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Die (Entöecfiung$ge|d)id)tc^öcr Hrhtis.

1.

(Es kann fid) bei einer Darftellung 6er (Entöecbungsgeid^ichte öcr
Polargebictc l)ier nur öarum l)an6eln, öie u)id)tig|"ten <BrunÖ3Üge iljrcs
berlaufes felar3ulegen. flusfüljrlidje (Er3äljlungen mufe ich ebenfo Dcr=
meiöen, roie ein (Eingetjen auf öie (Ergebnifje ber Reifen, foroeit fic
nid)t in räumlidjer (Ertocitcrung unfcrcs IDiffens befielen; öenn biefe
So
(Ergebniffe foUen ja nadjl^r gefdjioffen jur Darfteilung kommen.
roill id> mid) nur bemüt^cn, 6ie ein3elnen Canöfidjtungen unb bas fluf>

treten ber ein3elnen

Hamen

auf unfcren Karten

tjier

l)erDor3ul)eben.

H)ir übcrgeljcn bie älteren polarfaljrten eines prjtt^eas

Dor

(Ei)rifti,

unb

ins

bie ber

ITIeer,

IDeifee

flmeri&ü.

Hormannen um 850
ebenfo

iljre

3unäd)ft nad)

(Entbei^ungen

flUe biefe 5al)i^ten blieben oergeffen, bis

in

um 325

bem Horbbap
(Brönlanb

im fpäten

unb

TTlittel--

unb feinen fagentjaften Sdjä^cn er«
Süben um Afrika {)erum geroiffer«
ma^cn in nationalem Befi^ toaren, fo kamen bie nid)t an biefem IDege
beteiligten Hationen barauf, Umtocgc 3U fud)en, bie fie ebenfalls nad)
3nbien bringen follten.
(Es boten fid) 3tt)ei H)ege ber Unterfud)ung bar, einmal in norb=
tocftlid)er Rid)tung um Horbamerika, 3tDeitens nad> Horboften um
(Europa unb Äficn l)crum.
alter

ber

rDad)tc.

(Trieb

3nbicn

nad)

"Da bie IDege baljin nad)

Die norbtDcftfal)rtcn.
tDir bctrad)ten 3uerft bie Reifen nad) TTorbroeften (ogl. 3U biefem

Bbbilbungen 1—3). (Begen (Enbe bes 16. 3al)rhunberts
nal)men bie 5a^i^ten bortl)in in (Englanb einen mäd)tigcn fluffd)iDung.
3uerft Derfud)te TTIartin 5robifl)cr bie Durd)fat)rt 3U er3a)ingen.
(Er gelangte in ben 3al)ren 1576—1578 auf mel)reren Reifen an bie
Küfte (Bröntanbs unb Don bort nac^ Baffinlanb
roic man es bamals
in (Englanb nannte
3ur Meta incognita; er entbeckte aud) bie
flbfd)nitt bie

—

—

^ubfonftra^e, ol)ne
bis

1587

fie

3o^n Daois,

Daoisftrafee bis 72
ftrafec tüanbte.

(Er

^

toeiter

Horb
rief

3U »erfolgen.

(Erfolgreic^r roar

1585

ber nad) einer Sid)tung üon Süb=(Brönlanb bie
bcful)r, loorauf er fid) ebenfalls 3ur I}ubfon»

bcn TDalfang in bicfcn (Bcgcnben ins Cebcn.

-

-

6

Don großer Bcbcutung jin6 bann iricöcr öic polarfat^rten ö<$
(Englänöcrs t}cnri) I^ubjon in 6cn 3at)rcn 1607 bis 1611. (£r gc«
langte bis 3um 73. (bxab nadi Ilorben, burdjfuljr bic i^ubfonftraöc,
iDurbc aber auf ber legten Reife in ber nadj itjm genannten Bai oon
3u

feiner un3ufriebenen Sd)iffsmannfd)aft ausgefegt.

feiner fluffudfung

tDurben 3a)ei Sdjiffc unter Button unb 3ngram ausgefdjicfet, roeld^e
bie gan3c Bai umfuljren oljne einlas oon bem UnglüAlicben ju finben.
Die nädjften Reifen oon Robert Brjlot unb IDilliam Baffin fütjrten
bis 3um 78. (bxab nad) Rorben unb oermittelten uns bie Kenntnis ber
Baffin Bai unb iljrer Hüften. Die flnfd)auung aber, roel^e bie Reifen«
bcn Don ber Un3ugänglid)6eit biefer (Begenben geroannen, oertjinberten
roeiterc Reifen, fo ba^ felbft ein Ijofjer preis oon 400000 lUark, ben
bie britifd)e flbmiralität für bie (Becoinnung ber Rorbroeft^paffagc ausfegte,

nid)t

3U neuen Derfudjen 3u ermutigen oermodjte.

(ibenforDcnig

Ijatten

bie

früljeften

5Q^'^ten ber Dcrfdjiebcnen Ra»

tionen nad) ber norbtDeftlidjen Durdjfaf^rt ein greifbares (Ergebnis.
bie (Englänber unter IDillougljbi) nad) Roarnja Semlja
IDenig fpäter bie f^oUänber unter Barcnts, 1594 bis 1597, nad)
Spi^bergen. flud) bänifd)e 5a^rten, bie in ber Rlitte bes 17. 3al)r»
l)unbcrts unternommen rourben, ftoditen in ber eiserfüllten Karafec.

1553 brangen

Dor.

tourben erft im 19. 3al)r»
3ot)n Barroro entfaltete eine leb«
ijafte Agitation für biefe 5a^rten, ber preis oon 400000 RTarb rourbe
erneuert unb au^erbem eine BeioI)nung oon 100000 RIark für bie
(Errcid)ung bes 110. Cängengrabes roeftlid) oon (Breenroid) ausgefegt.
Die erftc Reife biefer periobe fanb 1818 ftatt. 3of?n Ro& leitete fie,

Bie

l)unbert

er

kam

norbrDeftlid)en

rnieber

Durd)fa{)rten

aufgenommen.

glü&Iid) bis in btn £ancafterfunb, ben

bem aber Ro^ burd)

bie

£uftfpiegelung

man

getäufc^t

eisfrei

miber

fanb, in

(Erroarten

©ftfeüfte Don Baffin=£anb, oon RortI)=Der)on=
oon (EIIesmere'£anb bekannt gcmad)t. (Einer
feiner ®ffi3iere (Ebtoarb parrt) rDieber!)oIte 1819 bis 1820 bic 5at)rt,
pafficrtc ben £ancafterfunb, legte feine Küften feft unb gelangte bis 3ur
RTelDiIIe=3nfel. Rad) biefer $alixt trägt bie 3nfeIrDeIt im Rorben Rorb=
amerifeas ben Ramen „parrT)-Rr^iper.
<5Ieid)3citig, b. l). 1819 fanb bic crftc Reife oon 3ol)n 5ranklin
\tatt, ber in Begleitung oon Rid)arbfon eine £anbreife im nörblid)en
Rorbamerika in ber (Begenb bes Kupferminenfluffcs unternaf)m. Sic

umbrcf)tc.

(Er

£anb unb

bie Sübfpi^e

I)atte bie

enbete oI)nc erl)eblid)c Refultatc

auf

cttoa

400

km

bis

3ur

—

bie Küftc

rourbe nac^ ®ften

—

I)in

bem
(Erpcbition. 1821 tourbe parrt)
„Surr)" unb „fjekia", ftanben ihm

Kent=f}albinfel

erforfd)t

Untergange bes größten a;eiles ber
Don neuem ausgcfd)icfet, 3mci Schiffe,
3ur öcrfügung. RTan gelangte in bic Ijubfonbai,

in ber

mit

man

ftccfeen

blieb

unö

kam im

nädjftcn

Sommer

auf

(Bruno

einer

oon

einer

(Eskimofrau cntroorfencn Karte an 6er ©ftfeüfte 6er nielDilIe.l}aIbinfeI
entlang bis 3ur 5urt)= unb f^efelaftra^e, xdo nach einer ßroeiten Über»
minterung 6as (Eis 3ur Rüc&kcl}r nötigte. (Einige roeitere Sdjiffsreijen
toaren nid)t gerabe erfolgreid), nur S'^a^feli^s unö Rid)aröfons
3tt)eite

Canöreife 1825 bis 1826 Dermo(f)tc öie Küfte oon Horbamerifea

oon 35 £ängengraöen ettoa 1700 km com Kupfer»
minenflu^ nad) IDeften uns bekannt 3U mad)en.
3nfoIge öiefer Dielen üergeblidjen Solj'^ten couröe 1828 öie aus»
gefegte Beloljnung 3urüc6ge3ogen. fllsbalö aber mehrten fid^ roieöcr
(Erfolge. Die erjte glücfelidje Reife, 1829 bis 1833, ftanb unter öer
Ceitung öes alten 3ol}n Rofe, öer burd) einen reid)en prioatmann,
5elip Bootl), ausgerüftct rourbe. 3n Begleitung feines Reffen 3ames
Roö kam man bis 3ur t)albinfel Bootljia Sein, bie er fo nadj feinem
in einer (Erftrc^ung

(Bonner nannte. Der größte (Erfolg biefer (Efpebition nxir bie (Entöecfeung bes magnetifdjen Rorbpoles burd) 3ani^ Ko^ 1830 auf bcr
eben genannten t^albinfel. Die (Eypebition mu^te fdjlieölid) 3U Canö
3urüdikel)ren, nadjbem man fie längft für DerfdjoUen erklärt Ijatte.
IDäljrenb iljrer flbtoefentjeit nod) mar 1833 Badi mit einer neuen Canb»
betraut roorben; er unterfud)te ben großen 5U<*?fl"& ""^
an bcr TRünbung öiefes
5Iuffes feft. IDcnige 3al)re barauf rourbe burd) Simpfon unb Dcafe
bie Kenntnis biefer (Beftabe 3u einem oorläufigcn Rbfd)lu& gebradft.
Sie beful)ren 1837 bis 1839 eine Strecke Don etroa 2400 km längs bcr
cfpebition

legte ein Stüdi ber amerikanifd)en polarküftc

fo ben flnfd)luö 3roifd)en bcn (Entbediungen Don dook
1778 im nörblid)en Alaska unb benen oon Back an ber IDur3cI oon
Bootl)ia 5clif l)er. Das (Ergebnis biefer 3roeiten periobc ber Rorbtocft»
fal)rten mar alfo biefes, ba^ nunmel)r nocf) toenige 3roifd)cnftückc
an ber oollftänbigen Derbinbung oon n)cftcn nad) ®ften um Horb»
amerika l)erum fel)lten.
Rad) längerer paufe rourben bie 5al?rten burd) 3ol?" S^o^^l^"»
ber in3roifd)en (Bouoerneur oon (Tasmanien geroorben mar, 1845 roicber
aufgenommen Seine beiben Sd)iffe l)iefeen „(Erebus" unb „(Terror",
il)n begleiteten (Iro3ier unb $0^ '^amts.
Rad) einer Rad)rid)t oom
^crbft 1845 l)örte man mel)rere 3al)re nid)ts meljr üon bcn Reifenben.
Da fie aber mit Dorräten für fünf 3^1)^^ ausgerüftct roaren, machte
fid) 3unäd)ft keinerlei Beforgnis geltenb. (Erft 1848 begannen Rettungs»
cjpebitionen, bie aUmäl)lid) bas Sd)ickfal 5 rank lins auf3ul)cllen Dermod)ten unö in beren Derlauf bie norbroeftlid)e Durd)fal)rt ooHftänbig
entbe&t unb bekannt rourbe. 1848 brang 3ames Ro& oon (Dften ber
ein, folgte alfo 5i^anklin auf feinem R)ege, blieb aber bei Rorb«
Somerfet, einer Bootbia $d\r nörblid) üorliegenben 3nfcl, im (Eife

Küfte unb ftellten

-
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dbb. 1. Sfei33c 6er (Entöccbungcn im arhti|d^cn flmcriha 1. (Iladj 3- ID^litc
Exi^loratious in Northern Canada usw. 1904. Dep. of the Interior,

Canada.)

b^^^^
flMnH

Ro& 1818

3.

fluftin

3.

parrr

3.

3. Rofe

4.

Bac& 1833-35

[-^^

[yiTJÜTTI 11.

j.

II

u.

III

1829—33

myiTÜÜ]

5.

Dcafcu.Simpjon(ix)icIIu.III)

ry^;;.-'^

6.

Rae

(f.

II)

mm

Ro6 1848—49
1850—51
penni) 1850-51
Kcnncöi) 1851—52

7.

8.

1.

2.

9.

10.

<L.

3ngIefieI6 1852

12. ITTc.

I 13. Socrörup

1898—1902

Clinto* 1857—59

-^

9

unö mu^tc unoerridjtetcr Dinge roicber fjeimkeljren. 1850
finben toir nidjt rocniger als 16 i>crjd)icöenc Sdjiffc, bic oon öcn oer«
fdjieöenftcn Seiten öie Canöfdjaften unb IHceresftra&cn im Horben oon
norbamerifea Qbfu(i)ten, aber fämtlid) olinc jebcs Refultat. ITIan fanb
ftcdicn

nur einige (Bräber oon S^^an^Iins £eutcn unb eine Hlengc Refte bes
crften IDinterlagers. (Ein cin3iges Sd)iff blieb 3urücb unb 3u feiner t)ilfc
tDurbe 1852 eine neue (Ejpebition Don ®ften l^r ausgerüftet, mit bcrcn
Kommanbo (Ebtoarb Beldjer betraut rourbe. Don ilym tourbcn öie
mittleren (Teile bcs parri}=flrd)ipel, Horbküfte ber inelüille=3nfel, Prin5
PatricfeOnfel, 5inlai]=3nfcl, Horbfeite ber Batl)urft=3nfel unb (BrinneU=
Zanb crforfdjt unb ein ja^r [päter, am 6. flpril 1853, begegnete fiä)
feine (Eypebition mit bem oom IDeften kommenben TTIc dlure, ber fein
Sd)iff aufgegeben Ijatte unb 3U Sdjlitten nad) ®ften l)in 3U entkommen
fud)te.

