eine Unterwasserfahrt nach dem Pol durchzuführen. Ausser von PEARY sind die einsamen
Schneefelder um den Pol bisher noch von keinem Menschen betreten worden. Heute heisst es
nicht mehr den Pol zu entdecken, sondern dort länger zu verweilen, um daselbst und auf dein
Wege zu ihm mit empfindlichen Apparaten Meer, Eis und Luft genauer zu erforschen.
Nicht weniger wichtig dürfte für die letzte Phase der Polarforschung der moderne
Eisbrecher werden. Was ein solches Spezialschiff zu leisten vermag, zeigte sich zuerst bei
der Rettung der verunglückten Nobileexpedition. Mit seiner gewaltigen Kraft von 10700 PS
durchrammte die «Krassin» mit Leichtigkeit 2,5 m dickes Packeis. Bei noch grösserer Mächtigkeit fuhr das Schiff mit seinem vorderen Teil auf das Eis hinauf und spaltete es durch den
Druck von oben. Auf diese Weise drang die «Krassin» unter Prof. RUDOLF SAMOILOWITSCH (geb.
1881) durch die Eisbarriere zwischen Spitzbergen und Gillesland, um nach dem Bericht von
Johann Koll «wie ein fahrplanmässiger Zug» vor dem roten Unglückszelt Nobiles (1928) zu
halten. Im Jahre 1934 ist es dem russischen Eisbrecher «Lüdke» zum erstenmal gelungen, von
Wladiwostok durch die Beringsstrasse und die Eisfelder des sibirischen Eismeeres bis nach
Nordeuropa vorzudringen und dabei verschiedenen russischen Expeditionen Hilfe zu leisten.
Es ist dies das erste Schiff, das in ostwestlicher Richtung in einem einzigen Sommer die nördliche Durchfahrt von Eurasien zu bezwingen vermochte. Es wurden über 10 000 km zurückgelegt. Diese Leistung eröffnet neue Perspektiven für die Polarschiffahrt. Es sind nur noch
die nötigen Mittel aufzubringen, um mit einem Eisbrecher bis zum Pol vorzustossen. Zur Vergrösserung seiner Aktionsweite müsste er mit Ölfeuerung und zur Erkundung der Eisverhältnisse mit einem Flugzeug ausgestattet werden. Der Führung wäre ein Stab von Gelehrten mit
einem reichausgestatteten Laboratorium beizugeben. Ein solches Unternehmen verspricht zwar
keine Sensation für die Weltpresse, wohl aber wird es in der Lage sein, eingehende Studien
über alle möglichen Fragen, die den Polarforscher interessieren, vorzunehmen und unserem Wissen
über den hohen Norden in mancher Hinsicht wertvolle Bereicherung bringen. Vergessen wir
nicht, dass bis in die jüngste Zeit die körperlichen und seelischen Anstrengungen der Polarfahrer immer noch so gewaltige waren, dass im Verhältnis zur Dauer der Expedition die Zeit

27
für wissenschaftliche Arbeiten sehr eingeschränkt blieb und, infolge des Raummangels, nur
ein dürftiges Instrumentarium mitgeführt werden konnte.
Anschliessend folgen einige kurze Angaben über die bedeutendsten Leistungen mit Flugzeug, Luftschiff, Unterseeboot und Eisbrechern während dieser letzten Phase der Nordpolarforschung:
1925: am 21. Mai gelangten R. AMUNDSEN und der Amerikaner LINCOLN ELLSWORTH in Flugzeugen
von der Königsbucht auf Spitzbergen bis 87° 43' n. Erst nach 24 Tagen gelang der Rückflug.
1926: am 9. Mai erreichte der Amerikaner RICH. BYRD von Spitzbergen aus den Nordpol und
landete nach 15 stündigem Flug wieder an seiner Basis.
1926: vom 11.-13. Mai überfliegt das Luftschiff «Norge» mit AMUNDSEN, ELLSWORTH und General UMBERTO NOBILE (geb. 1885) das ganze Polarbecken bis Teller in Alaska.
1927: G. WILKINS (geb. 1888) fliegt nach Point Barrow (Alaska) 885 km weit über bisher völlig
unbekannte Gebiete der Beaufortsee, ohne jedoch neues Land zu entdecken.
1928: Flug von G. WILKINS und L. ELLSWORTH von Point Barrow in 20,5 Stunden über die insulare Neoarktis und Grönland nach Spitzbergen.
1928: Das Luftschiff «Italia» unter General U. NOBILE erreicht den Nordpol, verunglückt jedoch
hernach nordöstlich von Spitzbergen.
1928: Mit dem Eisbrecher «Krassin» befreit und rettet Prof. SAMOILOWITSCH einen Teil der verunglückten Nobileexpedition,
1931: Julifahrt des «Graf Zeppelin» unter HUGO ECKENER von Leningrad über Franz Josephland,
Nordland, die Taimyrhalbinsel, Nowaja Semlja und zurück nach Leningrad.
1932: Nautilusfahrt von G. WILKINS zur Eisgrenze bei Spitzbergen.
1934: Der Eisbrecher «Lüdke» gelangt in einer Sommerfahrt von der Beringsstrasse durch die
Eisfelder des nordsibirischen Eismeeres nach Nordeuropa. Die Strecke von Wladiwostok
bis Muransk wurde in 83 Tagen zurückgelegt.
5. Die neue Zeit.

Wer von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage dem Gang der Kulturzentren folgt,
kann einen ausgesprochenen Zug nach dem Nord en feststellen. Uralte Überlieferungen versetzen das Paradies und damit die Herkunft des Menschengeschlechtes in das Quellgebiet von
Euphrat und Tigris. Die ersten Weltstädte Babylon und Ninive in Mesopotamien, Memphis
und Theben im alten Pharaonenreich gehörten der Breitenlage von etwa 25 ° 30' n. (Theben)
und 36° 10' n. (Ninive) und damit den Subtropen an. Knossos (c. 35° 20' n.) auf Kreta, das
Zentrum des minoischen Zeitalters, vermittelte dem Abendland die Kulturen Vorderasiens und
Ägyptens. So bewegten sich von ihrem Ausgangspunkt im Osten die sich folgenden führenden Kulturzentren über drei Jahrtausende in W. N. W.-Richtung, um alsdann in immer ausgesprochenerer Weise eine Richtungsverschiebung nach Norden einzuschlagen. Nun folgt Athen
(c. 38 ° n.) als Trägerin des Hellenismus, alsdann das römische Weltreich mit Rom (41 ° 50' n.)
als Zentrum einer sehr beachtenswerten, wiederum anders gearteten Kultur. Im späteren Mittelalter und in der Neuzeit sind es hauptsächlich die Welt- und Millionenstädte Paris (48 ° 50' n.),
London (51° 30' n.), Berlin (52° 15' n.) und Leningrad (c. 60° n.), die als Zentren massgebender
Grossmächte immer mehr im politischen, kulturellen und Geistesleben der Völker Europas eine
führende Rolle erlangen. Heute empfinden wir dies als eine Selbstverständlichkeit.
Ganz anders eingestellt waren die römischen Gelehrten des Kaiserreiches. CORNELIUS
TACITUS (c. 50-116 n. Chr.), der grösste römische Geschichtsschreiber aus der zweiten Hälfte
des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, hielt die nordischen Völker für minderwertig
und zwar hauptsächlich deshalb, weil er Bodenverhältnisse, Klima und Lebensmöglichkeiten
Mittel- und Nordeuropas als Träger einer höheren Kultur für durchaus ungeeignet hielt und
nur die Not verlorener Kriege die Bewohner der gesegneten Länder Nordafrikas und der Fruchtbecken Italiens veranlassen könnte, sich jenseits der Alpen in jenen Ländern mit unfrucht-
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barem Boden und hässlichem Klima anzusiedeln. Dies war wohl die allgemeine Auffassung
zu Beginn unserer Zeitrechnung. Ja, nicht nur die Römer, selbst die alten Germanen und Helvetier waren derselben Ansicht. Ihr Drang nach dem Mittelmeerbecken war dem Wunsche
entsprungen, Gebiete zu besiedeln, die von der Natur nicht so stiefmütterlich bedacht worden
waren, wie die unabsehbaren Wald- und Sumpfländer des rauhen Nordens.
Heute im XX. Jahrhundert sind die Bewohner von Paris, London und Berlin mit ihren
Wohnsitzen völlig ausgesöhnt, sonst würden diese Riesenstädte nicht immer noch weiter wachsen; sicher ist, dass «in diesen wilden Gegenden» ihren Bewohnern unvergleichlich mehr
Bequemlichkeiten und geistige Anregung zur Verfügung stehen, als dies einst in Karthago, in
Hellas und im alten Rom der Fall gewesen ist.
Als die Mauren am Anfang des VIII. Jahrhunderts nach Südspanien kamen, waren auch
sie noch der Ansicht, dass das frostige, neblige Klima von Frankreich, England und Deutschland
jede höhere Kultur in diesen Ländern unmöglich mache. Nach Berichten sollen damals die
Ställe ihrer Kalifen besser eingerichtet gewesen sein, als die Wohnungen der Adeligen, ja
selbst als diejenigen der englischen Könige. Bis ins XIII. Jahrhundert war man immer noch
der Auffassung, dass das schlechte Klima Englands und der Mangel an jeglichen Hilfsmitteln
eine grössere Bevölkerung nicht zu ernähren vermöge. Dieser Irrtum hat allerdings nicht zu
verhindern vermocht, dass England trotz seiner angeblich so schlechten Lebensverhältnisse
seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts mehr und mehr zur Weltmacht und seit über hundert
Jahren geradezu zum führenden Lande der Erde geworden ist.
Die alten Kulturen hatten den Kampf mit der Trockenheit durch Ausbau der Bewässerungsanlagen siegreich bestanden und in Steppen und Halbwüsten Länder grösster Fruchtbarkeit und hoher Kultur geschaffen. Dort im Norden lauerte aber ein anderer Feind, mit dem
man gar nicht vertraut war, und dessen Überwindung man jahrhundertelang für unmöglich
hielt, — die Kälte. Man stelle sich nur vor, wie die Bewohner Ägyptens, Nordafrikas oder
auch nur Siziliens und Süditaliens ein Land mit einer jährlichen Kälteperiode von 4-5 Monaten, in denen jeder Bodenbau aussetzte, in Schrecken versetzen musste. Leningrad mit gegen
zwei Millionen Einwohnern hat aber sogar sieben Monate Winter. Indessen die ältesten Kulturländer sich einer mittleren Jahrestemperatur von 20--25 Grad Celcius erfreuen und ein Julimittel von 33-35 Grad Celsius haben (Bagdad 33°,8 C., Mosul 34°,2 C., Assuan 35 °,2 C.) verzeichnet Paris ein Jahresmittel von nur 10°,3 C. (Julimittel 18°,6 C.), London 9°,8 C. (Juli 16°,4 C.),
Wien 9°,2 C. (Juli 19°,6 C.), Berlin 8°,5 C. (Juli 18°,1 C.) und Lenin grad sogar nur 3 °,7 C. (Juli
17°,7 C.). Sollte es wirklich möglich sein, mit einigem Erfolg noch weiter nach Norden vorzudringen und in so hohen Breiten eine grössere Bevölkerungsdichte mit hoher Kultur zu erzielen?
Wie gering noch vor kurzer Zeit diese nordischen Länder bewertet worden sind, zeigt
das Beispiel von Alaska, dessen Südküsten in der Breitenlage von Leningrad liegen (ca. 60° bis
58° n.). Im Jahre 1867 zahlten die Vereinigten Staaten von Nordamerika an Russland für Alaska,
ein Gebiet, das 33 mal so gross als die Schweiz ist, die Summe von knapp 38 Millionen Schweizerfranken. Trotzdem fanden die Zeitgenossen diesen Betrag so übertrieben hoch, dass man sich
ihn nur aus politischen Erwägungen erklären konnte, als Wunsch, die Monroedoktrin vom
2. Dezember 1823 auch auf den äussersten Norden des Kontinentes auszudehnen.
Trotz der vielen arktischen Expeditionen und der umfangreichen Literatur über diese
Länder ist die Kenntnis des Nordpolgürtels in der breiten Öffentlichkeit auch heute noch sehr
lückenhaft und voll falscher Vorstellungen. Dies gilt ganz besonders für die abnormen Winterkälten und die kalten Polarsommer dieser Länder. Wie einst Altertum und frühes Mittelalter
in bezug auf die Lebensmöglichkeiten von Mittel- und Nordeuropa im Irrtum waren, so wer
den auch wir unsere Auffassung von der Entwicklungsfähigkeit weiter Nordpolargebiete korrigieren müssen. Es sind vielfach Länder der Zukunft. Darauf haben auch schon VILHJALMUR
STEFANSSON, F. NANSEN und COLIN Ross mit Nachdruck hingewiesen.