(Er l^atte bie roeftlictjen

unb Prin3 fllbert=£anb.

Banks»£anb
Problem ber norbroeftlid^n

Heile bcs flrd)ipels erfd^loffen,

Damit

coar bas

Durd)fal}rt gelöft, freilid) auc^ ertoiefen, ba^ biefe Paffagc praktifc^n

3roec&en niemals bienftbar roerbcn konnte.
bie crften

3m

genaueren Ttadjridjten über 5ranklin

1853 Hefen aurf)
3ol)n Rae erful}r

jjaljre

ein.

auf einer Überlanbreife auf ber Bootljialjalbinfel, auf ber er Me Hüften
il)rcr H)ur3el unb bie IDeftküfte ber TTIeloille^fialbinfel aufnaljm, oon
(Eskimos, ba^ oor einigen 3al)ren eine größere 3al)l n>eifeer ITlänncr

mit einem Boot an ber Küfte entlang nad) Süben gefaljrcn toäre, nai^
bem fic il)r Sdjiff Dcrlaffen Ijatten, bas Dom (Eis 3erbrückt rooröcn
mar. (Bleid)3citig erljielt Rae oon ben (Eskimos eine IRenge oon (Bcgcn»
ftänben, bie fraglos 5ri^"klins £euten gebort trotten.
Dollftänbige Aufklärung über bas Sdjicbfal biefer (Erpebition brad^te
eine oon £abn Franklin ausgerüftete (Befellfd)aft unter £eopolb
ITlc

(Elintok, ber Refte,

fluf3eid)nungen,

im IDeften oon Bootljia S^^^

tätig

(Bräber

fanb,

Dorneljmlidi

König IDilbelmOnfel unb
rourben 1878 oon Sd}tDatka

a>ar,

Prin3 of lDales=£anb feftlegte. (Enblicb
auf langmonatlidjen Sd}littenreifen bie legten Refte aufgefammelt.
Danod) toar bic ^ypcbition oon 5^0"^^^" i" ^c" £ancafter»Sunö ge=
kommen, roo fic überrointern mu&te. flud) 1846 kam man nic^t
tDcfentlld) n>eiter, 1847 ftarb 5'^'^n^Ii" ""^ "Q<*> ^^^^^ britten Über^
rointerung mu^te bic lllannfdjaft im 5J^ül)ial)r 1848 iljrc Sdjiffe
Dcrlaffen. fluf ber Reife nach bem amcrikanifdjcn 5^|tlanb an ber
Küfte Don König lDilt)elm=£anb entlang kamen fic faft alle um, nur
ein kleiner Reft erreidjte bas ITIünbungsgebict bcs
roo

fic

üicUcidjt

oon (Eskimos ermorbct rourben.

fielen nad) iljrem (Eobe ben (Eskimos in bie ^jänbi

großen 5if<^fl"ff^»
Die fluf3eid)nungen

unb

finb unu>ieber=

bringlid) baljin.

Das Problem

ber norba)eftlid)en Durdjfaljrt roar mit ben legten
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Reifen 6er 5ranblinfud}cr in negatioer IDcifc ericöigt. IDeiterc (Ejpc»
öitionen in öicfc ööen £anöftridje konnte nur tDif[en|d)aftIid)es 3ntereffc
IjerDorrufcn unö [tärfeer bcfudjt tourben cin3elne oon il)nen nur öes«
fie an einem öer U)egc 3um pol lagen, nämlid) am Smitl^
1898 finben toir (Dtto Soerörup, öen Begleiter Hanjens
auf 6cffen berüljmter (Ejpeöition, mit 6er perftärbten unö ocrbefferten
„5ram" auf öem IDege nad) Horbgrönlanb öurd) 6en Smitl^Sunb.

Ijalb,

toeil

Sunö.

3m

erften

lid)

Doeiter,

Sommer kam
baljer

beljrtc

er bis

im

Kap

Sabine, im 3rDeiten nidjt toefent»

1899

fluguft

feur3

entfdjloffen

um

unö

flud) l^icr aber blieb
nad) IDeften in öen 3o"^s=Sun6.
Sd)iff balö fte&en, übertointerte bei (Ellesmere.£anö 1899 bis 1900,
1900 bis 1901 unö 1901 bis 1902, bis enölid) im Sommer 1902 öas

roanbte

fic^

Sd)iff frei

kam unö

öie

Rücfekcl)r erfolgen konnte,

3u

Sd)iff roar alfo au^eroröcntlid) toenig

nac^öem keinerlei

gekommen

nad)rid)t öie gan3en 3al)re über nad) (Europa

nur

toar.

errcid)t rooröen, öcfto

größere (Ergebniffe l)atten öie Sd)littenerkurfionen gel)abt. Das Karten»
bilö öes l7ai)es=Sunöes touröe aiefentlid) oeränöcrt, eine reichere (i»lieöe»
rung öer ©ftküfte oon (EUesmere'=£anö feftgeftellt. Die Süöküftc oon
(Ellesmere=£anö touröe nad) IDeften

l)in

bis

3um

90. (Braö Derfolgt,

Karten fie unter 84 (Braö cnöen liefen. Sc^lieö»
lid) rouröe öie IDeftküfte oon (Ellesmere=£anö bis 82 (Braö nad) Rorö'
Derfolgt, fljel t)eiberg=£anö, Amuno Ringnes=£anö, (Ellef Ringnes»
£anö, Horö (lornioall, König (Il)riftian'=£anö entöcckt unö erforfd)t,
öaöurd) öas Auftreten tociterer £anömaffen im Parrn=flrd)ipel roabr»
n)ät)renö öie frül)eren

fd)einlid)
ITlit

gemad)t.

anöeren

3ielen

brad)

Roalö flmunöfen 1903

„(Bjöa" in öie gleid)en (Beroäffer auf.

auf öer
Sein Sroeck roar ein rein roiffen«

er toollte öen oon 3ames Ro^ auf Bootl)ia Schi ent»
öeÄten magnetifd)en Roröpol öer (Eröe erneut auffud)en unö feftlcgen,
loas öesl)alb notroenöig roar, roeil öerfelbe ftarken Sd)rDankungen
unterliegt (Er ful)r öurd) öen £ancafter»Sunö nad) IDeften, an Bootbia
Selij entlang nad) Süöen unö überrointerte 3roeimal an öer Süö«
oftedie Don King lDilliam-£anö, oon roo auf ausgeöel)ntcn Sd)litten»
reifen nad) Roröen l)in öie IDeftküfte öes ITIc (Tlintok^Kanales, König
fd)aftlid)er,

fSaakon

VII.=£anö

genannt,

bis

3um

72.'^

n.

Br.

feftgelegt

rouröe.

1905 konnte öas Sd)iff öie 5al)rt nad) IDeften l)in fortfe^en, mu&te
aber bei King Point an öer amerikanifd)en Küfte nod) einmal über«
rointern, el)e 1906 öie Befreiung unö i7eimket)r erfolgte.

Die (Entöeckungsgefd)i(^te (Brönlanös.
Über öie öltefte (Entöe(^ung (Brönlanös öurd) öie ItorrDeger, öcren
Kenntnis roicöer Dcrloren ging, fei l)ier l)inroeggegangen. Die üerfud^

-
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im jpätcrcn lUittclaltcr, öic von (Europa ausgingen, litten alle unter
bcn großen Sd)tDicrigkciten, öic bas t)erankommcn an öic grönlänöifdje
©ftbüfte roegen 6cr naturDcrljältni|fe bietet, roäljrcnö öie fd^inbar
entlegenere IDejtfeüfte in jeöem ^'^iix oljne Sd^roicrigkeiten 3ugängig
So mu^tc 1581 TTIagnus t)einefon o6er f^enningfen, öen König
II. oon Dänemarfe gefanöt Ijatte, refultatlos nadj flüchtiger
Sid)tung öer (Djtfeüftc umheljren un6 beridjtete bann IDunberöinge oon
ijt.

5rieörid)

öcm
Diefe

getoaltigen lUagnetberg, 6er fein
l)ier

Srfjiff

lange feftgeljalten

tjabe.

roicberauflebenbe ältere Sage geljt roaljrfd^inlid} auf Cuft«

fpiegelungen 3urürfi, bei 6enen öasfelbe Kap lange an gleicf^r Stelle
erfd}einen kann, fo ba^ bas Sdjiff fid) oon iljm nidjt 3u entfernen fcffcint.

aber erft toeitcr im Süöen bei Kap 5flrfH>^U, glückte
1605 bem flbmiral (Boösfee Cinöenau, öer in Begleitung oon 3ö"^cs
f^all mit örci Sdjiffen uon König dljriftian IV. ausgefanöt roar. Don
einer 3n)eiten Reife 1606 hxa(i}te er Don öer EDeftküfte (Er3e mit, 6ie
Rad) meljrcren anöercn oergeb»
fid) aber als gan3 mertlos erroiefen.
lidien Derfud)en (1607 darften Rid)aröfon, 1612 3amcs J)all u. a.)
kam 1652 Daoib Dann eil näl)er an öie ©ftküfte l^eran, öie er oon
65" n. Br. nad) Süöen bis 3um Kap 5Qi^^o>eU befuljr. fln öer IDeft»
feüfte konnte er lanöen unö leitete einen f}anöelsDerkef)r ein, öen
er 1653 fortfe^te.
Die Kolomfation (Brönlanös begann erft im 18. 3a^rl)unöert, als
öie 5ifetion aufkam, öie Radjkömmlinge öer Rortocger tüären nod) auf
(Brönlanö 3U finöcn unö befönöen fid) in beöröngter £age. 1721 mad)te
fid) fjans (Egeöe, ein nortDegifd)cr £anöpfarrer auf, um feinen £anöS'=
leuten öort 3U l)clfen. (Er lanöete am 3. 3uli öiefes 3al)^^s an öer
IDeftfeüfte, fanö nid)ts mel)r oon Reften öer normannifd)en Kolonien
unö roarf fid) öal)er auf öie Bekel)rung öer (Eskimos. 3f)m oeröankt
öie 65nifd)c Sieölung (5oötI)aab il)r (Entftcl)en. Die Kolonie blieb aber
ertraglos, i{)rc Aufgabe roar befd)loffene Sad)e, als 1732 fid) I)errn=
I)uter bei (bobüiaah an3ufieöeln begannen, öic alsbalö toeitere flnficölungcn grünöeten, fo (Ilaust)aDn 1752, Sisfeernaes 1754, Sukker=
toppcn 1755, (Egeöesminöe 1759, (bobliavn Mio u. a. m. 1774 rouröe
£id)tenau angelegt, 1775 3ulianel)aab, roorauf aud) eine politifd)e (Ein=
teilung in ein nörölid)es unö füötic^es 3nfpefetorat folgte.
Der (Erfd)Iieöung öer (Dftküfte galt 1786 ein neuer Derfud) öcs
Kapitän £ört>cnörn unö £cutnant (Egeöe. Sic feamen unter öem 65."
auf mel)rfad)en 5al)rten 3iemlid) rocit an öic Küfte I)eran, ol)ne jcöod)
eine £anöung cr3n)ingen 3U können.
Die roic^tigfte roiffenfd)aftlid)e Reife 3U Beginn öcs 19. 3abrf)unöerts rouröc oon öem IKineralogcn (Bicfeckc 1806 bis 1813 aus(Eine £ant)ung,

gefül)rt,

öcrcn lEagcbud)

erft

feür3lid)

l)erausgcgcbcn rouröc.

(Er

be=

-

-
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Küjten, kam aber nur rocnig tocit nad) (Dftcn. (Eine roefent»
(Erweiterung unjerer Kenntnis nad) Itorbcn t)in bradjte öie fd>on
ertDÖfjntc (Eypeöition oon 3ol)n Rofe unö parrt) 1818. Über 6cn

fuljr öie
lidje

öen

75.",

bis

bringenb, legten

öat)in
fie

nörölidbften

erften £orö 6er en6glifd)en a6miralität Don 6a 3um (Eingang öes Smit!)«Sun6es, 6en

öem

fd)Io|[en
(Es

Punkt

bekannten

6ie (Beftaöe 6er BTelDille^Bai

—

fejt,

Ro&

[o

tDcitcr

oor«

genannt nad)

ebenfo 6ie Küite
freilid)

für

gc»

t)ielt.

foUte lange Öaucrn, el)e 6ie 5oi^f^"n9

aw

biefer Stelle roeiter

einem günftigen 3al)r, 1852, fanb 3nglefiel6, ba^ ]\<h
im Smitl)=Sun6 eine |d)einbar fet)r bequeme Strafe nad) Horben öffne.
(EIi[l)a Kent Kanc, von (BrinncII ausgerüftct 3U bem 3u)e(fe,
5ranklin fud)cn 3U l)elfen, mad)te fid) 1853 nac^ 6em Smitl)=Sunb
auf, würbe aber alsbalb oom (Eis blockiert unö mu^te bei pru6t)oe»£anö,
am (Eingang 6es Kane=Bediens, überiointern. Hur auf abentcuerlid)er
Boot= un6 Sd)littenfal)rt konnten 6ie (reilnef)mer 6er (Ejpe6ition 1855
öie 6äni[d)en riie6erla|fungen in (Brönlan6 toeiter fü6lid) erreidyen. Auf
Sd)littcnrei|cn couröe (Bnnnell=£an6 un6 6er Kenne6i)»KanaI, 6er nör6-lid)e Ausgang 6es Hanc=Beckens erreid)t; au^cröcm geuxinnen einige
(Ecilnel)mer 6ie Über3eugung, 60^ fid) roeiter im Horöcn ein eisfreies
THeer befänbc. Diefc flnfd)auung beftätigte 3faak t7at)es 1860- 1861
auf einer Reife, 6ie il)n kaum roeiter nör6Iid) fütjrte als Kanc, auf
6er er aber bunklen lDafferl)immel im Horöen erblickte.
Das offene Polarmeer ^at bann lange öie 5orfc^er gcraöe auf
öiefen tDeg öurd) öen Smitl)=Sun6 gelockt. Die amerikanifd)e „polaris"»
(Efpeöition unter l^all 1871 bis 1873 enöete mit Derlujt öes Sd)iffes;
es konnte aber nad)getoiefen roeröen, öa^ öer Robefon^Kanal u)irk=
lid) ein Kanal ift unö nid)t eine Sa(igaffe, öafe eine 5luttt>elle aud) oon
ging.