29
Heute gelten noch vielfach die Länder nördlich der arktischen Wald- und Baumgrenze als
die kältesten Teile der Nordhemisphäre. Bekanntlich liegt aber der Kältepol bei Werchojausk
in Ostsibirien unter 67° 33' n. noch im Waldgebiet.' Als kältester Monat verzeichnet der Januar
daselbst ein Mittel von — 50°,7 C., das absolute Minimum beträgt nicht weniger als —67 °,8 C.
(21. Februar 1892), das Julimittel noch ± 15,3 C. Der Ort wird von hochstämmigem Wald von Lärchen, Birken und Aspen umgeben. Üppige Wiesen erlauben Viehzucht. Es gedeihen Gerste, Hafer,
Roggen. Ferner werden Kartoffeln, Rüben, Rettich angepflanzt. Im eigentlichen Nordpolargebiet
erreicht einzig das völlig vergletscherte Innere Grönlands bei Meereshöheu von 2200 bis 2700 in
annähernd ähnlich tiefe Temperaturen. Diesen extremen Kälten gegenüber ist daran zu erinnern,
dass auf Grund theoretischer Erwägungen und Berechnungen MOHN für das Gebiet um den
Nordpol eine mittlere Januartemperatur von — 41° C. und ein Minimum von nur — 51° C. berechnet hat. Am nördlichsten Punkt von Alaska, in der Tundrensiedlung von Point Barrow
(ca. 71° 15' n.), etwa 550 km nördlich vom Polarkreis, sind nie Temperaturen unter — 48° beobachtet worden, wohl aber in der kleinen, etwa 5000 Einwohner zählenden Stadt Havre unter
48° 35' n. im nördlichsten Montana. Der Ort liegt in einer Meereshöhe von 760 In, nicht weniger
als 2500 km südlicher, im kontinentalen Binnenland. Hier hat man Temperaturen bis zu — 55° C.
festgestellt, das sind 7° C. weniger als das mehr als 16 Breitengrade nördlicher gelegene Point
Barrow. Kontinentalität ist somit für tiefe Wintertemperaturen vielfach entscheidender als
hohe Breitelagen.
Aber auch der Einwand kalt er Sommer trifft für weite Gebiete der Polarländer nicht
zu. Fort Yukon in Alaska (66° 40' n.), etwas nördlich vom Polarkreis gelegen, verzeichnete im
Juli 1915 eine maximale Schattentemperatur von 38 ° C. CL. ABBE gibt als mittleres Maximum
für den Mittellauf des Yukon 32° C. an. Im Fort Mac Pherson am Peel River (67° 32' n.) reichlich 100 km nördlich vom Polarkreis gelegen, beträgt das Temperaturmittel des wärmsten Monates noch 14°,6 C., mithin nur etwas weniger als dasjenige von St. Franzisko (15°.2 C.) In Wildhaus im Toggenburg, einem Voralpental von 1100 in Meereshöhe und umgeben von üppigem
Wiesenland, hat der Juli als wärmster Monat ebenfalls ein Mittel von 14°,6 C. Davos bei 1561 m
verzeichnet im Juli 12°,1 C., Zermatt mit 1610 m noch 10 °,9 C.; Aarau und Schaffhausen je
17 ° ,7 C. Vergleichen wir diese Daten mit denjenigen einiger Stationen im subarktischen und
arktischen Nordamerika und Nordasien, so ergibt sieh, dass dieselben einander z. T. recht
nahe kommen, ja sie vielfach sogar übertreffen, nämlich Fort Churchill (58° 51' n.) hat ein Julimittel von 12°,4 C., Fort Rae ebenfalls in Kanada (62 °,40' n.) ein solches von 16°,2 C., Good
Hope (66° 20' n.) noch 15 °,6 C. (Kartoffelbau noch möglich). Das nördlichste Russland und
Sibirien verzeichnen folgende Julimittel : Kola (68° 53' n.), obwohl am Meer gelegen, hat immerhin noch ein Mittel von 12 °,7 C., Obdorsk bei 66 ° 31' n. im Mündungsgebiet des Ob 13 °,6 C.
und Turuchansk am Unterlauf des Jenissei (65 ° 56' n.) sogar 15 °,3 C. Küstenstationen zeigen
natürlich ungünstigere Verhältnisse. Beispiele sind: die Herschelinsel im Norden des Mackenziedelta bei 69° 30' u. mit einem Julimittel von 6°,9 C., Jakobshavn (69 ° 13' n.) in Westgrönland
hat 7 ° ,7 C., Angmagsalik an der Ostküste noch 6° C. (Maximum 19° C.). Trotz seiner hohen
Breitenlage (77° 52' n.) verzeichnet der Bellsund auf Spitzbergen noch ein Julimittel von 6 0,7 C.
So ergibt sich, dass gewaltige Gebiete im Norden von Nordamerika und Nordasien sich
noch recht warmer Sommer erfreuen. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass
das gegenüber Mitteleuropa in der Regel nur kleine sommerliche Wärmedefizit reichlich
ersetzt wird durch die ununterbrochene Belichtung des Polarsommers, verbunden rillt einer
in den Tag- und Nachtstunden nahezu gleichbleibenden Temperatur. So erklärt sich die vielfach erstaunliche Üppigkeit der hauptsächlich aus Kräutern und Stauden zusammengesetzten
Pflanzendecke. Diese Breiten sind in gewaltiger Ausdehnung ausgezeichnete Weideländer der
Zukunft. Rindviehzucht kann allerdings nicht in Frage kommen, weil der Bau von Stallungen
Oimekon, am Oberlauf der Indigirka (c. 62 ° 45' n.) soll noch tiefere Temperaturen verzeichnen. Seit 1926
vermutet man in dieser Gegend den Kältepol (Sergej Obrutschew).
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zur Überwinterung, sowie die lange Stallfütterung die Rendite zu sehr belasten würde. Aber
Renntier und Polarrind (Moschusochse) brauchen dies nicht. Auf ihnen ruht nicht nur die
Hoffnung, sondern geradezu die Gewissheit, dass diese subarktischen und arktischen Steppen
mit ihrem gesunden Klima in nicht zu ferner Zeit eine wichtige Mission zu erfüllen haben
werden. Das nördliche Kanada und Sibirien sind in ihrer unabsehbaren Ausdehnung ein einzig
dastehendes Gras- und Weideland. In den Jahren 1892-1902 wurden aus Sibirien in Alaska
1280 Renntiere eingeführt; 1903 zählte man bereits 6000 Stück, 1918 waren es 120,000 und
1927 wurde die Zahl der Renntiere in Alaska auf 600,000 geschätzt. Im Jahre 1923 betrug
der Ausfuhrwert von Renntierfleisch aus Alaska rund 38,000 8, 1925 bereits mehr als 111,000 $
und die Menge stieg innerhalb der gleichen Zeit von 196,000 auf 681,000 Pfund, mithin um
mehr als das Dreifache. Auch in Nordkanada hat in den letzten beiden Dezennien die Renntierzucht eine wesentliche Zunahme erfahren, ohne dass ich bestimmte Zahlen angeben könnte.
Die subarktischen Teile Kanadas eignen sich gut als Getreideländer. Immer weiter dringt der
Weizenfarmer nach Norden vor.
Nicht unbedeutend sind im hohen Norden offenbar auch die Bodenschätze. Grosse
Gold- und Kupferlagerstätten finden sich im Yukontal Alaskas und an verschiedenen Orten
im arktischen Nordamerika. Auch Kohlenlager werden bereits mehrfach ausgebeutet, wie z. B.
im Yukontal, in Grönland und auf Spitzbergen. Zur Rückfahrt nach Europa wird schon seit
Jahren vom königl. grönländischen Handel keine europäische, sondern grönländische Kohle
verwendet. Im Süden von Baffinland und bei Turuchansk am Jenissei finden sich Graphitlager;
am Mackenzie und im nördlichsten Skandinavien (Gellivara) kennt man ausgedehnte Eisenlagerstätten, die z. T. bereits jetzt einen reichen Ertrag ergeben. Ivigtut in Südgrönland liefert
den wertvollen Kryolith; östlich vom Bärensee in Kanada gibt es Phosphatlager; am Sklavensee, am Mackenzie und an der unteren Petschora finden sich Petroleumfelder, die nur auf
Ausbeutung warten, ja vereinzelt erheben sich da und dort bereits Bohrtürme. V. STEFFANSSON
entdeckte Ölfelder sogar noch 800 km nördlich vom Polarkreis.
Die Glanzzeiten der Walfischerei sind zwar vorüber, aber immer ist das Meer noch reich
an Nutztieren. Bei der Überfahrt von Egedesminde nach Godhavn (1908) umschwärmte eine
grosse Seehundherde unser Motorboot. Die Flüsse sind reich an Fischen. Besonders geschätzt
ist das zarte Fleisch der Lachsforellen. Vogelschwärme liefern Eier und Fleisch; Eiderenten
wertvolle Daunen; Walross und Narval Elfenbein. Fossiles Elfenbein wird in Nordsibirien
ausgebeutet. Infolge der grossen Nachfrage nach Blau- und Weissfuchsfellen erlebt der Pelzhandel zur Zeit einen neuen Aufschwung, sodass die 1670 gegründete Hudsonbay-Gesellschaft,
die mehrfach vor dem Zusammenbruch stand, eine neue Blütezeit erlebt und seit der Jahrhundertwende im subarktischen und arktischen Kanada über mehr als 50 grosse Geschäftsund Lagerhäuser verfügt.
So hat es allen Anschein, dass es weiten Teilen der Arktis ergehen könnte wie einst
England, das jahrhundertelang als ein Land ohne Hilfsquellen galt, heute aber mit seinen
enormen Bodenschätzen gegen 36 Millionen Einwohner ernährt; das sind 271 je km 2.
Es gibt mancherlei Anzeichen dafür, dass auch die Arktis am Anfang einer neuen Zeit
steht. In der Nachkriegszeit sind von den nordischen Staaten die Zukunftsmöglichkeiten der
Polarwelt erkannt worden. Handelte es sich noch vor einem Menschenalter zum grossen Teil
um herrenlose Länder, so haben seither die angrenzenden Staaten auf ihnen ihre Fahne gehisst und sie als unter ihrem Hoheitsrecht stehend erklärt; aber nicht nur dies, sie wurden
tatsächlich in Besitz genommen, beziehungsweise, wo dies noch nicht geschehen ist, in Interessensphären aufgeteilt. Die kontinentalen Teile der Paläo- und Neoarktis können ungezählten
Millionen Menschen als Ansiedlungsboden dienen und sie auch ernähren. Noch mehr. Mit dem
Ausbau der Aviatik ist die bisher in einem sozusagen verkehrsleeren Raum der Erde gelegene
Arktis plötzlich in das Blickfeld eines wichtigen transkontinentalen Durchgangsgebietes getreten. Von den Zentren Westeuropas stellen die Luftwege über das Nordpolargebiet nach Montreal, Winnipeg, Vancouver, Seattle, im nördlich pazifischen Nordamerika, sowie nach Kamt-
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schatka und Tokio in Ostasien die kürzesten Verbindungen her. Von Berlin geht der kürzeste
Weg nach Nordalaska nahezu direkt über den Pol. Die neuzeitliche Anlage von zahlreichen
Funkstellen und vollwertigen meteorologischen Anstalten steht mit diesen Plänen in engstem
Zusammenhang. Bereits sind auch eine Reihe von Probeflügen in diesem Raum durchgeführt
worden. An anderer Stelle haben wir schon darauf hingewiesen. In diesem Zusammenhang
sei auch noch auf den Flug von A. LINDBERGH (1927) über Island, Grönland und Neufundland
nach Nordamerika erinnert. All diese Flüge haben gelehrt, dass, sobald die nötigen Grundlagen
eines zuverlässigen Wetterdienstes und die Möglichkeit von Zwischenlandungen geschaffen,
sowie die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt sind, diesen Plänen keine wesentlichen Hindernisse mehr entgegenstehen.
Was der neuen Zeit im hohen Norden noch in der Hauptsache fehlt, das sind interne
Verkehrslinien und Siedelungszentren, von denen aus das Land urbar gemacht werden kann.
Aber auch in dieser Hinsicht stösst man überall auf die Pionierarbeit einer neuen Zeit. Es sei
verwiesen auf die Bestrebungen eines regelmässigen Schiffahrtsverkehrs vom Jenissei und Ob
nach nordeuropäischen Gewässern, sowie auf die neue Schiffahrtslinie von der Hudsonbucht
nach deni nordatlantischen Ozean und nach den östlichen Teilen der Neoarktis. Bisher gab es
nur jeden Sommer Vergnügungsfahrten nach Spitzbergen. Grönland ist immer noch ein geschlossenes Land geblieben. Dagegen machen sich in Nordamerika im Westen und Osten
Bestrebungen zum Ausbau von Dampferlinien bis in den hohen Norden bemerkbar, so z. B. vom
Name nach Point Barrow und der Herschelinsel. Auf dem Mackenzie verkehren schon seit Jahren
regelmässig Postdampfer, und Postfluglinien durchziehen bereits grosse Teile Kanadas bis weit
in den Norden. Ja, heute ist es möglich verhältnismässig bequem mit Frau und Kind bis nach
Ellesmereland zu reisen. In sehr anschaulicher Weise berichtet COLIN Ross über seine Fahrt im
Sommer 1933 mit dem Eisbrecher «Nascopie» längs der Ostküste von Baffinland bis an Smithsund.
Wenn die Krise, in der wir zur Zeit stehen, weiter andauert, so dürfte sie diese Entwicklung beschleunigen und aus den übervölkerten Ländern Europas einen Zuwanderungsstrom
junger Kräfte veranlassen. Besonders in Kanada ist die Zivilisation in vollem Marsch nach
Norden begriffen. Auf breitester Front dringen die Pioniere der neuen Zeit unaufhaltsam vor.
Im bisher nahezu menschenleeren Raum entstehen neue Siedelungen. Es sind ebenso viele
Stützpunkte der im Vormarsch begriffenen Kultur des weissen Mannes zur Eroberung der
«unwirtlichen» Polarländer.
An der Westküste der Hudsonbay ist Churchill (ca. 59° n.) eine im Entstehen begriffene
Stadt. Durch eine Bahnlinie von rund 800 km Länge ist sie bereits mit der nordkanadischen
Pazifikbahn verbunden Ein an einen Wolkenkratzer erinnernder, mächtiger Elevator und
Getreidesilos beherrschen weithin das völlig flache Tiefland. Bereits ist der zur Zeit noch
weltverlassene Getreidehafen jeden Sommer vom Mai bis in Oktober durch einen regelmässigen
Dampferverkehr mit der übrigen Welt verbunden. Die Schiffe legen am kürzlich erstellten
Hafendamm an. Obwohl nur aus wenigen Wohnhäusern bestehend, ist Churchill schon Residenz des ersten Bischofs der amerikanischen Arktis. Auch die Kirche hat somit die Zeichen
der Zeiten erkannt. Seit zwanzig Jahren hat Kanada bis Nord-Devon und bis an die Südküste
von Ellesmereland Polizeistationen errichtet, so im Jahre 1913 bei Kap Wolstenholme am Eingang
in die Hudsonstrasse; 1915 entstand die Station Port Burwell an der Nordspitze Labradors,
1920 wurde Port Harris auf Baffinland, 1921 die kleinen Siedelungen von Pangnirtuug und
Pondsinlet gegründet, 1923 diejenige von Clyde an der Nordspitze von Baffinland. Noch nicht
völlig sichergestellt ist Craig Harbour am Jonessund an der Südküste von Ellesmereland und
Bache (1923-1926) an der Westküste des Smithsundes. Mit 79° n. ist dies zur Zeit die nördlichste Siedlung der Erde, sogar etwas nördlicher gelegen als die reine Eskimosiedelung Etah
(78 ° 20' n.), die bisher diesen Rang inne hatte. Die nördlichste Europäersiedelung Westgrönlands
war bis vor kurzer Zeit Upernivik (72° 47 ' n.). Jetzt ist es Thule, eine Eskimosiedelung und
Handelsstation bei 76° 40' n. KNUT RASMUSSEN hat eine ältere Kulturschicht der Eskimo nachgewiesen und sie als Thalekultur bezeichnet. Am Ausgang des Skoresbysundes in Ostgrönland
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ist vor zehn Jahren die neue Eskimosiedelung «Scoresbysund» entstanden. Sie zählt über 100
Einwohner, meist Angmagsaliker. Zwei weitere Aussenposten derselben finden sich bei Kap
Hope und beim Nordkap im Nordwestfjord. Die Kolonie wird regelmässig jedes Jahr von einem
Schiff besucht, daneben wird sie gelegentlich von Expeditionsschiffen angelaufen. Neben einer
Radiostation besteht eine Erdbebenwarte, sowie eine Kirche mit Schulhaus. Der Pfarrer ist
Grönländer, der Telegraphist Däne. Es ist nach ANGMAGSALIK der zweite Wohnplatz an der
Ostküste, aber etwa vier 13reitegrade nördlicher gelegen.
Bis vor wenigen Jahren war Spitzbergen (Svalbard) nur im Sommer bewohnt. Seit etwa
einem Dezennium besteht unter 78° 20' n. eine ständige Siedelung an der Adventbucht. Zählte
die ganze Inselgruppe im Sommer 1913 nur etwa 200, hauptsächlich mit der Kohlenförderung
beschäftigte Einwohner, so war 1923 deren Zahl auf 1400 gestiegen. Der Hauptort Longyear
City hatte 1928 etwa 800 ständige Einwohner; im Sommer mag die Einwohnerzahl etwa doppelt so gross sein. Ende Juli 1935 zählte ich bei meinem Besuch einige 50 in norwegischem
Stil gebaute, rotbraune, blaue oder sogar grüne, z. T. stattliche Häuser, die meistens nur aus
dem Erdgeschoss bestanden. Neben der Kirche gibt es ein Spital, ein Postamt, eine Station
für drahtlose Telegraphie, sowie einen Lesesaal. Eine Kohlengrube war in vollem Betrieb. Mit
einer Hängebahn gelangte die gute Kohle zum neuen Hafen. Auf der Reede lagen drei mittlere und zwei kleinere Kohlendampfer. Der Ort macht einen bescheidenen, aber durchaus
freundlichen Eindruck. Grüne Wiesen, auf denen Pferde und Kühe weiden, umgeben ihn. In
einem Gärtchen sahen wir Rhabarber, Radieschen und Salat. Eine zweite Niederlassung ist Ny
Aalesund an der Königsbucht (78° 55' n.). Noch erhebt sich das gewaltige Gerippe der einstigen
Luftschiffhalle von U. NOBTLE. Seit 1930 ist die Kohlenförderung aufgegeben worden. Der Ort
verfügte über eine Kleinbahn von einigen Kilometern, sie führte zu den Kohlengruben. Seit
Jahren bestand im Green Harbour eine holländische Kohlengrube, die vor einiger Zeit durch
Kauf an Russland überging. Unter dem Namen «Barentsburg» (ca. 78° n.) ist hier in kurzer Zeit
eine ansehnliche Siedelung entstanden, über der die rote Fahne mit dem Sowjetstern flattert.
Im Zentrum sieht man grosse Kohlenlager und riesige Kranen. Zwei grössere Kohlendampfer
wurden (31. Juli 1935) gerade beladen, 12 weitere mittlere und kleinere Dampfer lagen auf der
Reede vor Anker. Die Kohle wird grösstenteils nach Archangelsk verschifft. Neben einer Reihe
stattlicher, solider, kasernenartiger Bauten erhebt sich etwas landeinwärts die Radiostation. Eine
Strasse von einigen Kilometern, wohl die erste in Spitzbergen, ist im Bau; sie führt gegen
Süden nach einer geschützten Bucht mit kleinem Hafen und den Resten einer einstigen Transiederei. Das Ganze erweckt den Eindruck einer im Entstehen begriffenen arktischen Stadtanlage Eine letzte, vorwiegend von Schweden bewohnte Siedelung, liegt an der Braganzabucht.
Auch im nördlichsten Sibirien und auf den vorgelagerten Inseln regt sich neues Leben.
Russland hat hier einige Funkstationen und meteorologische Institute, die ununterbrochen bedient
werden, errichtet. Sie bilden zum Teil bereits Kristallisationspunkte ständiger Siedelungen. Die
vorgeschobensten Posten finden sich auf der Wrangelinsel, etwa unter 71° n. nördlich vom Tschuktschenland gelegen. Russland eröffnete hier im Jahre 1929 eine Radiowetterwarte und siedelte
zehn Tschutschken- und Eskimofamilien an; dazu kamen noch einige Russen, sodass die Gesamtbevölkerung der im Gilders Head 910 m Höhe erreichenden, aus Granit und metamorphen
Schiefem aufgebauten Insel, etwa 100 Einwohner beträgt (1929). Seit 1928 besteht auch auf
der neusibirischen, grossen Lyachowinsel (ca. 74° n.) eine Radiowetterwarte. Die Polarstation
auf der Westseite von Serwernaja Semlja ist ständig von Wissenschaftlern besetzt. R. SAMOILOWITSCII errichtete 1932 auf Kap Tscheljuskin eine Funkstation. Selbst auf Franz-Joseph-Land
besteht seit 1928 eine von Russland unterhaltene meteorologische Anstalt, desgleichen seit
1923 am Matotschkinschar auf Nowaja Semlja.
Die grösste Gefahr für diese Vorposten der Zivilisation ist nicht die Kälte, nicht der
Schneesturm, auch nicht die lange Winternacht, sondern nach COLIN Ross das Gefühl der Einsamkeit. Aber auch dieser Schrecken ist am Verblassen, seitdem drahtlose Telegraphie und
Radioemissionen die Einsamen mit der fernen Kulturwelt in ständiger Verbindung halten. Dem
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Senderempfang in diesen Breiten wird allgemein wunderbare Reinheit nachgerühmt. So sehen
wir Landwirtschaft, Handel, Wissenschaft, Kirche und Staat vereinigt, um gemeinsam die Polarländer der Menschheit zu erschliessen und sie einer neuen Zeit entgegenzuführen.