(Erft

Horöen

in

in öiefe (Becoäffer einöringt.

Diefe (Entöeckungen »erfolgte eine

Rares 1875 bis 1876 roeiter.
oon (Brant=£anö rouröe IDinterquartier be3ogen unö auf
Sd)littenreifen öie (Beftaöe oon (Brant=£anö unö (Brönlanö feftgelegt,
öie nad) IDeftcn refp. nad) ®ften umbiegenö gefunöcn rouröen. (Ein
Dorftof3 nad) Roröen fül)rte RIarkl)am unö parr bis 83" 26.'5 n. Br.,
too fie fid) über3cugtcn, öa^ öas offene Polarmeer eine Sage roäre,
wenn aud) freili(^ öas organifd)e £eben roeit reid)er roar als erroartct.
1881 bis 1883 finöen roir öann nod) eine amcrikanifd)e (Efpeöition
englifdie (Ejpeöition unter

(Beorge

S.

fln öer Küfte

l)icr,

öie

unter

(B

reell)

ftel)enöe

£aöi)

5ranklin-Bai=(Ejpeöition,

öie

unb be«
Rad) ausgeöebnten Sd)littenreifcn, auf öenen £o(^roooö bis
fe^te.
83" 30.'5 n. Br. gelangte, gingen öie (Eeilnel)mer auf öem erstoungenen
Rü*marfd) öurd) t)ungcr 3um größten ?[eil 3ugrunöe.
eine öer Stationen öiefer internationalen polariat)re errid)tete

Karte

III.

{Uad\ 6cm r^eitaltcr gcorönet.)

flbb. 3.

Sfei33e öcr (Entöccfeungcn

(Hodj bcrjclbcn Quelle
1.

^^^^^^

^^

2.

3. Rofe 1818
parr^^W9-20, 1821-23 unö

r^^?^

4.

aültin 1850-51
Dennn 1850-51

|

j.

-j

lj l|l|

3.

i.hiiim!

5.

loco
3ngIcftcI6 1852

ZI

6.

Beiger

l

l
|

j

r-e;«rv

1852—54

im

arfetifdjcn flmerifea 3.

roic flbb.

1.)

\W\^

7.

^^^E^

g.

^all

9.

Harcs 1875-76

^^
^^
r^Ts^

Kane 1853-55, 1860-61
1871

10- «'^eeli)
[11

•

Pcan)

bis 1895

12.

1881-84

1861,

1891— 92, 1893

unö 1898—1902.

Süerörup 1898—02

—
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Seit 1891 bilöct Ilorögrönlanö öas 5oi^fd)ungsfclö öcs Amerikaners
Pearl), fluf feiner cr[ten Reife mu&te er auf pru6l)oc»£an6
(E.

R.
übcrtDintcrn un6 trat 1892 öie grofee S(f)Iittenfafjrt über öas 3nlanö=
eis an, öie itjn am 4. 3uli an öie 3nöcpenöencc«Bai an 6er Horöfeüfte
Don (Brönlanö hxafiiii. Die Reifen unö 5al?rten 1893 unö 1894 brad)ten
keine fo feljr roefentlic^e (Ertoeiterung unferer Kenntnis, öie noröküjte
öer lUelDiüe^Bai rouröe öurd) flftrup genau feftgelegt. 1898 unö 1899
bcfuljr peart) öie Horöküfte Don (Brönlanö, entöecfete in 83*^ 39' 6cn

Punkt öes 5cftla"öcs unö ftellte feft, öa& im Roröen Ijier
£anö oöer 3nfeln lägen - peart)»£anö, öejfcn Horöküfte eben»
falls fpäter Don iljm feftgelegt mcröen konnte.
Damit ift öie 5orfd)ung nad) neuen Cänöern Ijier oorläufig 3um
flbfd)luö gebracf)t. IDir roenöcn uns in unferer DarftcUung iljrer (btnörölid)ften
toieöer

öer ©ftküfte 3U.

fd)icf)te

Die flufljellung öer grönlänöifct}en ©ftküfte fe^t neu 3U Beginn

unö

alsbalö 3U fd^öncn Refultatcn.
1822, erreidjtc tDilliam Scoresbij
unter 74" n. Br. öas 5cftlanö Don (Brönlanö, ol^nc lanöen 3U
können. (Er naljm öie Hüfte nad\ Horöen bin bis 3um 75." auf,
öes

19.

3ai)rl?unöcrts

3n einem

feljr

ein

günftigen

fül)rt

(Eisjaljr,

£iDerpool«£anö entlang nacf) Süöen, konnte am
öcn er nad) feinem üater, öer eben»
falls in öiefen (BetDÖffern forfdjte, benannte
lanöcn unö öicfcn
5iorö befaljrcn. (Erft in 69" n. Br. brecfjen feine anwerft tDertoollen
Hufnaljmcn ab. Douglas dljarles dlaoering crgän3te 1823 bis
1824 feine (Entöediungen nadjIToröen. (Er fe^te öen englifdjen (Beleljrten
Sabine auf öer penöulumOnfel, aud) SübineOnfel genannt, unter
74" 32' n. Br. an £anö, roo öerfelbe penöelunterfudjungen oornaljm.
fluf Sdjiffs« unö Sdjlitteneypeöitionen rouröe öie Küfte bis 76" annöljcrnö
kortiert unö roeiter füömärts Scoresbrjs flufnaljmen melfad) crgän3t.
niit einer flüdjtigen £anöfid)tung öes IDalfängers Duncan 1823 in
68V4" l)örte öiefe perioöe öer (Ejpeöitionen an Me ©ftküftc auf unö
folgte

il)r

24. 3uli

öann

am

am

Scoresbt)«Sunö

—

—

unö nur im Süöen öerfclben ift noc^ t)on einer Reife öiefcr 3eit 3U
bericf)ten. Der öänifd)e Kapitänleutnant (Braal) erljielt öen Auftrag,
öie Küfte öes öftlid>en (Brönlanö Don Süöen Ijcr 3U unterfud)cn unö
für Dänemark in Bcfit; 3U neljmcn. Hm 21. RIär3 1829 trat er oon
3ulianel)aab feine Reife an öie ©ftküfte an. Unter fcljr großen
Rlüljen örang er im Boot bis 65" 12' Dor, Don tDO er (Enöe 3uH
umkeljrte. (Er nannte öie Küfte, öie er für Dänemark okkupierte,
„König 5rieörid) VII.=Küfte". Xlad) einem Dergeblicben üerfudj 1830
er mit reidjen Refultaten glücklid) 3urück.
Die IDieöeraufnaljme öer 5aljrten an öie (Dftküfte roeiter nörölicb
nadj beinat)e 50 3a^ren ift öen Deutf(^en 3U Deröanken. Der be^
keljrte

rül)mtc (Botfjacr Kortograpl} fluguft pctcrmann tjQttc |id) auf
(Bruno feiner Stuöien öic Dorftellung gcbilöct, 6afe ein eisfreies obtt
bas er bis Horbafien Derlängcrt
•armes lUeer fid) 3U)ifd)cn (Brönlanö
unö Spi^bergen fänöe unö bafe öiefes Hlccr un6 6cr IDeg
3eid)netc an öer Küftc (Brönlanös entlang öcn leicfjteften 3ugang 3um pol Der»
l)ie&e. UnermübUd) toirbtc petermann für biefe feine 3bee unb nod)
3iemli(i)

3tDei

,,3tDeitc

unglücblid)

beutfdjc

Derlaufenen üorejpebitionen ging 1869 bie
mit ben Sdjiffen „(Bermania" unb

Horbpolarfaljrt"

unter 5ül)rung üon Kolbetoei) unb ^egemann nadj ber
(Brönlanbs in See.
Beim (Einbringen in ben pacbeisgürtel kamen beibc Sdjiffe aus»
cinanber, Die „l)anfa", ein Segelfdjiff, rourbe oom (Eife befetjt unb
3erbrüdJt, fo ba^ fid) bic Befa^ung auf eine Sd)oüe retten mu^te,
„f}an\a"

(Dftfeüfte

auf ber fie feljr langfam nad} Sübcn trieb. Uad) Zertrümmerung ber
Sd)oUc konnte bie Htannfdjaft fdjlie^lid) mit Booten bic bänifd>c
Kolonie S^i'^^ridjstljal an ber Sübfpi^c oon (Brönlanb unter fd)a)cren
üiel glüdilid)er roar bas Sd)idifal ber „(Bermania",
Durd)bred)en bes padieisgiirtels im offenen KüftencDaffcr bis
75." 5 n. Br. oorbringcn konnte, fluf ber Sabine» (Penbulum=) 3nfel
iDurbc IDinterquartier be3ogen unb auf meiten Sdjiittenreifcn bas
(Beftabc Don König lDiIl)clms=£anb bis Kap Bismarcb auf 77" auf»
genommen. 3m näd)ften Sommer rourbe 3U Sd)iff ber großartige Kaifer

ntül)en erreidjen.
bie nad)

5ran3 3ofepl)s»5iorö entbedit unb tcilroeis
tember 1870 kamen Sd)iff unb Befa^ung

Bremen

befaljren.

flm

rootjlbeljalten

11.

Sep»

toieber

in

an.

Der Don pctcrmann fo roarm bcfürroortete IDcg {jaitc fic^ als
gangbar ermiefen, bic fpäteren (Efpebitionen erbliditcn benn
aud) il)re Aufgabe 3unäd)ft nur in genauerer Unterfudjung bes in
Umriffcn bereits Bekannten. Der bänifd)c Kapitän f}olm ergän3te
1883 bis 1885 bic flufnaljmcn Don (Braalj an ber Süboftküfte unb
kam bis 66°; ©bericutnont Rt)bcr na^m 1891 bis 1892 ben
Scorcsbi}»Sunb unb feine Dcr3rDcigungcn auf. 1898 bis 1900 fteUtcCcut»
nant (B. flmbrup, in beffcn Begleitung fid) (Dtto IXorbenfkiöIb
bcfanb, ben Hnfd)Iuß 3roifc^cn ben im Horbcn unb Sübcn bekannten
(Teilen ber ©ftküftc l)er, inbem er bas 700 km lange Küftenftücfe
3tDifd)cn Hngmagfalik (unter 65.05 n. Br. 1894 neu begrünbet) unb
bcm Scoresbr)=Sunb erforfd)te. 3ur gleichen Seit mar eine ber I^ilfs»
cfpcbitioncn für Hnbrec unter ber £eitung oon fl. (B. nat{)orft
im 5ran3 3ofepl)s-5iorb tätig. Derfclbe konnte in rocitcm Umfang
nid)t

befal)ren

locrben, bas Kartenbilb rourbe toefentlid) oeränbert, ein
großer S'iovb, König (Dskars=5iorb, im Süben'entbcckt.
3n3mifc^en I)atte pearn feine (Entbcckungen an ber Horbküftc

3tDeiter

—
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(Brönlanös gemad)t unb ]o feljlt nunmeljr nur nocf) öas Stück 3a)i)cbcn
öem äu^erften Punkt öcrDeutfd)cn unter 77'' unb bcr3nbepcnbencc-Bai.

3m

20. 3a^rl)unbert tourbe aucf) bie\i

f)er3og

pijtlipp von

Orleans

£ü*c

ge|({)loffcn.

3u Sd|iff bis

1905 brang

Kap BismarA Dor unb

gün[tigen (EisDertjältniffcn ber Küjtc bis 78° 17'
1906 brad) bann eine bönifdje (Ejpcbition unter
mt)lius=(Ericf)fcn auf, roeldjer ber oöUige flnfdjiufe glücken foUte.
Die „Danmark" übertointerte 3a)eimal in ber Hälje Don Kap Bismarck;
im 5rül)ial)r 1907 brangen bie Sdjlittcnefpcbitionen bis 3ur 3nbepen=
bence=Bai cor, too Bericfjte oon peari} gefunben rourben. Auf ber
Rückkeljr 3um Sd)iff fanb TTlplius (Ericfjfen mit nod) 3U)ei Begleitern
auf bem 3nlanbcis ben l^ungcrtob. 3m Sommer 1908 kehrte ber
icrmorf)te unter
n.

Br.

fel)r

3u folgen.

I)auptteil ber

(Erpebition rooljlbel^alten 3urück.

Ring ber 5orf<i)ungen gefcfjloffcn unb es bleibt
nur nod) übrig, auf bie roenigen Reifen l)in3ua)eifen, bie bas 3nnerc
Don (Brönlanb 3um 3iel Ijatten. Altere Derfud)e in biefer Ridjtung finb
mcift mißlungen ober bie Berid)tc finb übertrieben. (Erfolgreid) roar
erft 1870 flbolf (Erik 5^ci^c'^J^ oon Horbenfkiölb, ber cttoa
50 km roeit oon lüeftcn Ijer einbrang, 1883 ben Derfud) roieberljoltc,
unb 117 km roeit kam, mäljrenb feine Cappen nodj ettoa 70 km
aieiter kamen
nid)t 230, roic fie felbft übertrcibenb angaben. 1888
gelang 5>^iötiof ilanfcn bie erfte DoUftänbige Durdjquerung. (Er
ging, oon ®tto Socrbrup, 3iDci anberen Rorroegern unb 3rD?i
Cappen begleitet, oon (Dften aus. 3n 40tägiger IDanberung rourbe
bie Ijier 560 km breite unb über 2700 m I)oI)c 3nlanbeismaffc über»
rounben, iDomit frütjere üorftellungen üon einem eisfreien 3nnercn
1891 Ijat bann peari), roie ertoäljnt, einen Seil
Ijinfällig unirben.
bes 3nneren im Horben befaljren unb 1893 eine bänifd^e (Erpebition
unter (Barbe einen öorfto^ im Süben unternommen, ber aud) bis ju
i^öbcn Don 2300 m binauffüljrte.
Daneben fe^t in ber neu3eit meljr unb mcbr roiffenfdjaftlidjc Klein»
arbeit ein. Unter ben (Eypebitioncn, bie fid) biefer roibmeten, fei bie
ber (Befell)d}aft für (Erbkunbe 3U Berlin unter ber 5ül)rung oon (E. oon
Drngalski an erfter SteUe genannt (1891 bis 1893).
So

ift

alfo t)ier ber

Spi^bcrgcn.
Die
l)unbcrts

erfte

Sid)tung

Don Spi^bergen glüdite (Enbe bes
unter

16.

Barents,

3al}r=

3ur
(Entbe&ung ber Horboftpaffage ausgefanbt nxir. 1610 erreid)te I)enri}
l7ubfon oon ber grönlänbifdjen (Dftküfte kommenb ben flrdjipel
mieber unb kam bis 80'' 23' nad) Horben. Seit feiner Reife blüljte
einer

IjoUänbifdjen

(Ejpebition

fci?

ber lPal= unb Srantierfang in bicfen (5eu>äffern auf, eine üoUftänbige
2ic lirioiid)uu.i i>ov i>olc.
2

Stabt (Smccrcnburg) cr[tan6 auf Spiöbergcn, 6ic aber rafd} toicöcr
als öcr IDalfang infolge Ausrottung öer lierc 3urücbging.
Berid)tc öcr IDalerbapitäne über il)rc (Entöediungcn natur»
öic
Da
gemäfj jeljr unfidjer jinö, loei^ man über 6ie 3eit öer erftcn £anö.
fid)tungen öcr Derfdjicöcncn (Teile öes flrdjipels aud) nur feljr twnig
Dcrficl,

Sidjercs.

3m

19.

mufjtcn

jaljrljunöert

faft

alle

Bnfeln

crjt

tDtcöcr

an öicfen Reifen unö tDiffenfdjaft»
öic fd)on genannten Scoresbtj mit
lidjen 5oi^)ft)"Ti9cn (Engiänöcr
dljarlcs ITlartin, fl. Braoais auf öer
17 Reifen
Sranßofen
oor allem aber feit 1857 öic $d)a)€Öcn.
„Rcd)erd>e" 1838 bis 1840
Die 5 €jpeöitionen, öencn toir Dorncl)mlid) öic flufl^ellung öcr Umriffc
Don Spitzbergen oeröanken, fallen in öic 3atjrc 1858 bis 1873 unö
ftanöen au^cr anöcrcn unter öer £eitung oon R. (E. Horöenfkiölö
unö (Dtto (Eorrcll, (Enöc öcr fedj^iger 3al}rc touröc oon Ccigl)
Smitt) öas Horöoftlanö entöedit, öas Horöenfkiölö 1873 öurd)«
roanöcrtc. 1870 untcrfud}tc eine öeutfd)e (Erpeöition unter (Braf Karl
üon IDalöburg^^Scil unö (Eb. oon ^euglin öic (Rftküftc unö ent»
öeditc König Karls=£anö, öas auf einer 30ologifd)en 5orf<^"ngsrcife
Don U). Kükcntljal 1889 genauer unterfudjt unö fdjlic^lid) oon
1898 DoUftänöig aufgenommen touröc.
fl. (5. llatljorft
Damit finö loir fdjon in öas 3citaltcr gan3 cingel^nöer miffcn^
fd)aftlid)er Unterfudjungen eingetreten. I^ier läßt fid) öic DarftcUung
cntöc&t merbcn.

(Es

beteiligten

fid)

,

,

ol^nc eingel)enöe Bcrückfidjtigung

Dcrftänölid) gcftalten,

öicfc

öcr fpe3ieUen (Ergebniffe nid)t mcljr

(Ergebniffe foÜen aber erft fpätcr

im Su»

fammentjang bcljanöelt meröcn.

5ran3 3ofepI)s=£anö.
DarftcUung öer (Entöedtungsgefdjidjtc öiefcs nörölid)en
flrd)ipels begegnen toir cDieöer als Anreger öem ptjantafieDolIcn fluguft
Petermann, öer, als öie öcutfdje Horöpolfabrt öen IDcg an öer
(Dftküftc (Brönlanös entlang als ungangbar gefunöen Ijattc, mit Seuer«
eifer für öic Ridjtung eintrat, tt>eld)c öie Husläufcr öes (Bolfftromes
nadj Horöen toicfcn. (Eine Dorcypeöition oon Karl IDcnpredjt unö
3ulius paticr fanö 1871 in öcr (Eat feljr günftige (Eisocrtjältniffc
3rDifd)cn Spitzbergen unö notDaja Scmlja.
Dank öer Unterftü^ung
öurd] (Braf n)ilc3ck unö 3id)r) kam 1872 eine öfterrcid)i)d)c $0^'fd)ungsreife unter öer £eitung öer (Dbcngenanntcn 3uftanöc.
Der
„lEegcttljoff" fanö aber bei feinem Doröringen öas (Eis alsbalö fo
öid)t gepadit, öa^ er an öcr ©ftküftc üon HotDafa Semlja bereits für
immer oon itjm bcfc^t rouröc. Run begann ein öen gan3en IDintcr
mährenöes- treiben mit öem (Eis, öas aber in günftiger Rid)tung Dor
fid) ging, ö. ^. naö) Roröen.
3m S^üljjaljr 1873 rouröc Kaifer Svan^
Bei

öer

-

"
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3um crftcnmal gefcljen unb im Srütjjaljr 1874 auf
oon pai}cr crforfdjt. IXad) feiner Rücfekelir wuxbe bas
Sdjiff üerlaffen unb öie f^eimrcifc mit Sd)litten unö Booten angetreten.
Sic geftaltete fid) äu^erft mütjfam, crft in 95 (Tagen touröe Horoaia
3ofcpI)s=£anö

Sd)Iittenreifen

Semlja erreidjt.
1880 betrat 6er frf)ottifd)e 5orfd)cr £ciglj Smitl) roieber 6en
flrdjipcl un6 [teilte eine roefentlid) größere flusöetjnung mi] löeften
1894 bis 1897 braditc ^reberidi
fe|t, als fie oorljer bekannt roar.
3a(fefon bie (Erforfdjung bcr 3n[ela)elt 3U einem oorläufigcn flbfdjiufe,
toätjrenb

Hänfen

3ur

einige

3eit

felben

entlegenere

faft

burd)»

Stellen

Die
unb bie Canboerteilung uns kennen Icfjrtc.
3ieglerfd)en (Eypebitionen blieben für bie Kenntnis bcs

fpäteren

querte

flrdjipels

Bcbcutung.

oljnc

Die llorboftfaljrten.
Die

ITlotiDC

3ur

eines

fluffud)ung

löeges

um

norbaficn Ijcrum

nad) (EI)ina unb Amerika finb oben bereits klar gelegt. 3m 16. 30^1^*
Ijunbert fe^te aud) l)ier bie 5oi"fd)ertätigkeit ein. Auf Antrieb oon
Scbaftian (Eabot trat eine cnglifdje f}anbclsgefeUfd)aft ins £cben,
bie

1553 brei

fic

auseinanber.

Bereits

Sdjiffe ausrüftete.

(Eines

am Horbkap

jagte ein

Sturm

IDillougbbt} entbedite

ber 5oI)i^3'^u9^ unter

noioaia Semlja, feine gan3e niannfdiaft ging aber rDäl)renb ber Übertointerung an ben Küften oon Kola an t)unger unb Krankl^eit 3U=
grunbe. Die anberen Sd)iffc Ijatten bie lUünbung ber Dtoina erreidjt

unb

il)re

Aufgabe

burdjgefüljrt.

bcs

unb

(Enbe

eine

gan3c

Reilje

nadj ®ftcn

aufgegriffen, als

(Beroäffer

bcr

Kara=Sec

ITlittc

IjoUänbifdjcr

(Erft

bes

17.

3at?rl)unberts

(Efpebitionen,

bie

folgen

ober

alle

unb 3U keinem tDcitcrcn Dorbringen

Dcrlaufcn

füljren.

\\in

3ur

bis

meift

ergebnislos

3iemlidj

toiebcr

16.

im

19. 3af)i^l?unbert rourbe bas

Problem

(Erantierfönger in b^n fieb3iger 3fli)r^" 6ie
l)äufiger

befuljren

unb

biefelben

fid)

uicl

günftiger erliefen, als bcr Ruf, bcr iljnen oorausging. 1875 gelangte
ber (Englänber 3. IDiggins 3ur (Dbmünbung, 1875 unb 1876 fl. (E.

Itorbenfkiölb
gelöft:

frül^crcn

3um

3ß>^ifl^i-

^Qs

(Bel^eimnis

Spötfommcr

ift

Ijicr

(Eypebitionen roaren

3U

3eitig

erft

ber

bie

bcr Horboftpaffage toar
3eit

ber

aufgebrod)cn.

Sd)iffaljrt,

alle

Seitbem finbet

ein genjiffcr, toenn aud) unregelmäßiger t)anbclsDerkeI)r nad) Sibirien

auf biefem IDcge

ftatt.

Die Dollftänbige Durd)fal)rung
falls

fkiölb, bcr
bei

iljrcr

biefe

Abfal)rt

Horboftpaffage glü&te ebenIDiebcr roar es A. (E. Horben-

ber

fd)on (Enbe bcr fieb3iger 3al)re-

Aufgabe löfte. Sein
1878 t>on met)reren

Sdjiff

roar

f)ilfsfd)iffcn

bie

„Dega",

begleitet

bie

rourbe.

—
lRa\d)

unter

Zcna
allein

20

ging es öurd) öas Kari)d)c Hlccr unö Kap Ifdieliusbi« wut^
äu^crjt günjtigen (EisDcrl}ältni||en crreicf)t. Arn Jcnifi'ei unö
3rr)cigtcn 6ic bleincrcn Bcglcitfctjiffc ab, tDÜbrenb öic „öcga"

öcn unbekannten IDeg nad) ©ftcn cinfd)lug. (Es ging anfangs
gut, erft an öer Koli)ma.rUün6ung meierten fid) bic (Eis«

rreiter fcljr

maf|cn unb feur3 oor öem erfctjnten 3icl mufttc übera)intcrt toeröcn.
Die iiberniinterung oerlief ausge3eid}nct bei reger roijfcnfdjaftlidjcr
lätig&eit Dornetjmlid) auf etf)nograpl)ifd}cm (Bebiet. flis im Sommer
1879 öas Sd)iff toicöcr frei bam, rouröc in 3U)ei Hagen öie Bering«
ftra^c erreidjt, roomit öic Durd)fal)rt DoUenöct toar, Sic bietet äugen»
|cl}einlid) oicl toeniger Sd)tDicrighciten als öie HorötDcftpaffage; öas
erklärt fid] öurd) öie öerteilung oon tDaffer unö £anö an öiefen (Be«
\tabiin unö öurd) öen (Einfluß öes marmen IDaffers öer fibirifd)en
Ströme auf öie (Eismaffen längs öer Küfte. Sd)lief)lid) roar öiejc
Küftc felbft in il)ren Umriffen Dom 3nneren aus fd)on lange red)t gut
feftgelegt. Diefc gro^e Arbeit geleiftet ju l)aben, ift öas Dcröienft öer
„(Broten noröifd)en öErpeöition" öer Ruffcn, öie in 3al)lreid)e 3tDeige
unter fet)r beöeutenöen (})elel)rtcn 1734 bis 1743 in norö=

aufgelöft

fibirien arbeitete.

Als öie „Dega" im
nad)rid)ten oon

Don

entgegen.

il)r

an

Sommer 1879
öic IDclt

nur

öiefen gelangte

öie polaren (BetDäffer.

nid)t gleid) frei

gelangten, fd)idite
öie

kam unö keine
man il)r Sd)iffc

„3eanettc" öer Rmerikaner in

Sic Derfcl)lte öic bereits abgefal)rene „ücga",

öann polroärts unö rouröc fel)r balö oom (Eife bcfe^t.
langfamen (Ercibens nad) Horöoftcn touröe öie 3nfeU
natur öer IDrangelOnfel fcftgcftcllt, fpätcr öic nörölid)ften neu»
fibirifd)cn 3nfeln cntöe*t. Unroeit Don il)nen aber erlag öas Sd)iff
öen fd)tDeren Preffungen, öie Bcfa^ung rettete fid) füörDÖrts in öer
uianötc

fid)

lDät)rcnö

öes

Rid)tung 3um £ena=Delta, öic meiften Dert)ungerten aber oöcr
tDät)rcnö öer Überfal)rt
(Einige

Übcrblcibfel

kamen

um.
(Ejpeöition

öiefer

forfd)ung gan3 au^croröentlid)
ihren Derlauf bingetDiefen.

rDid)tig,

rouröcn

öcsl)alb

öie

für

habe

id)

polar=

bicr

auf

Die Dorftöfec 3um IToröpol unö feine (Entöcckung.