II. Südpolargebiet.
Entsprechend der ausserordentlichen Entfernung der Antarktis von den Zentren der Kulturwelt — die in früheren Jahrhunderten viel ausschliesslicher, als dies heute noch der Fall ist,
in Europa konzentriert waren — hat die Erforschung des Südpolargebietes erst sehr spät eingesetzt. Das Überwinden des Vorfeldes der Antarktis bot fast grössere Schwierigkeiten als
das Vordringen über den Kontinent des eisigen Südens selbst, denn zwischen den südlichsten
Punkten der Kontinentalmassen der Südhemisphäre und dem antarktischen Kontinent erstreckt
sich ein tiefes', gewaltiges, stürmisches Meer mit nur wenigen, in ihm verlorenen, meist unbewohnten Inseln und Inselgruppen. Hat man dieses Meer, das im Fall der Not über keine
Hilfsstationen verfügt, endlich hinter sich, so stösst man auf einen mächtigen Meereisgürtel,
der in einer Breite von wenigstens einigen hundert Kilometern das ersehnte Ziel wie mit einem
gewaltigen Festungsgürtel umgibt und so jede Annäherung ausserordentlich erschwert. Um
welche enorme Entfernungen es sich handelt, ergibt sich aus der Tatsache, dass das Kap Horn
auf Feuerland immer noch gegen 1000 km vom Grahamland, dem nächsten Punkt des antarktischen Festlandes, entfernt ist. In Australien handelt es sich um 2500 km, beim Kapland sogar
um 3600 km. Dabei erreicht die äusserste Treibeisgrenze in der Gegend der Meteorbank, südwestlich von Kapstadt, die Breitenlage von etwa 48 ° s. Auf der nördlichen Hemisphäre würde
dies etwa der Breite von Basel (47° 33' n) entsprechen. Noch erheblich weiter nach Norden
gelangen einzelne Eisberge, erreichen sie doch nahezu die vulkanische Insel Tristan da Cunha,
die mit 37° s. in der Breitenlage von Tunis liegt.
Die erste Entdeckung im subantarktischen Gebiet ist auf den Nordpolfahrer JOEIN DAVIS
zurückzuführen. Im Jahre 1592 landete er auf den aus paläozoischen Schiefem aufgebauten,
693 in hohen (Mt. Adam), in der Breitenlage Breslau-Hamburg gelegenen, jetzt britischen Falklandinseln (51-53° s. Br.), die sich immerhin noch auf dem Kontinentalsockel Südamerikas
erheben. 1663 stiess der Holländer ABEL TASMAN (1603-1669) zufällig auf die St. Paulsinsel,
ein kleines, nur 240 m Meereshöhe erreichendes vulkanisches Eiland im südindischen Ozean
unter 38° 18' s., das sind 56 Jahre nachdem HENRY HUDSON auf der Nordhalbkugel bereits den
80° n. überschritten hatte. Erst beinahe 80 Jahre später (1739) wurde die z. Z. unter norwegischer
Hoheit stehende, fast völlig vereiste Bouvetinsel von LOZIER BOUVET unter 54 ° 26' s. Br. aufgefunden; es entspricht dies auf der Nordhalbkugel der Breitenlage von Königsberg. Wiederum
vergingen Jahrzehnte, bis diese Insel 1808 und 1825 neuerdings gesichtet und 1927 zum ersten
Mal betreten wurde.
Wahrscheinlich auf den Chaldäer SELEUHOS, der um 160 v. Chr. gelebt hat, ist die Auffassung des Altertums, die bis spät in das Mittelalter noch herrschte, zurückzuführen, dass ein
mächtiges Südland die „Terra australis" den Festlandsmassen der Nordhemisphäre das Gleichgewicht halten müsse. Die Grösse dieses hypothetischen Erdteils festzustellen, war eine der Hauptaufgaben, die JAMES COOK (1728-1779), neben KOLUMBUS, BERING und MAGELLAN einer der grössten
Entdeckungsreisenden der neueren Zeit, auf seiner denkwürdigsten Reise in das unbekannte südliche Eismeer, in den Jahren 1772-1775 zu erfüllen hatte. Bereits 1772 wurde von ihm zum
erstenmal der südliche Polarkreis überschritten. Im folgenden Jahr gelang es ihm, bis zur Breite
von 71' 10' s. vorzustossen. Gewaltige Eismassen verhinderten ein weiteres Vordringen nach
Süden. Auf dieser Fahrt entdeckte er .1775 zwei neue Inselgruppen, Südgeorgien (c. 52° 30' s.)
mit bis 2200 m ansteigenden Faltengebirgen und den vulkanischen Süd-Sandwicharchipel
1 in grosser Ausdehnung wird die 5000 m Tiefenlinie überschritten. Südlich der Antipodeninsel gibt es Tiefen
bis zu 6242 m und nördlich vom südlichen Sandwicharchipel sogar Tiefen bis zu 8264 m. Im Nordpolarmeer
erreicht dagegen die grösste gemessene Tiefe nur 5440 m.
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(56° 18-59° s). Die Annahme eines grossen Südlandes war damit unhaltbar geworden, denn
rings um den Südpol fand sich in der Breitenlage von 70-71' s. Wasser. So kam der kühne
Forscher zur Erkenntnis der vorwiegenden Wasserbedeckung der Südhalbkugel. Daneben machte
er Bekanntschaft mit dem grossen Reichtum dieser Breiten an Walfischen und Robben verschiedenster Art. Dies gab in diesen Gewässern bald Veranlassung zu einer ertragsreichen
Hochseefischerei. Mancher Walfischfängerkapitän wurde so nebenbei zum Entdecker, dessen
Namen mit neu entdeckten Inselgruppen oder antarktischen Küstenabschnitten und Meeresteilen
für immer verbunden ist. Beispiele dafür sind: die völlig baumlosen, vulkanischen Kergueleninseln im südlichsten indischen Ozean, die 1772 vom bretonischen Kapitän Y. J. KERGUELEN DE
TREMAREC (1745-1797) unter 49 ° s., d. h. in der Breitenlage von Karlsruhe aufgefunden wurden.
WILLIAM SIVIITH entdeckte 1819 die ebenfalls vulkanischen, im Mount Forster bis 2010 m Meereshöhe erreichenden Sild-Shetlandinseln. Weiter wäre an WEDDELL, BISCOE und in neuester Zeit an
den Norweger C. A. LARSEN zu erinnern. J. Cook gab übrigens ein so abschreckendes Bild von
den antarktischen Meeren, dass es nahezu ein halbes Jahrhundert brauchte, bis ein neues Unternehmen den Mut fand, nach diesen Gewässern aufzubrechen. Er schrieb : „Die Gefahr eines
weiteren Vordringens an dieser Küste ist so gross, dass ich dreist behaupte : kein Mensch
wird sich jemals weiter vorwagen, die Länder um den Südpol werden für immer unentdeckt
und unerforscht bleiben."
Darin hat er sich aber getäuscht. Einer russischen Expedition unter FABIAN GOTTLIEB V. BELLINGSHAUSEN (1778-1852) gelang in den Jahren 1819-1822 eine zweite Umschiffung der Antarktis.
Auf dieser Fahrt wurde 1821 südlich von Feuerland eine schneebedeckte Küste, das Alexander 1.Land (68° 57' s.) gesichtet und damit das erste Polarland südlich vom Polarkreis festgestellt.
Man hielt es lange Zeit für einen Teil des antarktischen Festlandes.
Zögernd und mit langen Pausen hatte man sich so allmählich gegen den 70° s. vorgearbeitet. Es sind kaum viel mehr als hundert Jahre, dass die Antarktis zum eigentlichen Kampfboden im Wettbewerb der schiffahrenden Nationen geworden ist. Zur allgemeinen Überraschung
gelang es dem Engländer JAMES WEDDELL 1823 in eisfreiem Meer bis 74 ° 15' s. vorzustossen, zu
einer Zeit, wo man in der Arktis bereits bis gegen den 82° n. gelangt war. Auf einer dritten
Umsegelung des antarktischen Meeres (1831/32) hat Kapitän JOHN BISCOE am 25. Februar 1831
das Enderbyland und ein Jahr später (15. Februar 1832) das Grahamland, das eines der beiden
Hauptzentren für die Erforschung der Antarktis werden sollte, entdeckt. Damit glaubte man
den antarktischen Kontinent an drei verschiedenen, weit auseinander liegenden Stellen erreicht
zu haben.
Das Ende der dreissiger und der Anfang der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
sah zum erstenmal drei grosse, mit staatlichen Mitteln ausgerüstete Expeditionen in der Antarktis tätig. Es galt den magnetischen Südpol, dessen annähernde Lage von dem Physiker
KARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855) berechnet worden war, aufzufinden, unbekannte Meere zu
durchfahren, neue Küstenländer des vermuteten antarktischen Kontinentes kartographisch aufzunehmen und darauf zu landen. Die amerikanische Expedition stand unter Leutnant CHARLES
WILKES (1798-1877); die Franzosen hatten als Führer J. DUMONT D'URVILLE (1790-1842), die
Engländer JAMES Ross (1800-1862). An Schiffen und finanziellen Mitteln waren die Amerikaner
am besten ausgerüstet. Ihr Führer verfügte über fünf Segelschiffe, die im August 1837 in
See gingen, ein Jahr später folgte d'Urville und am 25. September 1839 lichtete J. Ross seine
Anker. D'Urville wagte als erster in der Geschichte der antarktischen Forschung den Kampf
mit dem Packeis. Sein erster Vorstoss brachte ihn an die Nordwestküste von Grahamland.
Doch konnte er nirgends den Packeisgürtel durchbrechen und in das eisfreie Weddellmeer
vordringen, das damit wiederum in Frage gestellt wurde. Ein grosser Teil seiner Mannschaft litt
übrigens an Skorbut, so dass das ganze Unternehmen in Frage gestellt schien. Von grösserem
Erfolg war seine zweite Fahrt, die im Januar 1840 zur Entdeckung von Adelie-Land (c. 66 ° 30' s.)
und zur Landung auf einer kleinen vorgelagerten Insel führte. Damit waren zum erstenmal im
australischen Sektor grössere Landmassen, ein Teil des antarktischen Kontinentes festgestellt.
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Trotz der besten Ausrüstung hat die amerikanische Expedition ganz schlecht abgeschnitten.
CH. WILKES und seine Mannschaften waren Neulinge in der Antarktisforschung. Der Führer selbst
zeigte sich in wenig günstigem Licht durch seine Rücksichtslosigkeit und seinen Ehrgeiz, der
ihn dazu führte, die kleinen Errungenschaften sich persönlich zuzuschreiben, obwohl sie grösstenteils das Verdienst seiner Mitarbeiter waren. Ja, er fälschte sogar das Logbuch, um den Franzosen die Ehre der Entdeckung von Adelie-Land vorweg zu nehmen. Auch der Bericht, auf
2700 km der Küste des antarktischen Kontinentes gefolgt zu sein, erwies sich später als starke
Übertreibung, verläuft doch die Nordgrenze des sechsten Erdteils in jenen Gewässern meistens
mehrere Tagereisen südlicher als Wilkes je vorgedrungen war.
Einen glänzenden Erfolg hatte aber JAMES Ross, der um so grösser zu bewerten ist, als er
mit zwei kleinen Segelschiffen, dem „Erebus" und „Terror" mit nur 370 bez. 340 Tonnen
errungen wurde. Zu all solchen Unternehmungen gehört neben guter Vorbereitung, tüchtiger
Führung, Opfermut und äusserster Energie, immer noch viel Glück und dies ist meistens
der entscheidende Faktor. J. Ross war ein Glückskind der Antarktisforschung. Von 152 Mann der
Besatzung sind nur zwei während seiner drei Antarktisreisen, die ihn vier Jahre vom Heimathafen fern hielten, verunglückt. Seine beiden Schiffe sind nach vollbrachter Tat noch so seetüchtig wie bei der Ausreise. Später dienten sie JOHN FRANKLIN auf jener Unglücksfahrt, die wir
bereits kennen gelernt haben, und sind samt Kommandant und der Besatzung von 134 Mann
im Polareis der insularen Neoarktis zugrunde gegangen. Mit dem Namen von James Ross ist
die Entdeckung des Victorialandes, der späteren Basis zum Sturm auf den Südpol, ferner die
grosse Eisbarriere im Rossmeer, die sich über 500 km bei einer durchschnittlichen Höhe von
50-70 m erstreckt und ein Hauplreservoir der riesigen Tafeleisberge der Antarktis ist, aufs
engste verbunden. Nicht genug, ihm verdankt man auch die erste Kunde vom Erebus, einem
mächtigen, bis 4077 in ansteigenden, noch tätigen Vulkan. Nach Überwindung eines 1800 km
breiten Packeisgürtels dringt er in diesen Gewässern bis 78° 10' s., dem bis zum Ende des
19. Jahrhunderts nicht überholten südlichsten Punkt der Erde vor. Im Weddellmeer gelingt
ihm die erste Aufnahme der Ostküste des Grahamlandes. Jede dieser Entdeckungen allein
hätte genügt, ihm in der Antarktisforschung einen bleibenden Namen zu sichern. Eine Landung
auf dem Kontinent des eisigen Südens ist ihm aber nicht geglückt, wohl aber auf einigen vorgelagerten Inseln. Doch fanden sich nur Spuren von Vegetation, nur Kryptogamen, neunzehn
Arten von Moosen, Flechten und Algen waren die einzige Ausbeute. Sie wurden von JOSEPH
DALTON HOOKER bestimmt. Sieben davon waren noch unbekannt. Eine der Flechten wächst auf
der Cockburninsel stellenweise in solchen Massen, dass sie ihr ihre ockerbraune Farbe gibt,
dabei ist der Boden, auf dem sie wuchert, völlig unfruchtbar und fast beständig überfroren.
Sie nährt sich vom Guano der Pinguine, die hier ebenso wie die Pelzrobben, einen Lieblingsplatz zu haben scheinen. Diese Flechten sind regelrechte Eispflanzen, sie sehnen sich nicht
nach Sommer und Sonne, im Gegenteil, die Wärme macht ihrem kümmerlichen Leben oft ein
Ende, denn dabei gibt das harte, poröse schwarze Gestein seine Feuchtigkeit sehr schnell ab
und die Pflänzchen werden so dürr, dass sie zerbröckeln, wenn man sie vom Felsen loslösen
will. Auch heute kennt man vom antarktischen Kontinent keine einzige Blütenpflanze. AIRA
ANTARCTICA HooK., ist die am weitesten gegen den Südpol vorgeschobene Phanerogame. Doch
bereits bei 62° s. hat sie ihren absoluten Südpunkt erreicht. Auf der Nordhalbkugel entspricht
dies der Breitenlage der Faröerinseln oder derjenigen von Südfinnland bezw. von Jakutsk mitten
im sibirischen Urwald.
Vergessen wir endlich nicht, dass sich J. Ross auf seinen Antarktisfahrten sehr intensiv
mit dem Problem des Erdmagnetismus abgab. Beständig wurden auf seinen beiden Schiffen
magnetische Beobachtungen angestellt und auf mehreren, im südlichen Weltmeer verlorenen
Inseln, entsprechende Stationen, die z. T. einige Jahre in Betrieb waren, eingerichtet.
James Ross ist der hervorragende Vertreter der zweiten grossen Periode der Antarktisforschung. Er bezeichnet ihren Höhepunkt, aber bereits auch ihren Abschluss. Ihr folgte eine
beinahe vierzigjährige Unterbrechung, während der in der Antarktis keine wesentlichen
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Fortschritte erzielt worden sind. Die Tragödie der Franklinexpedition, die Forschungsreisen
im Inneren des schwarzen Erdteils und die ersten Kolonisationen im tropischen Afrika, sowie
das Goldfieber in Australien waren alles Faktoren, welche die Südpolarforschung stark beeinträchtigten. Die Wissenschaft war anderer Meinung. ALEXANDER V. HUMBOLDT (1769-1859), KARL
FRIEDRICH GAUSS (1777 1855), GEORG V. NEUMAYER (1826-1909), FERDINAND V. MÜLLER (1825-1896),
Direktor des botanischen Gartens in Melbourne, M. F. MAURY, der Direktor der Sternwarte in
Washington, das waren die Pioniere der wissenschaftlichen Südpolarforschung. Die ausserordentlich starken magnetischen Störungen um 1859 lehrten, dass zum wirksamen Schutz der
Schiffahrt nichts so dringend erschien, als die Lösung des erdmagnetischen Problems, ohne
die jeglicher Kompass nur ein unvollkommenes Hilfsmittel blieb. Dazu brauchte es aber umfassende Beobachtungen aus der Antarktis. Von der Mitte der achtziger Jahre an lässt sich neuerdings ein steigendes Interesse für die Südpolarländer feststellen, besonders seit unter der
Führung des bekannten Geographen FRIEDRICH RATZEL (1844-1904) auf dem 5. Deutschen Geographentag (1885) die erneute Erforschung der Antarktis angeregt wurde.
In der Zwischenzeit waren es wiederum Walfischfänger, die gelegentlich durch ihre kühnen
Fahrten und Entdeckungen Aufsehen erregten. Dem Hamburger Kapitän EDUARD DALLMANN
gelang es, im Süden der Westküste von Grahamland bis zur Bismarckstrasse (65° s.) vorzudringen.
Er war zudem der erste, der Ende 1873 mit einem Segeldampfschiff, der „Grönland", antarktische Gewässer befuhr. Und der Norweger KARL A. LARSEN fand im September 1892 bei einer
Landung auf der Seymourhalbinsel am westlichen Eingang zur Weddellsee (c. 64° 20' s.) in
diesen Breiten die ersten Pflanzenversteinerungen. Sie erregten in der wissenschaftlichen Welt das grösste Aufsehen und trugen dazu bei, die Leidenschaft für die Antarktisforschung neuerdings anzuregen, versprachen sie doch neues Licht in die Vorgeschichte der
südlichen Hemisphäre zu bringen.
Einige Jahre später ist es dem Norweger CARSTEN BORCHGREVINK (geb. 1864, gest. in Oslo
23. April 1934) mit dem Kapitän CHRISTENSEN und einigen Matrosen der „Autarctic" am 23. Januar 1895 gelungen, in der Robertsonbucht im äussersten Norden des Südviktorialandes als
erste Menschen den sechsten Erdteil zu betreten. Larsen's Fossilienfund und Borchgrevink's
Landung wurden gewissermassen das Signal zum Sturm auf den Südpol. So steht der Name
von C. Borchgrevink am Anfang der dritten grossen Etappe der Südpolarforschung. In dem
nun einsetzenden raschen Siegeslauf nach dem tiefen Süden ist er beinahe vergessen worden.
Und doch hat er neben seiner ersten Landung auf dem Südkontinent noch drei weitere Grosstaten verrichtet, als Erster überwinterte er 1899 in der Antarktis (bei Kap Adare), erreichte im
folgenden Sommer die südlichste bisher von einem Schiff („Southern Cross") erreichte Breite
(78° 35' s.) und gelangte auf Schlitten auf dem Eis der grossen Barriere bis 78° 50' s. Einmal
auf dem arktischen Kontinent Fuss gefasst, ging nun die Eroberung des Südpols überraschend
schnell vor sich. Es brauchte dazu nur noch knapp 17 Jahre. Im Vergleich mit dem Kampf um
den Nordpol eine geradezu erstaunliche Rekordleistung. Trotz aller Schwierigkeiten, die dem
Vordringen nach Süden entgegen standen, hat die Antarktis gegenüber der Arktis einen grossen
Vorteil. Dort bildet die Unterlage der Eismassen ein Festland, im hohen Norden dagegen
wandert man auf zerklüftetem, trügerischem Packeis mit seinen gefährlichen Überraschungen.
Im amerikanischen Sektor der Antarktis hatte inzwischen (1898-99) die «Belgica-Expedition» unter ADRIAN DE GERLACH (geb. 1866) im südlichen Abschnitt von Grahamland bis zum
Alexanderland und weiter westlich wichtige Aufklärungsarbeit geleistet. An diesem Unternehmen
beteiligten sich auch AMUNDSEN und Cook. Im Jahr 1898 hat sie die erste Überwinterung im
Packeis der Antarktis bei etwa 69°-71° 36' südl. und zwischen 85 ° und 92° westl. Länge
überstanden.
Nach der Jahrhundertwende beginnt ein neuer konzentrischer Angriff auf die unbekannte
Welt um die Südkalotte der Erde. Drei Expeditionen, die sich auf ein gemeinsames Programm
geeinigt hatten, brechen im Sommer 1901 fast gleichzeitig auf. Die vom deutschen Reich ausgesandte Gaussexpedition unter ERICH V. DRYGALSKI (geb. 1865) betätigte sich im afrikanischen
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Sektor der Antarktis; sie führte zur Entdeckung vorn Kaiser-Wilhelm-II-Land (ca. 90° östl. L.
u. 66° 40 ' s. Br.) und des Gaussberges, einer eisfreien Vulkankuppe. Besonders bedeutungsvoll wurde sie durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die sich so ziemlich auf allen Gebieten
der Naturwissenschaften bewegten. Wenig Glück hatte die schwedische Expedition unter OTTO
NORDENSEJÖLD (1869-1928). In den Jahren 1901-1903 hielt sie sich an den Küsten von Grahamland auf, drang bis 66' s. Br. vor und überwinterte, nachdem das Schiff durch Eispressungen verloren gegangen war, unter sehr schwierigen Umständen ein zweites Mal, um wie durch
ein Wunder von einem argentinischen Kriegsschiff gerettet zu werden. Das Wetter war zeitweise abnorm warm. Am 5. August 1903 wurden -I- 9 °,3 C. beobachtet; dies ist die höchste
bisher im südlichen Polargebiet gemessene Temperatur.
Wiederum waren es die Engländer, welche auf zwei Expeditionen die schönsten Ergebnisse erzielten. Im Januar 1902 wurde von der «Discovery» unter ROBERT F. SCOTT (1868-1912)
der Packeisgürtel zum Rossmeer durchfahren. Der Eisbarriere folgte man östlich bis 152° 30'
östl. L. Von hier führten mächtige Schneefelder zu einem zwischen 600-900 m gelegenen vergletscherten Hochland, dem man den Namen König-Eduard-VII.-Land gab. Mit einem Fesselballon war man in der Lage das Gelände zu rekognoszieren. Vorn Winterquartier bei der Rossinsel wurden Schlittenreisen ins Binnenland ausgeführt und Minimaltemperaturen bis — 68° gemessen. Unter fast übermenschlichen Schwierigkeiten gelangte man am 29. Dezember 1902 auf
einer Reise von 94 Tagen bis 82° 17' s. Br., d. h. 300 km weiter nach Süden als C. BORCHGREVINK,
wobei man einer nach Süden streichenden mächtigen Gebirgskette, die im Mt. Markham (4572 m)
gipfelt, dem höchsten bisher bekannt gewordenen Berg der Antarktis, gefolgt war. Eine weitere
52-tägige Schlittenfahrt einer andern Gruppe führte ins Innere von Victorialand bis zu einer
Meereshöhe von 2700 m und im Winter 1903 gelang es, in Gewaltmärschen über die neuentdeckte Hochebene, über Eis und Schnee, weit nach Westen bis 146° 33' östl. L. vorzustossen.
Auf dieser Fahrt wurden nicht weniger als 1340 km zurückgelegt.
An dieser Discoveryexpedition beteiligte sich auch Leutnant E. HENRY SHACKLETON (1872 bis
1922). Mit knapper Not entging er dem weissen Tod. Das konnte ihn aber von seiner Leidenschaft für das Südpolargebiet nicht abschrecken. In den Jahren 1908/09 ist er Leiter einer neuen
englischen Südpolarexpedition, der ein grossartiger Erfolg beschieden war. Auch er wählte
wiederum das Rossmeer als das beste Einbruchstor nach Süden und schlug sein Lager an der
Westseite der Rossinsel auf. In den Tagen vorn 7.-10. März 1908 wurde der Erebus bestiegen
(4077 m). Aus dem 800 m breiten Durchmesser des Kraters entwichen stossweise mächtige
Dampfsäulen. Mit drei Begleitern bricht SHACKLETON am 29. Oktober 1909 zur Südpolfahrt auf.
Vorher waren bereits einige Proviantlager auf der vorgesehenen Route angelegt worden. Nach
den schlechten Erfahrungen mit SCOTT'S Schlittenhunden nahm man diesmal vier mandschurische
Ponys mit. Sie sollten nicht nur als Zugtiere, sondern später als Proviant Verwendung finden.
Gletscherspalten, trügerische Schneebrücken, weicher Neuschnee und Nebel lassen gleich zu
Beginn die bevorstehenden Gefahren ahnen. Kaum aufgebrochen, wird die Karawane durch
einen heftigen Schneesturm zwei Tage festgehalten. Dann geht es bei gutem Wetter einige
Zeit erfreulich vorwärts, langsam ansteigend werden im Tag bis 27,5 km zurückgelegt. Doch
die Pferde halten nicht, was man sich von ihnen versprach. Bei 84 ° s. Br. stürzte das letzte
Pony in ein Gletscherspalte, als man gerade am Aufstieg über den mächtigen BeardmorGletscher war und zur Linken eine gewaltige neue Bergkette, das Königin Maudgebirge mit
Höhen bis über 4500 m (Markham Mts.), in Sicht bekam. Doch die vier Männer lassen sich
nicht entmutigen. Auf zwei Schlitten verteilt, jeder mit 113 kg beladen, heisst es jetzt bei
äusserst schwierigem Gelände, immer stark ansteigend, sich selbst vorspannen; öfters kommen
sie an einem Tag nur 4 km vorwärts. Nicht selten sehen sie sich genötigt, dieselbe Strecke
zwei-, ja dreimal zurückzulegen, um allen Proviant mitführen zu können. Weihnachten wird
bei — 34° C. und schneidendem Südsturm auf 85° 55' s. Br. in einer Meereshöhe von 2896 m
gefeiert. Allmählich nimmt die Steigung ab. Am 26. Dezember ist man mit 86° 41' s. Br. und
3149 m über Meer noch 400 km vom Ziel entfernt. Ein Teil der Last wird wiederum zurück-.