3m

t)ort)ergel)cnöen

ift

gcfc^ilöert

tooröcn,

toie

Dornel)mlid)

öic

Rmcrikancr rDicöcrl)oltc üorftö^c nad:) öcm pol gcmad)t l)attcn, ol)ne
x^m fel)r cid nät)cr gekommen 3U fein. £ängcre Seit unterblieben
Uerfu^e, unferc Kenntnis nad) öiefer Rid)tung l)in 3U crtDeitern, n>cil
man üon öer (Ergebnislofigkcit aller Bemül)ungen nur 3U feft übcr=
^eugt toar. 5i^iötiof Hänfen überu^anö öiefes Dorurteil unö cnt=
fd)lcicrte

mit mit einem Hlale

öie u>eiten £anöfd>aften öes

noröpolar=

_

21

-

burd) feine 5at}rt mit öet „5ram". llanfen gewann auf
(Bruno oerfdjiebener Stubien öic Übcr3cugung, ba% im Horbpolar^
bec&en eine ITleeresftrömung bejtelje, öie Don öer Bcringftra^c nad)
(Brönlanb etroa füljre. (Er ftü^te jid) DorncI}mIid) auf (Ereibprobubtc
jibirifdjen Ursprungs, bic in (Brönlanb gefunben roaren, barunter
a;rümmer unb Rejte ber üom (Eis 3erbrü*tcn „3eanette". (Er baute

bcc&ens

barouf feinen plan, fein Sd)ift in Ilorbafien einfrieren 3U laffen unb
mit bemfelben allmäl)lid) über ben pol l)in3utreiben; bementfpredjcnb
iDurbe bas Sd)iff, bie „5ram", fo gebaut, ba^ fie allen preffungen
bes

(Eifes

IDiberftanb

IDir roiffen

alle,

leiften

ba^ unb

feonnte,
toie ber

plan

burdjgefüljrt rourbe.

3m

Ausreife an, fror bei ben neufibirifd)en 3nfcln ein unb trieb im Perlauf brcicr 3al)rc in ber (Tat
85'^ n. Br.
fo, roie Hänfen es r)orausgefel)en Ijatte; fie erreidjte über

Sommer 1893

trat

bie

„Sram"

bie

Hänfen
(Eis 1896 in ber Hälje oon Spi^bergen.
mit 3ol)anfen im Srüljialjr 1895 Dom Sdjiff geoorgebrungen. Auf
trennt unb mar mit J}unbcfd)litten bis 86
bcm Rü&roeg mußten bie beibcn S^rfdjer auf 5r«"3 3ofepl)S'£anb
faft otjne f}ilfsmittel übertointern unb tDurben im kommenben Sommer
rwn ber 3adifonfd)en (Efpebition gerettet unb nad> HortDcgen gebradjt.
Diefc au^erorbentlid} tciid}tigen (Erfolge eröffneten bie Baljn für
ein roaljres IDettrennen nad) bem pol, bei bem aber nur fcljr
toenigc übertjaupt audj nur einen geringen (Erfolg Ijatten, 3d) nenne
unb üerlieö bas

felbft

Ijattc

fid)

M'

Don biefen bie (Ejpcbition bes prin3en Cubioig Don SaDonen, ^cr3og
ber Hbru33en^ ber 1899 nad) 5ran3 3of^pf)s-£anb aufbrad) unb
beffen Begleiter dagni im 5i'^ül)ial)r 1900, ebenfalls mit t)unbe=
fd)litten, bis 86 » 34' feam, b, Ij. etroa 60 km über Hanfens äu&erften

Punkt

I)inaus.

anbcren Dorftö^e üon ber europäifd)en Seite aus finb gc=
Auf ber amerikanifd)en Route burcb ben Smitl)=Sunb toar
Peart) unermüblid) unterroegs unb kam in immer neuen üerfud)en
bem pol näl)er unb näl)er. 1902 erreid)te er 84*^ 17', 1906 übertraf
er mit 87'^ 6' ben Ceutnant dagni um ein kleines Stüdi; es fel)Iten
aber immer nod) 322 km bis 3um Pol felbft. 3m 5^ül)ial)r 1909
gelang aud) bie Überroinbung biefer Strecke auf einer neuen (Ejpebition.
Die lTtetl)obc bes Porbringens raar fo, ba^ 3unäd)ft im frül)en
5rül)ial)r Depots üorgefd)obcn rourbcn, ba^ nad)l)er eine Ieid)t aus=
gerüftetc Abteilung ftets einen dagemarfd) Dorausging, bie ben IDeg
bal)nte, ^ütten baute ufto. TTlit ber ^Hauptabteilung gingen mel)rere
{^ilfsabteilungen, bie beim (Transport ber üorröte l)alfen, nad) unb
nad) umbrel)ten, nad)bcm fie il)rc frifd)eften ()unb« unb beften £ebens=
mittel an pearns (Bruppe abgegeben batten. Don 87" 48' an (2. April)
Alle

fdjeitert.

Pearl} mit oicr Ccuten allein. 3n (Beroaltmärfdjen oon je
50 km £änge, öie öurd) öas oorßüglidje (Eis ermöglid)t
tDurben, brang er oor unö toar am Htittag öcs 6. flpril in 89" 27'.
Hur mit öen roidjtigften 3n[trumenten Dcrfcl)en übcrfd)ritt pcari)

tüor

40

bis

am

flbenb öcs 6. flpril öie (Begenö öes Poles, öie er öurd) meljrere

Bcobad)tungen feftlegen feonnte. flm Hadjmittag öes
gann öcr RüAmarfd), öer alle ([cilncl]mer gegen dnöe
3ur

bel]alten

öcm

„Rooleoelt",

Der Horöpol öer
(Eisöedie umgeben

roar

(Eröc

öer

Sd)itf

entöedit,

tiefes

(Erpeöition,

7.

flpril

flpril

be-

a)ol)U

3urückfül)rte.

unö ein? flutenöc

TTleer

iljn.

2.

Die (Entöeckungsgc[d)id)te öcr Hntarktis.*)

3n

3a3ci 3i}klcn

beroegt

fid)

öie antarhtifdje (Entöcdiungsgefd}id^e,

innerljalb öcren roieöer ein3elne perioöen 3U unterfdjeiöen finö.

3tDei<=

mal ijanöelt es jid) um öie Aufgabe, feft3uftellen, ob IDaffer ober
£anö öen Süöpol rings umgibt. Das eine ITTal ift es öas gro^c frudjtbare Süölanö, öeffen Horöfpi^en flmeri&a unö flfriha gegenüberliegen unö öem fluftralicn in feiner gan3en flusöel^nung angeljört,
unö jetjt l)anöelt es fid) um öen nad)n>eis öes antarbtifd)en Kontinents,
öcr

öen

legten

innerl)alb

öicfer

(Eypeöitionen

nal)C3u

3t)blen

uns

coirö

öie

gelungen
folgenöe

ift.

Die

perioöen
kennen

Darftcllung

lernen.

Der (Blaubc an
(Eö

ift

eine

öer

rounöerfamften

ein Süölanö.
(Erfd)einungen

im £auf öer

(Be^

öcr (Erökunöc, öa^ auf (Bruno eines (Erugfd)luffcs gried)ifd)cr

fd)id}te

Denker

auf öen Karten aufbaute, öas eine DÖUigc
uns geläufigen IDeltbilöes bis in öie lUittc öcs
18. 3ol)rl)unöcrts bciDirkte. Da, too toir l)cutc btn größten ITtccres=
räum fcl)en, roo alle ®3eane fid) fd)rankenIos oercinen, öa 3eid)n€ten
fid)

ein

(Bebilöc

Dcrunftaltung öes

KartograpI)cn öcs IKittelalters einen fünften, größten
fluftralicn umfd)lo&, öie Spi^c flmcrikas bcrüf)rtc
unö flfrika gegenüber lag. lDäi)rcnö öas Kartenbilö öcr anöercn
(Eröteilc äu^erlid) fd)on gut öcm jc^igen gleid)t, ioäl)rcnö I)icr überall
öie

öeutfd)en

(Eröteil

i)in,

öer

fid) mcrkroüröig 3urüdil)iclt, cntftanö unö
mit jcöcr neuen (Entöc^ung öas Bilö öer flntarktis, rouröe
jeöe £anöfid)tung fofort als Kap öcs Süölanöcs eingetragen, fo ftark
mar öev Bann öcr gric(^if(^en unö neuerer öoktrinärer 3öecn.

öie pi)antafic öer 3cid)ner

rDud)s

*)

3. €. nadj einem fluffa^ tjon

gcogropbie IDten.

1904.

132

f.

mir „Die Hntar&tis"

in 3citf*r.

f.

SdsuU

t

-

Ruges

fdjarf finnige

-
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Ijaben

Unterfudjungen

erroiefen,

ba^

öcr

(ums 3at)r 150 d. dijr.) 3ucrft in a)i)[cnid)aftIici]er
IDcife 6ie illjeorie eines im Süöen abgefdjloffenen lUecres
aufftellte, 6a3U oerleitet burd) falfd)e flnfci)auungen unö Beobacf^tungen
über öas Auftreten Don (Ebbe unö 5lut. (Er toar tDoljl aud) älteren
ai)alöäer Seleufeos

flnfd}auungen gefolgt, fo lafjen fid) ein3elne Stellen bei Hriftotelcs
in öer IDeife auslegen, öa^ aud) er an eine füölid]c (Begcneröc geglaubt Ijat, aber öas ift unfidjer. Don öcn Seitgenoffcn öes Selcubos
foU ^ippard) eine IDeltkarte ge3eid)nct Ijabcn, auf roeldjer öiejc An»
fd)auung 3um Husörud^ gelangt, öod} ift öas nad) neueren Unter*

fud)ungen nidjt
fd)aftlid)e

eines

rid)tig, fie bel)errfd)te

IDelt

öer

gefdjloffenen

(Bried)en.

3nöifd)en

Der

aber jcöenfalls öic fpätere toiffcn^
klaffifd^e Dertreter öer (Eljeoric

(D3eans

ift

ptolemäus,

aud)

er

fid)

auf feinen unmittelbaren Dorgänöer, ITIarinus oon (ri)rus,
ftü^enö. Somit glaubte er aud) an ein Überroiegen öes £anöes auf
öer (Eröe.
Die Karten, roeld)e öen IDerken öes ptolemäus bci=
gegeben touröen, konnten leid)t feine 3öeen lüieöergeben, öa öie lEejt-roefentlid)

faffung in öiefen punkten 3iemlid) un3tDeiöeutig
l7anöfd)riften öes ptolemäus, tDeld)e in öem
fltl)os

gefunöen rüuröe,

n)al)rfd)einlid)

oom

ift.

(Eine öer älteften

Klofter

Berges

öes

(Enöe öes 3a)ölften 3fl^r--

f)unöerts öatierenö, 3cigt gan3 klar öen gefd)loffenen 3nöifd)en (D3ean

unö

öasfelbe

Seiten

immer

Bilö

kel)rt

auf

öcn

DoUkommncren Karten

fpätcrer

roieöer.

ITlerkmüröigertDeife blieb öas Dolk, öas öie u)iffenfd)aftlid)C (Erbfd)af
öer (Bried)en antrat, öie Hraber, bei öes ptolemäus flnfid)t

ftel)en,

ob=

feinen Seefal)rern öer tDal)re Sad)r>erl)alt bekannt war. Pefd)cl
reproöu3iert öas IDeltbilö öes (Eörifi oom 3al)rc 1154, genau entfprid)t
u)ol)I

es öem,

was

lüege Doll3og

unö

leiöer

ptolemäus als rid)tig angibt. Auf öiefcm
3nfektion öer d)riftlid)-mittelalterlid)en Karten
es öie Deutfd)en, öie aus öen 3errbilöern öer

öer {leyt öes
öie

fid)

raaren

arabifd)en unö ptolemäifd)en Karten ein rDol)lgebilöetes £anö cntftel)cn
liefjen, öas, um öen Sd)ein öer U)irklid)keit 3u ermeeken, mit Bud)ten

Slüffen unö Dielen

Hamen

Derfel)en

rouröe.

Die (Entöcckungen in öer Antarktis bis auf (Eook.
3n fel)r früt)c Seiten fällt öic £anöfid)tung öes Amerigo

Des--

pucci, öeren Bekanntroeröen Dielleid)t ebenfalls 3U öer feftcren Begrünöung öer 3eid)nung öcr Terra australis geöient l)aben mag.
(Eabral l)atte Brafilien entöcdit unö eine 3iDeite (Erpeöition foHte
öie Küften genauer aufnel)men.
Bei öicfer befanö )id) als pilot

Amerigo Despucci unö
öie

Kunöc

feiner

5al)rten.

einem Briefe öes legieren Dcröanken toir
Danad) rouröc im mär3 1502 öie bra-
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jilifdjc

7.

Küftc Dcrlaffcn uiiö 6ic 5ol?rt in öie \\oife See geridjtet. Arn
neues Zanb geficfjtet unter etwa 50" |. Br. Kälte

flpril iDuröc ein

unö Sturm toaren fo ftarb, öa^ öic Sdjiffe bal6 tDie6er umkeljrten.
öarübcr gcjtritten, was öqs für ein Zanb war; am wahrift

Diel

|d}einlid)ften nx)l)l

Süö«(Bcorgien, fid)cre (Entfd)eiöung

üiefe (Entöcchung

Kampf um

blieb

unbead)tet

unö lange

bas Süölanö roogte nur auf 6en

ift

oljnc

Karten,

nid)t möglid).

5ol9f"-

^^r

bal6 crfdjien,

es, um fdjlic^lid) öodj in 6en meiften 5äUen 3u
Die nädjfte antar&tifdjc £anöfid)tung fällt in öas 3al)r 1599.
(Eine l]oUän6ifd)e 5Iotte oon fünf Sd)iffen toar öurd) öie nTagell)acns-ftra^c in öcn Stillen (D^zan eingelaufen, l^ier 3crftrcut fic öer Sturm
unö eines öer Sdjiffc unter Dirk (Berritf3 touröc narfj Süöen oer^
fd)lagcn. Dabei foUte öer 64." -erreidjt unö ein £anö gefidjtet fein,
öas öer nora)egifd)en Küftc fc!)r glidj. flud) öic (Befd)id)tc öiefer

balö

Derfd]a)an6

fiegcn.

unö nod) nid)t geklärt.
unö aufgebaufdjt gelangte öer Bcridjt auf öen IDelt-karten 3um flusöruA. (Er toar aber für einige 3eit öie letzte Stärkung
öer 3ÖCC einer flusöeljnung öes Süölanöcs in nieörige Breiten. Die
5al)rt

rDiöerfprud)SDolI

ift

dntftellt

Reifen öer folgenöen pcrioöe trennten immer größere Stücke ab
unö nad) öcn (Entöediungen (Easmans Dcrfdjroanö öas Süölanö Don
öcn ljoIlänöifd)cn Karten gan3, naturgemäß Ijicr 3ucrft, öenn Ricöcr»
länöer roarcn es, öic in öiefer 3eit am meiften unferc Kenntnis be^

Sdjoutcn unö CcITlairc eröffneten 1616 öcn Reigen, inöcm
neu entöedite Stateninfcl 3ur £inkcn laffenö, Kap {)oorn im
Süöen umfuljrcn. Aber nod) 1642 nannte Abel (Tasman bei feiner
Umfcgclung fluftralicns öie 3um erftenmal gcfidjtete Süöinfel Don
Hcu^SccIanö „Statenlanö", um bcn 3ufammcnl)ang mit öer 3nfel bei
Kap ^oorn an3uöcutcn. Dod) fd)on im inär3 1643 umfufjr öer

rcid)crtcn.
fic,

öic

Brouroer öiefes le^terc £anö unö ftellte feinen geringen
Das Bckanntrocröen öiefer Reifen trennte fluftralien
(neU'J}olIanö) gan3 oon öcm Süölanö ah, öas fidj tjier in l^öt^crc

f)olIänöcr

Umfang
Breiten

fcft.