38
gelassen, so dass jeder nur noch 68 kg zu schleppen hat. Doch die Kräfte nehmen sichtlich
ab. Am 9. Januar 1909 ist die Höhe des König-Eduard-Plateau, das den Pol umgibt, erreicht.
Auf glatter Bahn geht es nun über die Hochebene dem Südpol entgegen. Bei 88° 23' s., nur
noch 180 km vom Pol entfernt, müssen sie sich jedoch zur Umkehr entschliessen, «der Pol
wäre wohl noch zu erreichen gewesen, aber keiner mehr zurückgekehrt». Die Rückreise war
ein Wettlauf mit dem Hunger, ein Glück, dass die Proviantlager aufgefunden wurden. Auch
so ging es knapp am Tode vorbei. Das Expeditionsschiff wurde im letzten Augenblick vor der
Abfahrt noch glücklich erreicht und so eine nochmalige Überwinterung vermieden.
Noch eine zweite Grosstat hat diese Expedition zu buchen. Unter Prof. DAVID von der
Universität Melbourne gelang es einer andern Gruppe am 16. Januar 1909 bei einer Meereshöhe von 2113 m auf 72° 25' s. Br. und 154° ö. L. den magnetischen Südpol aufzufinden.
Damit hat sie das Problem gelöst, das 70 Jahre vorher der eigentliche Anlass zur Inangriffnahme einer systematischen Erforschung der Antarktis gewesen ist.
Nach der Fahrt von H. SHACKLETON war die Eroberung des Südpols in die Nähe gerückt.
Sie gestaltete sich zu einem ergreifenden Heldenepos, zum Wettlauf zwischen zwei Heroen
der Polarforschung, dem Norweger ROALD AMUNDSEN und dem Engländer ROBERT SCOTT. Beide
erreichten das Ziel, der eine vorn Glück begünstigt, bereits am 15. Dezember 1911, der andere
vom Unglück verfolgt einen guten Monat später (18. Januar 1912). Dem ersten war es der
Triumph seines Lebens, dem zweiten eine Enttäuschung, die wie eine Todesahnung ihre Schatten vorauswarf. Ja, die Polarforschung ist eine harte Schule, eine strenge Zucht zur Aufopferungsfähigkeit und Selbstbeherrschung. Das hat später auch R. AMUNDSEN bezeugt durch seinen
im Juli 1928 erfolgten Fliegertod bei Anlass der Nachforschung nach der verunglückten Nobileexpedition. Sein Sturm auf den Südpol war in jeder Hinsicht eine Musterleistung. Die berühmte
«Fram», das einstige Expeditionsschiff Nansens, hat ihn an den Ostrand der Eisbarriere (Walfischbucht) gebracht. Seine Basis war das bequem eingerichtete «Framheim». Vorratslager
wurden bis zum 82° s. angelegt und zur Vorbereitung eine Reihe von Reisen ausgeführt, auf
denen das Auf- und Abbrechen der Zelte, das Beladen der Schlitten, das Einfahren der Hundegespanne, ja selbst jeder einzelne Handgriff so unerbittlich lang geübt wurde, bis er zur Selbstverständlichkeit geworden war. Grosses Gewicht ist auf gesunde, abwechslungsreiche Nahrung
gelegt worden. Von den Expeditionsteilnehmern wurde nach je 5 km eine 2 m hohe Schneewarte errichtet. Bis zum Pol waren es 150 solcher Warten. Dazu mussten nicht weniger als
9000 Schneeblöcke geschnitten werden. Dazwischen dienten Fahnenstangen oder schwarze
Bretter und leere Proviantkisten als Wegweiser. Wie bei einer gutgeführten militärischen Übung
klappte alles. Trotz dieser sorgfältigen Vorbereitungen waren die Schwierigkeiten noch gross
genug. Doch Amundsen hatte einen wertvollen Verbündeten, das beinahe immer schöne Wetter,
indessen SCOTT aus furchtbaren, Körper und Geist zermürbenden Orkanen fast nicht herauskam. So gelangte die norwegische Gruppe rascher vorwärts als vorgesehen war und hatte
auf der Rückreise keine Nahrungssorgen wie SCOTT und seine Begleiter, die schliesslich an Entkräftigung zu Grunde gingen. Über den Axel Heiberggletscher geht es durch das KöniginMaud-Gebirge auf das Polplateau, dem König-Hakoon-VII.-Land. Hier am Südpol auf einer
unabsehbaren, flachen, wie von einem Leichentuch bedeckten weissen Hochebene blieb man
zwei Tage in einer Meereshöhe von 3127 m, alsdann geht es in Eilmärschen zurück. Neun und
neunzig Tage hat die ganze Reise gedauert. Rund 3000 km wurden zurückgelegt, das sind im
Mittel 30 km im Tag, die Rasttage eingerechnet, wirklich eine geradezu gigantische Leistung.
Die Jahre 1910-1912 bildeten einen Höhepunkt der Antarktisforschung. Neben AMUNDSEN
und SCOTT waren noch andere Geographen im Südpolargebiet tätig. Selbst Länder, die sich
bisher an der Polarforschung nicht beteiligt hatten, wie Australien und Japan, senden Expeditionen aus. Der durch seine kühnen Forschungsreisen in Pamir und in Nordosttibet bekannte
Deutsche WILHELM FILCHNER rüstet sich zu einer Antarktisreise. Sein Ziel ist «quer durch die
Antarktis» und zwar an ihrer schmalsten Stelle soll der Versuch gemacht werden, vom Hintergrund des Weddelmeeres über den Pol zum Rossmeer zu gelangen, — immerhin noch eine Ent-
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fernung von 3000 km. MARCONI'S Erfindung der Funkentelegraphie war inzwischen durch unermüdliche Arbeit soweit gekommen, dass zwischen den beiden Basisstationen durch drahtlose Telegraphie eine Verbindung hergestellt werden konnte, wobei zum erstenmal ein neues,
äusserst wertvolles Hilfsmittel der Polarforschung dienstbar gemacht wurde. Im neuseeländischen
Sektor reicht die Eisplatte bis über den 85' s. Es lag die Vermutung nahe, dass im Hintergrund des Weddelmeeres ähnliche Verhältnisse herrschen, und dass ein im Mittelstück völlig
vereister Meeresarm die Antarktis durchzieht und sie in zwei ungleiche Teile zergliedert. Die
grosse Leistung dieser Expedition war das Vordringen bis an das Südende des Weddelmeeres,
wo bei 77° 45' s. eine ähnliche Eismauer, die Filchnereisbarriere, auf 400 krn Entfernung
ein weiteres Vordringen des Schiffes verunmöglichte, d. h. in nahezu gleicher Breitenlage wie
dies beim Rossmeer der Fall ist. Die Landung in der zweiten Hälfte Februar 1912 brachte
ungeahnte Schwierigkeiten, indem während den Ausschiffungsarbeiten ein gewaltiger Abbruch
des Randes des Inlandeises erfolgte und kalbende Gletschermassen die Expedition so gefährdeten, dass sie mit knapper Not dem sichern Untergang entging. Die Abbruchmasse wurde
auf 600 km bzw. auf eine Eismasse von 50 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Es ist dies die
grösste Eiskatastrophe, die je von einer Expedition in unmittelbarer Nähe erlebt worden ist.
Das erste australische Unternehmen in der Antarktis, unter der Leitung von Dr. DOUGLAS
MAWSON, wählte als Arbeitsfeld das durch eine grauenhafte Eisblockade bekannte Gebiet von
Adelie- und Wilkesland. Sie sah sich zu zwei Überwinterungen genötigt (1912-1914), errichtete
den ersten Funkturm auf dem Südpolargelände und ist die erfolgreichste der antarktischen
Randexpeditionen. Schrecklich war das Ende einer Schlittenfahrt ins Innere. Infolge des Einsturzes einer Schneebrücke und des damit verbundenen Verlustes des Hauptproviantes und
des wertvollsten Expeditionsgutes, dies 500 km von der Winterhütte, kam es zu einer Katastrophe. Zwei Teilnehmer fanden den weissen Tod und der dritte, MAWSON, entging mit knapper
Not demselben Schicksal. Zum Skelett abgemagert und unmittelbar vor dein völligen Zusammenbruch seiner körperlichen und geistigen Kräfte erreichte er noch die rettende Station.
Und als ob die Antarktis als Rache für die Eroberung des Südpols ihre Opfer forderte,
ereilte den unermüdlichen SHACKLETON ein ähnliches Schicksal. Sein Expeditionsschiff, die
«Endurance», wird wie eine Nusschale im Oktober 1915 im Weddelmeer von gewaltigen Eismassen zerquetscht. In einer äusserst abenteuerlichen Treibeisfahrt gelangte man in 457 Tagen
nach der Elefanteninsel. Doch damit war das Rettungswerk noch nicht abgeschlossen. All
dies zehrte so an seinen Kräften, dass sein ruhmreiches Leben auf einer weiteren Fahrt in
Grytviken auf Südgeorgien einem Herzschlag erlag.
Weltkrieg und Nachkriegszeit bedingten für die Antarktisforschung wiederum einen Unterbruch für Jahre. In der Arktis bildete die Entdeckung des Nordpols einen gewissen Abschluss
der Forschung; in der Antarktis war dies nicht der Fall, denn noch ist bis auf den heutigen
Tag der Umriss des sechsten Kontinentes auf Strecken von Hunderten von Kilometern völlig
unbekannt und über das Innere sind wir nur im verhältnismässig recht kleinen neuseeländischen
Sektor einigermassen orientiert. RICHARD EVELYN BYRD (geb. 1888) ist der Initiant und Held der
letzten Phase der Südpolarforschung. Inzwischen haben Funkenapparat und Flugzeug auch in
der Antarktis ihren Einzug gehalten und die mühsame Arbeit von Wochen und Monaten auf
Stunden zusammenschrumpfen lassen. Der Flieger ist zum Pionier der Forschung geworden,
ihm bleibt es vorbehalten, die grossen Züge im Landschaftsbild festzustellen. Die wissenschaftliche Kleinarbeit und damit auch die alten Methoden der Polarforschung werden aber auch in
Zukunft noch wichtige Aufgaben zu erfüllen haben.
Am 20. Dezember 1928 haben WILKINS und EIELSON als erste Flieger der Antarktis in
3000 m Höhe ganz Grahamland in zehn Stunden überflogen und in dieser kurzen Zeit mit
ihrer Kamera unendlich mehr gesehen, als anderthalb Jahrhunderte mühsamer Arbeit zu erreichen vermochten. Es ergab sich, dass das Innere ein Labyrinth steiler Felskämme und
tiefer Schluchten ist und die 1911 von CIIACOT festgestellte Bucht erwies sich als vereister Meeresarm, der Grahamland vom antarktischen Festland abtrennt.
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Fast gleichzeitig (26. Dezember) landete BYRD vor der Rossbarriere am Eingang der Walfischbucht. Er ist der Führer einer amerikanischen Südpolarexpedition von einem Umfang und
einer Ausrüstung wie sie die Welt noch nie gesehen hatte, zählte sie doch 82 Mann, darunter
einige erstklassige Aviatiker, einen ganzen Stab von Gelehrten, Funker, Presseberichterstatter
usw. Vier Expeditionsschiffe standen ihm zur Verfügung; ferner Lebensmittel und Ausrüstungsmaterialien für drei Jahre, sowie für Schlittenreisen 94 Grönländerhunde. In der Nähe des einstigen «Framheims», von dem keine Spur mehr zu sehen war -- ist doch der Schnee in
18 Jahren zu Gletschereis geworden und hat die Wohnstätte der Norweger inzwischen wie
eine Fliege in Bernstein eingebettet -- wird «Little America» gebaut, eine weitläufige Niederlassung mit mehreren Funktürmen, Wohnungen und Lagerhäusern, mit Benzinreservoirs, Reparaturwerkstätten, mehreren Hangars für Flugzeuge, einem Maschinenhaus als Licht- und Kraftzentrale, sowie einer Bibliothek mit 3000 Bänden und vollständiger Filmausrüstung. Diese erste
BYRD'sche Antarktisexpedition hatte in der Hauptsache zwei grosse Erfolge zu verzeichnen:
die Entdeckung und teilweise geologische Erforschung des Rockefeller-Gebirges und des Mary
Byrdlandes im Osten der Rosseisbarriere und den ersten Flug zum Südpol vom 28. November 1929.
Seit 1930 sind noch mehrere weitere Expeditionen (z. B. Discovery III. und Norwegia) ins
Südpolargebiet ausgesandt worden. Trotzdem ist man noch weit davon entfernt, auch nur die
Umrisse des antarktischen Kontinentes zu kennen. Nahezu ein Drittel von dieser Küstenlinie
ist immer noch völlig unbekannt, so der ganze pazifische Sektor etwa von 80°--140° westlicher
Länge nach Greenwich. Im afrikanischen Sektor sind von etwa 10° bis 40° östlicher Länge
nur verhältnismässig kleine Bruchstücke (Enderby- und Kemp-Land) einigermassen erforscht,
ja selbst im australischen Sektor zwischen 100 °----130 ° östlicher Länge gibt es noch viele Arbeit
zu leisten, bis eine zusammenhängende geographische Aufnahme der gesamten Küstenlinie des
Wilkeslandes sichergestellt ist.

Von einem einzigen Gedanken völlig beherrscht, ihm alles opfernd, sind in endlosem Zug
die Heroen des Nordens und Südens an uns vorüber gezogen. Ihre dicken Fellkleider sind mit
Reif und Schnee bedeckt, ihre Bärte vereist; zum Tode ermattet ziehen ihre gebeugten Gestalten neben den zu Skeletten abgemagerten Hunden dahin. 'Überall erheben sich Kreuze,
sie reden eine stumme und doch so beredte Sprache.
Gemessen, klug und mutig schreitet an der Spitze PYTHEAS von Massilia. Aus der damals
noch auf die Randlandschaften der Mittelmeerländer beschränkten Kulturwelt zieht er bereits
gegen Ende des IV. vorchristlichen Jahrhunderts zwischen den Säulen des Herkules hindurch,
nordwärts, um Britannien und Thule (Skandinavien?), das Land der Mitternachtssonne zu entdecken und zum erstenmal Kunde zu bringen vom «trägen und geronnenen Meer», vom Enden
der Welt, wo Himmel, Erde, Luft, Meer und Tartaros in eins zusammenfliessen. Nach seinen
Berichten zu schliessen, ist dieser Grieche etwa bis zum Polarkreis vorgedrungen. Kein anderer Forschungsreisende des Altertums und des frühen Mittelalters hat so wichtige geographische Entdeckungen gemacht. Würdige Nachfolger hat er erst 1200 Jahre später gefunden.'
Nun durchfahren in offenen Schiffen die WIKINGER die ungestümen nordischen Meere
und erweitern neuerdings beträchtlich den Gesichtskreis der Menschheit. Sie waren die Pioniere des offenen Me eres, das erste Volk der Weltgeschichte, das ernstlich mit der bis
dahin allgemein üblichen Küstenfahrt gebrochen und die Schiffahrt von den Küsten fort, auf
und über das offene Weltmeer geführt hat 2 Dies zu einer Zeit, wo es den Kompass noch
.