3urück3og;

öagcgen blieb

HcucScelanö

als Dorfprung öes
Süöamerika coar in
Süöfpi^e oon Afrika.

antarktifdjen £anöcs auf btn Karten bcftcljcn.

größcrem Umfange
tDcnigcr

freigelegt,

tDidjtigc

äljnlid)

(Entöe&ungcn

öic

folgten,

3al)Ircid)c

Dorftöße

bis

über öen 60.
Ijinaus blieben oljnc iDcitere (Ergcbniffe. Aus ettoas
merktDÜröigcm flniaß rouröc öann 1738 in 5rankrcid) öic erfte
<*

öirektc antarktifi^c (Efpeöition ausgerüftct.
öcdiungsfaljrt

öer

5i^ön3ofcn

Txaä)

öcm

(Eine 3iemlidj

eben

cntöeckten

früljc

<EnU

Brafiüen
5rQn^'^^i*

einen 3nöianer, {}äuptlingsfobn, mitgebradjt, b^c in
cr3ogcn rouröc unö fid) öort Dcrljetratctc, (Einem feiner Had)kommcn
fiel es ein, Anfprudj auf öas iljm 3uftebcnöe Königreid) in öen Süö*

Ijatte

--

länöerii
rcidj

3U

unö

mad)en.
frud)tbar

Don
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itjnen

gcroefen

tDUßtc

im

[cicn,

man nur
übrigen

noch,

öaß

ocrlcgtc

jie

fcljr

man

fic

unbekannte Süblanb. Um öiefc reichen £än6er 3U judjcn,
rüftete öic (Eompagnie 6es 3n6es aroei Sdjiffe aus, 6ie im 3uli 1738
unter 6em Kommanöo üon Cojier Bouoet ben Isafen i>erlieöcn.
3m De3ember brang bic (Efpebition in bas (Eis ein unb nad) meljr-facf)cm HustDeidjen tourbe am 1. 3anuar 1739 unter 54'' jübl. Br.
ein F)ot)es, jrfjneebebedttes £anb geficbtet, bas als oermeintlidjer Dor=
jprung bes Süblanbes „Kap ber Befdineibung" genannt tourbe. Don
auf

bos

jo

to

io»»»c*-o— »«ai>

M

j«

<a

Stanö öcr(Ent.
becbungcn in ber Rnu
athtis 1760. {Xlaii Bar.
tI)oIomctDS
Karte
in
mm.: Siege of the
South Pole. London
Aiston Rivers 1905.)
flbb. 4.

ba ging Bouoet auf bem 57." ber Breite nadi (Dften, immer nod)
in ber t}offnung, bas frudjtbare Canb 3U finben. Xlaö} 2500 km Der:=
geblid)er S^^^t 3tDang itjn bas (Eis, nadi ITorben aus3un>eid)cn. Sein
ITtifeerfoIg im f^inblidi auf bie geftellte Aufgabe jdiredite bie 5i^cin3ofen
aber nid)t a)). Sdjon 30 3at)re fpäter gingen 3a)ei (Ejpebitionen ab, bie
bas Süblanb (Rbh. 4) bod) nod) einmal fudjen foUtcn. Dem enttoicfeeU
teren (Seifte ber 3ett entfpredjenb, befanben fid) biefes ITIal (Belehrte
an Borb, um bie neuen Cänber unb iljre Beoölkerung fogleid) jtubieren
3U können. (Es maren bie crften roiffenfdjaftlidien (Erpebitionen in bie
Hntarktis. 3m De3ember 1771 perließ HTarion bu Si^^^ne Kap=
ftabt unb entbedtte im 3anuar unter bem 46." eine Reibe oon 3n|eU

—

26

gruppcn (lUarion un6 Kro3ctinjel),

er

öic

ober oljne twitcrc Unter*

jud)ung ocrlie^. Aljnlid) oerful^r 3ofcplj öc Kcrguelcn^Iremarec,
Irot^öem
öer 6ic nad) iljm benannte 3nfelgruppc 1772 ent6c(bte.
er im näd)|ten 3^1]^^ tnieöer l}ingefd)idit tourbe, erkannte er bod} nidjt
bie 3njelnatur bes £anbes, bas

fal)ren

doob

in3tt)ifd}en bereits

im Süben um«

l)atte,

1768
5ül}rer

3QTnes (Eoob oon

toar
einer

tt)i||cnfd)aftlid)en

Denusburd)gang bes
*a

ae

3ol)i^fs

bcr

Britifdjen

(Eypebition

1769

ber

in

Sübfec

3um

flbmiralität

auserfefjen,

rocld^c

beobadjten

bcn
foUte.

m

Stanb 6er<Ent<
becbungen in ber RnU
arhtis 1775. (ITad} Bar.
thoIomeoDs
Karte
in
Siego of the
ntill.:
South Pole. London
fibb. 5.

Alstoii

dook

Rivcib

1905.)

Beobadjtungen tourben mit
bem jc^igen neu=See=
Dann
lanb, umfuljr bie 3nfel unb [teilte iljrc Doppelnatur fcjt.
ging es nad) fluftralien, roo dook bie unbekannte ®)*tkü|te aufnal)m
unb burd) bie dorresftra^e ful)r, bcren erftc dntbcckung ocrgeffen
(Ealjiti

erfal)

(Erfolg

burd)gefül)rt.

tDorben toar.

als

[id)

Don

Damit toaren

Terra australis geriffen.
baburd)

grapl)en
gleiter,

berid)tet

nod)

uns,

ging

bie

er

nad)

fd)on beträd)tlid)e

Dod)

nid)t
toie

Station,

bort

rourbcn

geftört.

man

bie

(Beorg

annal)m,

£ü&en

in ben £eib ber

Hnfc^auungen ber
5oi^ft^i^f

dook

|ei

in

(Beo=

dooks

Be=

einen großen

tTteerbu|en geraten, ober bie norbgren3c ber Antarktis löge eben etroas
|üblid)er.

Die englifd)c Regierung gab bie[en flnfid)ten nad) unb

fteütc

—
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einer 3meiten (Eypeöition unter doofe 6ie Aufgabe, enbgültig öic $rag€,
öes Subkontinents 3U löfen. 3m lloDember 1772 ging (Eook mit 3n>ci
Sd)iffen üon Kapftaöt aus in See. (Er ging birefet nad) Süben unb nad)
mel)rfad)em ausroeidjen r>or 6em (Eije kam er- unter öem ITleribian

üon lUaöagaskar bis über öen 67." f. Br. (Einem flusbiegen nac^
rioröen in öer (Bcgenö öer KerguelcmiBruppc folgte ein 3tDcitcr Dor=
fto^ im Sü6en bes 3nbifd)en ®3eans. Den Reft bes Sübjommers be=
nu^te dook 3ur Saljrt nad) ITeu-Scelanb. Der IDinter rourbe im Stillen
®3ean oerbradjt, bann roieber ber Kurs nad) Heu-Seelanb gefegt.
3m Hooember 1773 fegelte (Eoob oon ba 3icmlid) birekt nad) Sü6«
67*^31'.
oftcn unb erreid)te XDeil)nad)ten bes 3al)res bie Breite oon
Die (Erfd)öpfung ber llTannfd)aft 3rDang l)ier 3ur Umkel)r, bic auf bem
140." ber £änge erfolgte. 3m 3anuar 1774 ging dook 3um letjten THoIc
nad) Süben unb kam in rafd)er 5al)rt bis 71 MO', ber äuBerften Breite
für lange Seit, fluf ber Rüdikel)r gelang il)m nod) bic cnbgültigc dnt»
bedmng oon Süb=(Beorgien, 1775 kam er rul)mbebe*t tDi:b?r in dng«

lanb an.

Die klaf|i|d)e 3eit ber SübpolQrforfd)ung.

dooks

Reifen l)atten unenblid) oiel 3U unferer drkenntnis bei»
getragen (flbb. 5), aber leiber füt)ltc fid) ber grofec Sorf'*)^'^ berufen,
aud) als propl)et auf3utreten. „3d) bin fo kül)n, 3U erklären, ba& öie
IPelt keinen Hu^en baoon t)aben wixb", loenn ein Reifenber loeiter als
er Dorbränge; fo fd)rieb dook unb fo fd)redite er ettoaige nad)folgcr
ab.
Bis 3um Beginn ber 3tDan3iger 3al)re bes 19. 3al?r^u"ö^^ts

mürben nur gan3 gelegentlid)e dntbediungen gcmad)t. Das Sübpolar»
ein dummelpla^ ber Robbenfd)lägcr geroorbcn unb it)re
Sd)iffe fanben l)ier unb ba neue 3nfeln unb 3nfelgruppen auf. Das
3al)r 1821 be3eid)net bann ben Beginn lebl)after dntbediertätigkcit,
bis in ben 3a^i^ßn 1838 bis 1843 mel)rere grofee djpebitionen, oon
bun üereinigten Staaten, dnglanb unb S^ankreid) ausgerüftet, bic
Antarktis auffud)ten. ds a»ar bas Derbienft oon Beningsl)aufcn
unb ben il)m folgenben dntbediern, bas Derbikt oon 3a'Ties dook 3U
burd)bred)en. So tourbc es ber lebl)aften Agitation 3ugunften erb«
magnetifd)cr 5orfd)ung in füblid)en Breiten möglid), dnbc ber brei^igcr
3al)re bie genannten Staaten teils birekt, teils inbirekt 3ur Husfenbung
gebiet roar

oon dypebitionen 3U bringen. Die Hufgaben,

tDeld)c biefen drpebitioncn
rourben, roaren toefentUd) pl)t)fikalifd)er Ratur, bic Dcrfolgung ber
Canbentbediungen tDurbe erft burd) benDerlauf ber5al)rtenin bcnDorber«
geftellt

grunb

geftellt.

(Dhcn ertt)äl)nte

id)

bic }\x>d 5i)klen, in rDcld)e fid) bic

antarktifd)c dntbed{ungsgefd)id)te 3crlegen lä&t. IRit dook umr ber
erfte berfclben 3U dnbc geroefen, I]icr ftcben roir am Beginn eines

^
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neuen. Das (Ergebnis öes erften voax es getoefcn, öa^ ein Ubcrioiegen
öer IDajferflädjc im Sü6en erkannt touröe. Die erftc perioive i>cs neuen
3i}&Ius baute Sie Antarktis in Ijoljen füölidjen Breiten roieöer auf unö
es bleibt ber 3eöt3eit oorbetjaltcn, feft3uftellen, ob öiefes oerklcinerte
antarfetifd)c 5cjtlan6 bejtel^t ober nid}t.

3u

bcn

bcbcutenbftcn

(Ejpcbitionen

antarfeti)d)en

Seiten

aller

S^^ian

(Bottlieb oon Bellings»
Ijaufcn, ber im 3al)rc 1819 mit 3n>ci Sdjiffen bin Isafen oon Krön»
[tabt Dcrlie^.
1820 bis 1821 umfegelte er bas unbekannte (Bebiet
unb fdjob an Dielen Stellen bie Küftcn einer etroaigen Antarktis nod)
bcbeutenö toeiter nad) Süben, als es (Eook getan Ijatte. Seine Canb»
fid}tungen befd)ränkten fidj auf 3a>ei punkte im Süben oon Amerika.
(Ein Robben|d)läger mad)te bcn nädjften Dorfto^, ber an einer Stelle
eine erljeblicijc Cücke in bic Antarktis ri^. 3ames IDcbbcll gelang
CS, im Süben bes Atlantifd^cn ®3eans unter 34" ro. £. bie Breite oon
(Eook gan3 crljcblid) 3u überfdjreitcn. Am 20. 5<^^i^UQt' 182.3 kam
IDcbbell in bem nad) iljm benannten mccrc bis 74'^ 15', roo iljm
ber 3uftanb feiner Sd)iffe 3ur Umkeljr 3tDang, tro^bem bic See natjeju
geljört bic ein3igc ruffifd)c unter

eisfrei toar.