' F. NANSEN, 1. c. (1911) Bd. I, S. 185.
F'. NANSEN, 1. c. (1911), Bd. I, S. 250151.
Die Chinesen kannten die Magnetnadel bereits im III. Jahrhundert; aus Ostasien erhielten sie die Araber
im VIII. Jahrhundert. Die erste Nachricht von der Verwendung des Seekompasses in Europa geht auf das Jahr 1195
zurück.
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nicht gab und man, wie zur Zeit der Phönizier, einzig den Polarstern als Wegweiser kannte;
und das auf einem Meer, wo Nebel und trübes Wetter oft tagelang herrschen.
Immer grösser wird nun bald die Zahl derer, die sich zunächst dem grossen Zug nach
Norden, später auch demjenigen nach Süden anschliessen. Die einen ziehen nach Nord- oder
Südosten, die andern nach Nord- oder Südwesten. Alle ihre Blicke schweifen nord- oder südwärts in weite Fernen. Viele verschwinden, kein Mensch weiss, wo und wann. War ihr Lebenswerk deshalb vergebens? Andere kehrten zurück als Sieger, sie haben der Welt des Unbekannten Stücke entrissen und die Linie unserer Erkenntnis weiter hinaus gerückt.
Immer und immer wieder gab es Zeiten, in denen das bereits Erreichte in Vergessenheit
kam, wo Dämmerung und dichter Nebel neuerdings einsetzte, Saga und die Märchenwelt den
Norden der gebildeten Welt wiederum entrückte, bis plötzlich abermals Männer erstanden,
die neues Licht zu verbreiten vermochten.
Kurz vor seiner 2400 km langen Schlittenreise durch das nördlichste Grönland (1892) bricht
ROBERT PEARY das rechte Bein dicht unter dein Knie. Doch lässt er sich dadurch von seinem
Unternehmen nicht abhalten. Sieben Jahre später (1899) überrascht ihn im Innern von
Grinnell-Land ein furchtbarer Schneesturm. Zwei Tage lang irrt er umher, hat dem Tode ins Auge geschaut, erfriert die Füsse, so dass sieben Zehen abgenommen werden müssen, — aber sein
Ziel, den Nordpol zu erreichen, hat er trotzdem nicht aufgegeben. Beinahe 25 Jahre seines
Lebens hat er der Polarforschung gewidmet und neun Winter in der Arktis zugebracht.
Wir sehen Männer, wie DE LONG (1881), den Leiter der verunglückten Jeannetteexpedition,
Leutnant J. G. LOCKWOOD (1884), den Eskimo JÖRGEN BRÖNLUND (1908) und den Engländer ROBERT
SCOTT (1912) sterbend ihre Tagebücher bis zum letzten Atemzug führen, andere mit den letzten
Kräften Depots errichten, um wenigstens ihre Sammlungsobjekte, entworfenen Kartenskizzen
und Aufzeichnungen der Nachwelt überliefern zu können. Stets angesichts des Todes, verlangen
die unwirtlichen Gegenden der beiden Polarregionen eine strenge Selbstzucht, welche nur diejenigen bestehen können, die allen kleinlichen Egoismus überwunden haben. Daher ist es auch
nicht von ungefähr, dass der grosse Polarforscher FRIDTJOF NANSEN sich in der Nachkriegszeit
an die Spitze der Fürsorgebewegung zur Heimschaffung der Kriegsgefangenen und zur Bekämpfung der russischen Hungersnot gestellt hat. Der hohe Norden ist für manchen zu einer
vorzüglichen Vorschule der Philanthropie geworden.
So ist die Geschichte der Polarforschung ein einziges gewaltiges Epos von geradezu erschütternder Tragik. Wo findet sich der Meister, der das Nibelungenlied der Arktis singt? Der
Stoff wäre des grössten Dichters würdig. Die Wissenschaft, nein, die ganze Kulturwelt, senkt
in unbegrenzter, stiller Bewunderung ihre Fahnen.
Ehre solche Helden!
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Unsere Tafeln.
Zu unserem Bedauern mussten wir bei der Auswahl von Bildern von Polarforschern auf manchen berühmten
Namen verzichten, weil entweder keine Unterlage zu beschaffen oder dieselbe zur Reproduktion ungeeignet war.
Für Beschaffung von Bildern sind wir zu Dank verpfichtet den Direktionen der Zentralbibliothek Zürich,
Universitätsbibliothek Basel, dem geobotanischen Institut Rübel in Zürich, dem botanischen Museum und Garten
der Stadt Genf, dem geographischen Institut der E. T. H., dein schweizerischen Generalkonsulat in Kopenhagen,
Prof. Dr. Kurt Wegener in Graz, sowie den Verlagsanstalten Rotapfel in Erlenbach bei Zürich, ferner F. A. Brockhaus und B. Voigtländer, beide in Leipzig.

Giovanni John Cabot, * Genua 1451, t 1498 (?). — Im Auftrage Englands sollte Cabot
die westliche Durchfahrt nach China auffinden. Er erreichte Neufundland und Labrador
und wurde damit zum zweiten (24. Juli 1497) Entdecker vom Festland von Amerika. So
hat er als Pionier der Nordwestpassage zu gelten, die bisher nur einmal und zwar erst
am Anfang unseres Jahrhunderts (1903-1906) durch ROALD AMUNDSEN gelang.
Alexander von Mackenzie, * 1755 in Iverness, t Mulnair bei Dunkeld 11. Mai 1820. —
Bereiste das nordwestliche Kanada, erreichte im Juli 1789 den grossen Sklavensee und
folgte alsdann dem nach ihm benannten Riesenstrom bis zu dessen Mündung ins
Eismeer.
James Cook, * in Marton (Yorkshire) 27. Oktober 1728,1- auf Hawai am 14. Febr. 1779. —
Weltumsegler und grosser Polarforscher beider Hemisphären. Als erster überschritt er
1772 den südlichen Polarkreis, um bereits im folgenden Jahre bis 71' 10' s. Br. vorzustossen, eine vorher nie erreichte südliche Breite. Er war der Entdecker von Südgeorgien
und des Südsandwicharchipels (1775), ferner der erste Umsegler des erst erheblich später
entdeckten antarktischen Kontinentes. Im Jahre 1778 befuhr er als erster die Küstengewässer .Alaskas und gelangte durch die Beringstrasse bis zum Eiskap (e. 70° n).