Ilod) roidjtigcr als bies (Ergebnis toar oicUcidjt fein Beridjt,

ba^

Durd)bred)ung eines pa^cisgürtcls möglid) toärc, in ein

es nad)

nal)e3u eisfreies Ttlccr 3u
reid)en.

kommen unb

in biefcm

l)ol)c

Breiten 3U

er--

lDäl)renb bicfc ht'xben 5al)rtcn im tDcfentlid)cn nur bie Aus=

breitung bes TUceres
(Efpcbitioncn

aud)

fcftgcftellt

l)attcn, mel)rten fid)

£anbfid)tungen.

bic

Red)t

mit bcn näd)ften

crgcbnisrcid)

toar

bic

3ot)n Biscoc 1830 bis 1832. (Er fanb im Süben üon
Afrika Spuren Don £anb unb im näd)ften 3a^rc entbecktc er im Süben
Don Amerika bic Biscoc=3nfeln unb bas fpäter fo henanntz (Brat)am=
£anb, eine Dcrbinbung 3tDifd)cn bem "Dirk (Berntf3=Ard)ipcl unb
Reife Don

Alejanbcr I.^Canb. (Ein anberer Robbcnfd)lägcrkapitän, Kcmp, fanb
1833 unter 60° ö. unb 66° f. Br. bas nad) il)m benannte Kcmp=£anb,
bod) ift genaueres über feine Reife nid)t bekannt getoorben. 3n biefe Seit
fällt bie abcnteuerlid)c 5ol)rt bes Amerikaners ITIorrell, beffen Be=
rid)t fid) als Dollkommcn erbid)tct erroiefen ^at.
1852 fanb TTlorris
in ber näl)c oon Bouocts Kap (Eirconcifion 3n>ci 3nfcln, benen er bic
Ilamcn Ciocrpool unb (Et)omfen=3slanb gab. 3n bas ^aiix 1838 fällt
bic

Ic^tc

B allen

i)

ber

5fl^rtcn,

untcrfu(^tc

rDeld)e

bic

planmäßig

roeld)cr Auftralicn gegenüberliegt.

klaff ifd)c

btn
(Er

3cit einleiteten.

(Quanbrantcn

ber

3o^"

Antarktis,

fanb im (Dftcn unb IDcftcn bes

jc^igcn lDilkcs=£anbes un3tr)€ifelf)aft Zanb unb ücr)d)icbene ba3rDifd)cn
gelegene Sidjtungen rourben fpäter Don anbeten ebenfalls als £anb
fid)crgeftcllt.

So roar rings

um

bcn Pol, 3icmli(^ in ber Breite bes polarkrcifcs,
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rooröen. tjier knüpften bie gro&cn flaotlicben «Zrpc»
1837 Ratten sroei KorDcttcn, „£'fl[troIabc" iinö „£a
3elee", öic f}äfen Don 5rankreid) Dcrloffcn. 5ül]rer mar Sebafticn
(Eefar Dumont b'Uroillc, ein fcljr crfal)rcner Hautiker un6 fjDbxo-grapl). (Er foUte auf einer meljrjäljrigen IDeltumfegclung crömagnetiid)c
unö nietcorologifdje Beobadjtungen anftcUen mit flusöcljnung 6er S'^^-fd)ungcn auf öas Süöpolargebiet. (Er begann feine Unterfudjungen im

Zanb gefunöen
bitionen

an.

Süöeu von Amerika, wo

er

rDeööcUs Kurs 3U folgen Derfud)te. Un-Dumont 6'UrDillc bog nad)

günftige (Eisoerljältniffe Ijinöerten es.

aus unö gelangte an ben Süö-(Drknet}OnfeIn oorbei roeitcr
nad) Süben, roo er 3oinDiUe=£anö unb £ouis p()ilippe=£an6 cntbedJte.
nad] flüd}tiger Unterfudjung bogen öie Sdjiffc roieöer nad) Horben ab

tDeften

unb bas folgenbe 3at)r rourbe mit Beobadjtungcn im (Bro&cn (Dsean
3ugcbrad]t. Dumont b'Uroille Ijatte in biefen engen unb fd)n)icrigcn
(BecDäffern

bes

Dirk ®erritf3-flrd]ipels

günftige

(Eisoerljältniffe

gc»

aber (Eisfdjiffaljrt fo unangeneljm, ba^ er fid)
troffen; il)m
aus3unü^en, [o ba^
alle (Bclegenbeiten
nid)t entfd)Iie&en konnte,
mand)es ungefd)el)en blieb. Sein IDiberipiUe gegen bie $al)rt im (Eife
mad)te jid) nod) ftörker bemerkbar auf einen 3ii>eiten üorfto&, ben er
1840 Dou f)obart in (Tasmanien aus unternal)m. Bei feiner Untertoar

fud)ung bes Stillen (D3eans Ijatte er in fluftralicn Don ber englifdjeu
(Ejpcbition unter 3ames dlark Ro& gel^ört, n>eld)c 3ur auffud)ung
bes magnetifdjen Sübpols ausgefanbt coorbcn roar. nationaler (El)r>
geij trieb b'Uroille an, fid) in bie (Bcgcnb 3U begeben, in ber 6auö
bm magnetifdjen pol annal)m. So fteucrte er oon (Tasmanien aus nad)

am

Sübcn unb erblidUe

19.

3anuar

eine bisl)er

unbekannte Küfte.

auf einer kleinen 3nfel gelang eine
£anbung unb etroas näl)ere Unterfud)ung. b'Uroille fut)r roeiter nad)
IPeften unb balb tourbe ein neues £anb gefid)tet, bie dlarie^Küfte.
(Eine £anbung roar unmöglid), (Eis ftellte fid) ber U)eiterfal)rt in ben

Abelie=£anb iDurbe

U^eg

unb

fo

fie

kel)rte

getauft,

b'Uroille um, 3umal ber

(5efunbl)eits3uitanb

mar £anb cuf
5^^^^ un3tDeifelbaft nad)gciDiefen, im Sübcn oon Amerika unb
im Süben Don fluftralien an beibcn Stellen fd)loffen fid) bie (EnU

feiner niannfd)af ten ein fel)r fd)led)ter roar.

fln brci Steilen

biefer

;

beduingen ber amerikanifd)en (Eypebition aufs bcfte an.
dbarles IDilkes Ijatte 1838 mit fünf Sd)iff cn Horbamerika
rerlaffen unb mit l)i)brograpl)ifd)en Unterfud)ungen im 5^"^i^^Q"^^
feine (Tätigkeit begonnen.
3m 5cl>ruar 1839 erfolgte in 3tt>ei flb^
teilungen ber erfte Dorfto^ nad) Süben. U)ilkcs fclbft paffiertc bie
$üb=Sl)etlanb=3nfeln unb kam bis £ouis pi)ilippe=£anb; mef)rere
kleine 3nfeln töurben neu feftgelegt. Die anberc Abteilung ging be=
träd)tlid) roeiter im IDeften, unter bem 100. IKeribian. nad) Süben

unö
l)Qft

in einer Breite
feftgcjtellt

von 70" touröe £an6

öaö un3tDcifeI
Diefe Bc
(Look nal)e3u lu

gefid)tet, oljnc

tDcrben honntc, ob es roirklid)

toar.

folct}es

ftimmung fällt mit einer äl}nlid) unfidjeren von
jammen, fo öaft fid) toaljrjdjeinlid) bod) £anö tjicr finöct. Der Sommer
1830 ttiuröe im Stillen (D^ean mit Derjdjieöenen Untcrfudjungen l)in
gebrad)t unö im I)e3cmber brad) IDilbes oon Siönep aus loieöer nad
Süöen auf. (Er Ijatte l)ier üon öcr englifdjen (Erpeöition unter H
getjört unö fudjtc öiefelben (Begenöen auf roic ö'Uroille, Auf ö.)ii
160. Cängengraö (ö. £.) unö öem Polar&rcife gefd)al)en öie crftcn £anö»

i,

IDilfees

jid)tungen.

2300 km

folgte

öer

Küfte

nad)

IDeften

auf

ungefäljr

gan3en StreÄe mit roenigen Unter«
bred)ungen £anö nad), Don öem ein großer lEeil alleröings fd)on oon
Balleni) gefel)en tooröen roar. Unter 95" ö, £. liegt öie le^te, alleröings unbeftimmte Sid)tung, (Eermination«£anö. Die gan3e umfal)rcne
Strcdie

unö

tnies

be3eid)ncte

auf

öcr

IDilbes

als

Küftc öes

antarlitifd)en

Kontinents,

genannten £anöfid)tungen im Süöen oon Buftralien
als ti)il6es=£anö 3ufammen, öem fid) im ®ften öas oon öcn (Englänbern
cntöccfetc üibtoria«£anö anfd)lieöt.
EDir faffen alle öie

IDäl)renö foroot)! öie fran3öfifd)c toie öie ameribanifd)e (Erpeöition
unö rocöer

öie (Entöediungen in öer flntarfetis mel)r nebent)er betrieben

öie Sd)iffc nod) öie niannfd)aften für öie (Eismeerfal)rt eingerid)tet

unö

touröc öie englifd)e (Ejpeöition für öen fpe3iellen
Stoedi polarer Reifen 3ufammengeftellt. (Beiftige Urt)eber öiefcr Der»
ausgecDäl)lt

toaren,

anftaltung roarcn öeutfd)c

magnctismus auf

(Belct)rte.

(Bau^

l)atte öie

£e^rc

eine Dorl)er nid)t geal)nte l7Öl)e gel)oben.

oom
3u

(Erö*
it)rer

flusgeftaltung fel)lten aber nod) aus oielcn (Begenöen öer (Eröc Beob»

Qd)tungen.
ein,

um

o. t7umbolöt fe^te feinen großen (Einfluß
Regierungen 3ur (Errid)tung oon ©bferoatorien 3U be«

fllejanöer

öie

Ru^lanö feinem Ruf. tDeiter roanötc fid) ^um'=
Societi) in £onöon unö aud) öiefe mäd)tigc
(Befellfd)aft beteiligte fid) an öer Beroegung, fd)on um nid)t allen
Rul)m öen Dcutfd)en unö Ruffen 3ufallen 3u laffen. 1838 rid)tete
»oegcn.

bolöt

1829
an öie

folgte

Roi)al

an

öie Regierung öas Hnfucben, eine (Erpeöition 3ur
magnetifd)en Süöpols aus3urüften. Die Regierung
fagte fofort 3u unö fo rouröen öie beiöen Sd)iffe „(Erebus" unö „(Terror"
bercitgeftellt.
Hur auf öem gefd)ilöerten inöirebten IDege, als flm

öie (Befcllfd)aft

fluffud)ung

öes

reger, t)aben fid) Dcutfd)c bis 3U unfcrcn (Tagen

an öer (Entfd)leierung

öcr flntarfetis beteiligt; fclbft forfd)enö traten fie nid)t auf.
3um 5ül)rer öcr englifd)en (Erpeöition rouröe Ja^nes dlark
auscrfel)en,

bereits

ein

berül)mtcr

noröpolarforfd)er,

öcr

Ro^

(Entöecfeer

öes magnctifd)en tloröpols. ^r befanö fid) an Boro öes „(Ercbus",
öas 3a>citc Sd)iff „(Terror" füt)rtc 5i^Q"c^s €ro3ier. 3m September

-
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mcitcm flbftanb öas Sü6*
1840 f)obart auf (Tasmanien er»
i)ier erfuljr Ro^ Don öen (Ergebniffen [einer Dorgänger
reicf}t toar.
unb befdjlofe, öftlirfjer als ö'Uroillc unb IDilkes Dor3ugeI)en. Unter
6cm 170'^ ö. Z. ful^ren bie Sdjiffe nad) Sübcn unb paffiertcn um bie
1839 fegelten

öie

Sct)iffe

polargcbiet, fo ba^ erft

ab, umfuljren in

im

fluguft

3al)rcsa)enbc ben norbtoärts treibenben pacbeisgürtel.

km

3anuar

8.

1841 tDurbe 3uerft £anb gefeiten, t7ol)c, Dergletfdjerte Berge unb jd^roffc
Kaps tDurben gcjidjtet unb benannt. Bei Kap flbarc bog bie ojta)e|tIid)
[treidjenbe Küfte nad) Süben um unb Ijier ging Ro& meiter Dor. Die
f)öl)en ber Berge fliegen über 4000 m an unb am 28. 3anuar courbcn
im Süben ber Bergkette 3a)ei Dulkane entbeAt, (Erebus unb (Terror

(3750

m

unb 3300 m), Don bcnen ber erftere Spuren lebljafter (Tätigt}ier Ijatte bas Dorbringen nad) Süben ein (Tnbe; l)icr

keit aufa)ies.

ben Sd)iffen bie d)arakteriftifd>e antarktifd)e (Eismauer in
bis 60 m f)od) fanb Ro^ ben flbftur3, bal)inter lag eine
Kette l)ot)er Berge, bie parrivRlountains. Ro^ folgte ber (Eismauer
nad) Q)ften bis ITIitte S^^iri^or, kel)rte bann um unb fud)te an ber
Küfte bes 3ucrft gefid)teten Diktoria=£anbcs (bei Kap (Bau&) nad)
ftellte

fid)

50

öen IDeg.

einem IDinterquartier.

(Es fanb fid) keines, fo tourbc bie Horbküfte bes
X)iktoria=Canbes nod) roeiter unterfud)t. 3m flpril enbeten bie 5at)rten

Der Suftanb ber Sd)iffe unb ber Rlann«
Strapa3en ein Dor3Üglid)er, ein Betoeis
bafür, mit a)eld)er Sorgfalt bie (Efpebition 3ufammengeftellt toar. Die
Kampagne bes Sübfommers 1841 bis 1842 l)atte im toefentliqen ben«
felben Derlauf toie bie bes oorigen 3fll)rcs. (Enbe S^^^uar mürbe bei
bem (Entlangfal)ren an ber (Eismauer bi? Breite oon 78" 10' crreid)t,
biefes 3al)res in (Tasmanien.

fd)aft

tro§ ber großen

toar

bis in bie legten 2ai}\-Q ber füblid)fte bekannte

tDÖrts iDurben flnbeutungen Don

£anb

gefet)en.

Punkt ber (Erbe. Süb=
Had) genauerer Unter«

fud)ung ber Küfte bes Diktoria«£anb€s 3rDang bie oorgefd)rittenc 3cil)res=
3eit 3ur Umkel)r. 3n ben f)erbft 1842 fällt ber britte unb le^te Dor--

Don 3aiTics Ro^. 3m Süben oon Amerika gingen bie Sd)iffe
Dor; ein IDciterkommen im Bereid)e bes Dirk (Berrits3«Hrd)ipels er=
toies fid) inbeffen als unmöglid). So bog Ro^ inieber nad) Uorboften
aus, um fpäter bem Kurfe oon IDebbell nod) einmal nad) Süben 3u
folgen. 3m ITtär3 1843 erreid)te er unter 15" w. £. bie Breite oon

fto^

71 "30', tDurbc

im
Rüdikebv
reid)tc

l)ier

burd) padieis aufgel)alten.