John Cabot

A. u. Mackenzie

J. Cook

John Franklin,
in Spilsby (Lincolnshire) 16. April 1786, t 11. Juli 1847 in der insularen Neoarktis. Die erste Polarfahrt führte ihn 1818 nach Spitzbergen, alsdann bereiste
er mit P. RICHARDSON in den Jahren 1819-1822 das arktische Kanada bis zum
Kupfer-minenfiuss. Weitere Reisen wurden von 1825-1827 im Gebiet der amerikanischen Polarküste, sowie in dein des Mackenzie durchgeführt. Vor allem aber wurde J. Franklin
bekannt als Leiter der verunglückten grossen Franklinexpedition, die in den Jahren 1845
bis 1848 in die nördlichen Teile der insularen Neoarktis führte. Sie war eine der tragischsten Nordpolarexpeditionen.
Adolf Erich v. Nordenskiöld, * in Helsingfors am 18. November 1832, f auf Dalbyö
am 12. August 1901, unternahm zunächst fünf Reisen nach Spitzbergen; gelangte 1875 und
wiederum 1876 durch das Karische Meer zur Jenisseimündung. Seine Haupttat war in
den Jahren 1878/79 die erste Umsegelung Eurasiens auf der «Vega». Im Jahre 1883
unternahm er von der Westküste aus einen Vorstoss ins grönländische Inlandeis.
Fridtjof Nansen, * bei Oslo, 10. Oktober 1861, t in Lysaker am 13. Mai 1930, Zoologe
und Nordpolarforscher. — Seine beiden Grosstaten waren die im Herbst 1888 durchgeführte erste Durchquerung des grönländischen Inlandeises von Osten nach Westen, sowie
die berühmte Polarfahrt der «Fram» (1893-1896), wobei nordöstlich von Franz-Josefland das Schiff bis zur Breite von 85° 56' n. gelangte; mit Schlitten erreichte man am
7. April 1895 sogar 86° 13'36", eine vorher nie erreichte Polnähe. — Bild aus FRITZ
WARTENWEILER.
«Fr i dtj o f N a n sen», verdanken wir der Güte des Rotapfel-Verlages
in Erlenbach-Zürich.
- -

Alfred de Quervain, * in Muri bei Bern 10. Juni 1879, t in Zürich 13. Januar 1927. -Nach einer Vorexpedition im Jahre 1909 gelang ihm mit seinen Begleitern im Sommer
1912 die zweite Durchquerung Grönlands vom Umanakfjord an der Westküste nach
Angmagsalik im Osten, eine Strecke von rund 700 km.

John Franklin

Fridtjof Nansen

Adolf Erich Freiherr von Nordenskiöld

Alfred de Quervain

Johann Georg Gmelin,* in Tübingen am 10. August 1709, t daselbst am 20. Mai 1755. —
Der grosse Botaniker und Sibirienforscher bereiste Nordasien in den Jahren 1733-1743
und gab znerst näheren Aufschluss über diese Länder, insbesondere über ihre Pflanzenwelt. Seine Flora sibirica (1747-1769) umfasst vier Bände, weitere vier Bände sein
Reisebericht.
Oswald Heer, * am 31. August 1808 in Niederuzwil (Kt. Sf. Gallen), t am 27. September 1883 in Lausanne. — Seit 1834 Professor der Botanik und Entomologie an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule (damals Polytechnikum genannt) und an der Universität Zürich. Selbst nie in der :Polcris, hat er sich aber unter den Polarforschern einen
Namen gemacht durch die erste gründliche Verarbeitung der f ossil en Flora des
hohen Nordens. Das grundlegende Werk ist «die fossile Flora der Polarländer» in sieben
Bänden (1868-1883). Diese Arbeiten erstrecken sich auf Alaska (1869), Spitzbergen (1870),
die Bäreninsel (1871), Grönland (1874 und 1883), Ostsibirien, Amurland, Grinnelland (1878)
und N. Kanada (1883). Auch über die Steinkohlenflora (1874) und Kreideflora liegen von
ihm Tafelwerke vor.
Kari Ernst von Bär, * 17. Februar 1792 in Estland, t in Dorpat am 28. Nov. 1876. —
Als Naturforscher und berühmter Zoologe veröffentlichte er 1857-1859 ein vierbändiges
Werk über Russland und Sibirien, besonders über dessen subarktisch-arktische Teile.
Eugen Warming, * auf Manö am 3. November 1841, t in Kopenhagen 2. April 1924,
bereiste 1884 Grönland. Eines seiner Hauptwerke ist «Om Grönlands Vegetation» (1888),
erschien auch in deutscher Sprache in Englers botanischen Jahrbüchern, Bd. 10. Stattlich ist die Zahl kleinerer und grösserer Veröffentlichungen über Flora, Ökologie und
Vegetation von Grönland, die Färöer und Island. Besonders wnrden die Familien der
Caryophylaceen, Ericaceen, Papaveraceen, Saxifragaceen, Scrophulariaceen usw. bearbeitet.
Er war der Initiant für die systematische Durchforschung der Flora der Färöerinseln
und von Island, die von dänischen Forschern in mustergültiger Weise durchgeführt wird
und z. T. bereits abgeschlossen (Färöer 1901-1908) vorliegt.
Alfred Gabriel Nathorst, * 7. November 1850 in Väderbrunn bei Nyköping, t in Stockholm 20. November 1921. — Geologe, bereiste und erforschte 1870 und 1882 Spitzbergen,
war 1883 mit E. v. NORDENSKIÖLD in Grönland, ferner Leiter einer Polarexpedition nach
der Bäreninsel, nach König-Karls-Land und Spitzbergen (1898). Im folgenden Jahre besuchte er Jan Mayen und Ostgrönland (Kaiser-Franz-Joseffjord und König-Oskarfjord).
Seine Arbeiten erstrecken sich auf die Geologie der Polarländer und deren fossile Flora.
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Robert E. Peary, * 5. Mai 1856 in Cressone Springs, 20. Februar 1920 in Washington.
Amerikanischer Nordpolfahrer, konzentrierte seine Tätigkeit auf Nordgrönland und Ellesmereland. 1886 unternahm er einen Vorstoss ins grönländische Inlandeis, war (1901) der
Entdecker der Inselnatur dieses arktischen Landes, durchquerte mehrmals dessen nördlichsten Teile, erforschte Grinnell- und Grantland. Sein Hauptziel war aber die Eroberung
des Nordpols. Am 21. April 1902 gelangte er nördlich vom Grantland bis 84° 17' n, am
21. April 1906 bis 87° 6' n und am 6. April 1909 hisste er das Sternenbanner am Nordpol. — Bild aus: Peary, «Dem Nordpol entgegen». Mit Genehmigung des Verlages Voigtländer, Leipzig.
Alfred Wegener, * in Berlin am 1. November 1880, fand Ende November 1930 den
weissen Tod im Inneren Nordwestgrönlands. Geophysiker, Meteorolog und Polarforscher,
beteiligte sich als Mitglied oder Leiter von vier Grönlandexpeditionen, so 1906-1908 als
Meteorolog an der Mylius Erichsens Expedition nach Nordostgrönland; mit J. P. KOCH
durchquerte er 1912/13 Grönland von Osten nach Westen und bewerkstelligte die erste
Überwinterung auf dem Inlandeis. Nach einer Vorexpedition (1929) wurde er 1930 Leiter
eines grossen deutschen Unternehmens zur Erforschung der Eisverhältnisse und der
Thermodynamik im Inneren Grönlands (siehe Seiten 19-20).
Vilhjalmur Stefansson, * 3. November 1879 in Arnes (Manitoba), kanadischer Polarforscher, hat seit 1906 zahlreiche Fahrten in Nord-Kanada (1908-1912) und in der insularen Neoarktis ausgeführt, dabei wurde eine Reihe neuer Inseln entdeckt (1913) und
die Kartographie des äussersten Nordens wesentlich gefördert. Auf seinen Fahrten lebte
V. Stefansson wie die Eskimos, indem er auf einer grossen, fünfjährigen (1913-1918)
ununterbrochenen Expedition durch Jagd und Fischfang sich den Lebensunterhalt selbst
beschaffte. Von ihm liegt auch eine grössere Zahl von Werken über die Arktis vor,
z. Z. dürfte er der beste Kenner der Eskimokultur sein. — Bild aus: Stefansson «Das
Geheimnis der Eskimos». Mit Genehmigung des Verlages Brockhaus, Leipzig.
Lauge Koch, * 5. Juli 1892 in Kjaerby bei Kalundborg in Dänemark. — Geologe und
Kartograph der zweiten Thuleexpedition 1916-1918; Leiter der Jubiläumsexpedition
«Nord om Grönland» (1920-1923), verschiedener Expeditionen nach Ostgrönland (1926/27,
1929, 1930), sowie der Dreijahr expedition (1931/34) nach Christians X's Land, an der auch
unsere Landsleute 1-1. BttTLER und E. WEGMANN in Schaffhausen teilnahmen. Dies war
wohl die umfassendste Expedition zur Erforschung Grönlands. Das sehr sorgfältig aufgestellte Programm umfasste meteorologische, geologische, hydrographische, botanische
und zoologische Studien. In den «Meddelelser om Grönland» und in anderen Zeitschriften
sind bereits eine Reihe wertvoller Abhandlungen über die Ergebnisse dieser Expedition
veröffentlicht worden, so die Schrift über die Blütenpflanzen Ostgrönlands von 73 ° 15'
bis 76 ° 20' n. von PAUL GELTING von der Universität Kopenhagen (1934).
Ludwig Mylius Erichsen, * in Viborg 15. Januar 1872, -i- in Nordostgrönland im November 1907. — Dänischer Polarforscher, Leiter der dänischen literarischen Expedition
nach der Melvillehucht (1902-1904) nnd der Danmarkexpedition (1906/07). Erstere hatte
zur Aufgabe die Erforschung des Sagenschatzes und der Sprache der Polareskimos,
letztere führte mit JOHANN PETER KOCH zur kartographischen Aufnahme der letzten, noch
unbekannten Teile von Nordostgrönland und der Ostküste von Pearyland bis zum südlichsten von ROBERT PEARY erreichten Punkt. Damit wurde die Erforschung des gesamten
Umrisses von Grönland abgeschlossen. In zwei Reisen gelang es M. Erichsen, den mächtigen Danmarkfjord zu erforschen. Vom zweiten Vorstoss kehrte er mit seinem Begleiter
nicht mehr zurück. Im Jahre 1910 sind seine letzten Berichte von EJMAR MIKKELSEN aufgefunden worden. — Das Bild verdanken wir dem Gyldendalske Boghandel og Nordisk
Forlag A/S. in Kopenhagen.

Prof. Alfr. Wegener
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