(Er

kel)rte

I^erbfte besfelben 3al)rcs it)ol)lbet)alten (Englanb.
ift

bie klaffifd)e

um

unb

ITIit

er«

feiner

periobe ber Sübpolarfal)rten 3U (Enbe.

Die neuen (Entbediungen in ber IDeftantarktis.
(Ein

3nfelgetDirr

fold)c (Beftalten

3eigt

umgibt bie Sübfpi^e Don Amerika unb eben«
uns bie Karte an ber gegenübcrliegcnben Spi^c

Süölonbcs. (Ein umfaf|en6er Xlame für öicfes 5fftlQnö üixb öic
Dorgclagcrten 3nfclgruppcn fcljlt 3ur3cit nod}. (Einen gröfjercn Korn«
pley, Diclleid)t ein 5fftla"ö, bilöen (Brafjani'Canö, König CDsbar II.:
Zanb un6 £ouis pi]ilippe=£anö, öic untereinanöcr 3u|ammenl)ängen,

t)es

eben 3urüdigehel}rte fchtDcöifd^e antarliti|d)c (Erpcöition ge»
Die (BerlQd)e--Stra{je trennt öcn im HoröiDcftcn Dorgclagerten
Palmer=flrd)ipel ab, 6em feinerfeits öurd} 6ic Bronsficlb'Stra^c gc»

u)ic

bie

^eigt !}at.

trennt

öie

Süb>SI}etIan6=3njeIn

Die (Entöeckertätigkcit

l)at

oorliegen.

Antarktis nid)t
Süöameribas,

in bicjcm flbfdjnitt öcr

folangc paufiert roie in öen anderen,

u>cil fjier 6ie !7äfen

flbb. 6. Stanö öct
öecbungen in 6er

dnU
flnt.

arbtis 1905. (ITacb Bar.
tf)olomea)S
Karte
in
mill.: Siege of tJie

Soutli

London

Pole.

Aiston Rivers

jpejieü

Punta

tionen abgeben.

flrcnas,
(Es

i|t

ausge3eid)netc

Stii^punkte

für

öic ein3ige Stelle öcr Antarktis,

öie

an

1905.)

(Ejpeöi»

öie 3iDiIi=

l'icrte (Begenöen |o nahe tjeranreidjcn, öa^ es nicf)t ausgefdjloffen ift,
öaö einmal ein Sd)iff öie äu^erften Sfjetlanö^OnfcIn 3U (Befidjt be=^
kommt unö eine fd)iffbrü(f)ige (Erpeöition retten könnte, flud) plan=
mäßiges Sudjen oerfpridjt t)icr am eljeften öen (Erfolg, toie öas Bei=
flUe öiefc
fpiel öer aufgefunöenen fdjiDeöifdjen (Erpeöition beroeift.
Umftänöc bradjten es mit jid), öa^ öiefc (Bemäff^r nie gan3 Dcrööeten.
3n öen Anfang öer )ieb3iger 3abre öcs 19. 3al)rl}unöcrts fallen
öie Reifen öcs f)amburger Kapitäns (Eöuarö Dalimann, öer öic

Karte bes Hrdjipels

redjt

toefentlid)

umgcftaltctc.

Dann kam

periobe, in meldier 6er Seetierfang in öen arktiidjen (B^tDäjfcrn

eine

immer

roenigcr ergiebig rouröe, fo ba^ öie Sangfdjiffcr fid) öem Sübcn 3U.
toanöten; aud) tjier iDuröe öer Dirk (Berrits3=Hrd)ipel beooraugt. 1892
gingen einige (Englänber, öer lUaler Burn^muröod} unö 6ic llatur»

IDilliam

forjdjer

S.

Bruce unö dliarles

U).

Donalö

auf

öen

bradjtcn glänSdjiffcn „Balaena" unö „HctiDc" mit nad) Süöen unö
mit. 5ür
3nfelu>clt
eisumgürteten
öer
Bilöer
unö
Sd)ilöerungen
3enöc
öie rDi|fenfd)aft leiftetcn mel]r Kapitän £arfen mit öem „3afon" unö
(Eüenfen mit öer „J^ertlja", öie 1893 bis 1894 im Süöen Hmerikas
kreu3ten. Oljre meljrfadjen Krcu3fal)rten entfdjleicrten namcntlid) (Bra»
neue tätige Dulkanc lüuröen
fjam^Canö an feiner noröa>eftküfte.
entöeckt. 1897 erfd)ien öie erftc iDiffenfd)aftlidj€ (Ejpeöition im Dirk

5wd

(BerritS3=flrd)ipel;

es

n>ar eine belgi)d)e unter flöricn öe (Bcrlad^e

Die (Ejpeöition begann itjre genaueren
Unterfud)ungen an öer SmittjOnfel, öer füölid|)tcn öer Süö^Stjetlanö«
(Bruppe, unö ging öann in öen Sunö 3U)ifdjcn palmcr»£anö unö öer
3n öiefer, öe 6crlad^'
nörölidjen 5ort}e^ung Don (Bratjam^Canö.
auf öem

„Belgica".

Sdjiff

Strafe getauften ITIeerenge, fror öie „Bclgica" 3iemlidj unfreiwillig
ein unö öamit begann am 5. inär3 1898 öie crfte Ubera)interung in
71.5o
Das Sd)iff fror an
j^ ßr. unö SS-ö»^ ro. £.
öer antarktis unter
einer Sd)oUe feft unö trieb mit öer gon3en (Eismaffc öen IDinter Ijin

unö

Ijer

längs öer Küfte 6es (Bratjam»£anöes.

3m

antarktifdjen

Sommer

öann meift innerljalb öes 70. (Braöes nad) Süöa)eften,
füömärts Don öer peterOnfel oorbei bis in öie pofition, in öer IDalker
£anö gefeljen Ijoben rooUtc unter etroa 100" ro. £. t}icr kam am
13. inär3 1899 öie „Belgica" enölid) frei unö konnte nad) Süö»
amerika 3urüdikel)ren.
trieb öie Sd)oUe

IDäljrenö öie
toeröen,

bridjt

flrd)ipcl auf, es

Refultatc öer bclgifc^n (Efpcöition nod) bearbeitet
eine neue (Befellfdjaft nad) öem Dirk (Berrits3»

fd)on
ift

öie fd)u>eöifd)e antarktifc^e (Efpeöition unter

3m

®tto

5ebruar 1902 erreid)tc öie (Eypeöition öas £ouis pi)ilippe*£anö, a>o Itoröenfkiölö
mit 3rDei (Belel)rten, einem <Dffi3ier unö 3rDei ITtatrofcn ausgefegt rouröe,
um Sdjlittenreifen 3U unterneljmen unö fpäter l)ier 3U übertointern.
Die Aufgaben rouröcn programmäßig öurd)gefül)rt, öie Sd)littenreifen
füljrten Horöenfkiölö nad) König ®skar=£anö bis 3um 66.° f. Br.
Die Überwinterung im tloröfommer 1902 ging ol)ne Störung i>or fid),
aber öann erfd)ien öas (Entfa^fd)iff nid)t. Die „Hntarctic" mit öem
Rcjtc öer (5elei)rten toar nad) öer flusfe^ung Don Iloröenfkiölö
umgeörel)t unö Derbrad)te öen Horöfommer 1902 in Süö»(Beorgien unö
öen SölklanöOnfeln, öie gut unterfud)t rouröen. 3n unfercm f)erbft
Xie (Srforic^uno ber 3JoIe.
3

Itoröenfkiölö auf öem

Sd)iff

„flntarctic".

^

-
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1902 (öcni jü5lid)cu 5rül}iül)r) ging fic bann nad) Sü6cn, um Ilorbcn.
fkiölb ab3ul)olcn. Xla&f roidjtigcn Cotungen un6 l)i}örogrQpf)i|d)cn Bc«
obad)tungcn 3tt)i|d)en Süöamcri&a un6 6cn $üö=sl)ctlan6'3nfeln un6
namcntlid) in 6er Bransficlö--Straöc geriet 6as Sd)if| an öer joinoillc^
3nfel mit 6cm (£ifc 3ufammen unö bam nur langjam Dorroärts. Um

norbcnjkiölb

6em £an6cDege 3U

auf

fd)neUer

crrcidjen,

ocrlic^en

fln6cr|[on, ein (Dffi3ier un6 ein ITIatrofe 6as Sd)iff am 29. Dc3ember
1902. Die £anöreife rouröe aber fo fd)rDierig, 6a^ öer kleine drupp
in 6er l)erbert Siönei]=Bai, im nor6a>eften Don Horöenfhiölös
IDinterquartier liegen blieb un6 t)ier überrointern mu^tc. Die „tlntarc.
tic" fuljr in6ejfen (im HorötDinter 1902 bis 1903) um 6ic 3oinDiUe3n|el Ijerum, blieb aber in 6er (Erebus- un6 (Eerror-Bai im (iife ftecfeen
unö tDuröc am 12. 5^^^"^^ 1903 com (Ei)e 3erörücfet. Die Hlann«
jdjaft fanö balö günftige IDinterqartiere unö fo Derbrad)tc öie fd)a)e«
öifd)c (Efpcöition 6en Silötointer 1903 in örei getrennten Abteilungen
an öer Küftc 6es £ouis pi)ilippe'£anöes, öa IToröcnfkiölö feine
Station

1903
öition
fdjiff

oom

Dorigen IDinter

Als öer Sommer
öa^ eine Hadjridjt Don öer (Ejpe»
unö im 3uli 1903 oerlie^ ein l}ilfs«

nict|t

oerlaffen Ijatte.

in (Europa 3U (Enöe ging, oljne

kam, rouröe man

ängftlicf)

btn ^afcn oon Sto&ljolm.

3U einer (Entfa^eypeöition.

(Ebenfo rüfteten

fid)

öie Argentinier

Das Kanonenboot „Uruguai)"

oerlie^

am

ITooember 1903 Süöamerika unö langte 8 (Tage fpöter fc^on oor
£ouis pi)ilippe=£anö an, roo fid) in3n)ifd)cn alle örei Abteilungen öer
1.

fd)rDCÖifd}en

(Ejpeöition Bereinigt

öie t^eimreife

angetreten unö

fo

Ijattcn.

öie

Auf öer „Uruguay" rouröe

(Ejpcöition tro§ aller UnglücfeS''

fäHc 3U einem günftigcn (Enöe gebradjt. Da es audj gelungen ift, öie
mciften Sammlungen unö Bcobadjtungsjournale bei öem Untergange
öer „Antarctic" 3U retten, öarf man oon einem ooUen roiffenfdjaftlidjen
(Erfolg öer Sd)rDCÖen fprcdjen.

1905 roar aud) nod) ein
unö 3U)ar im IDeööell=inecr

fdjottifd^es

tätig.

Am

Sdjiff

22.

in öer tDcft=Antarktis

3anuar 1903

oerlie^ öie

unter ID. S. Bruce öie $a{klanb3n\zin unö örang bis
70° 25' f. Br. üor, roo (Eis öie IDeiterfafjrt Ijinöcrte; £anö mar nid)t
fii^tbar, im (Begenteil betrug öie (Tiefe 4900 m. Die £auric=3nfel öer
Süö^®rknei}S öientc als IDinterquartier, oon roo nad) (Ergän3ung öer
,,Scotia"

Porrätc in Buenos Aires im

5e&ifiifl^ 1904 ein 3rDeiter üorfto^ untere
Auf 18" to. £. rouröc unter 72'' f. Br. eine Abnal)me
öer IDafferticfe auf 2000 m feftgeftellt unö am 6. HTär3 Zanb ge=
fid)tet, öem man bis 74° 1' f. Br. unö 22'' ro. £. folgte („(Ioats=£anö").
(Eine £an6ung toar nidjt möglich; öie (Ejpcöition kehrte im ITIai nad)

nommen

rouröe.

Kapftaöt 3urü^.

3m

tDcftcn

öcs

(5ral)am=£anöes

liat

eine

fran3Öfifd)e

(Eypeöition

-

-
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unter dljarcot auf 6em „Si^ancais" crfolgreid) gearbeitet. 3m3anuar
1904 rouröc Süöamerika oerlaffen unö 6er Sommer mit Reifen im
palmer-flrd)ipel Derbrad)t. Das IDinterquartier lag auf 6er IDanöeU
3nfel, größere Sd)littenreifen rouröen 6urd) öie ungünftigen (Eis«

3m De3ember 1904 konnte öer IDintertjafen
gel)in6ert.
meröen un6 auf öem 6ann foIgen6en Dorfto^ nad) Sü6en
tDur6e im 3anuar 1905 fliejanöer I. £an6 gefidjtet. 3m inär3 1905
Dert)ältniffc

oerlaffen

erfolgte 6ie Rücfefeeljr.

Die neueften 5orfd)ungen im Diktoria»£anö.
3n öen Regionen

6es (Braf)anu£an6es finö

nod) nid)t erreid)t tooröen, öer

fln6ers

öem

in

70.'^

öem
liegt.

je^t
(Ein

TO.*^

ift

nur

Ijoljc

fü6licfjc

Breiten

unojefentlicf) überfdjritten.

betretenen £anöe, öeffen Horöküftc nod) Hntcr
(Einfalltor in öie Antarktis, fo Ijat man öas

Roö=lReer unö Diktoria=£anö mit Redjt genannt, l^ier n>o 3amcs
Ro{3 in öer klaff ifdjen 3eit öer Süöpolarforfd)ung am n)eitcften oor«
geörungen roar, Ijier finö roir aud) jc^t öem Süöpol am rädjften
gekommen unö üon Ijier aus ift er entöeckt rooröen.
£angc rufjten öie 5orfd)ungen in öen antarktifd)en £änöcrn im
Süöen Don Huftralien. Das le^te 3eitalter öer (Entöeckungcn begann
in Afrika unö fdjlo^ für Afrika, es begann für öie Arktis unö 3eitigte
l)ier bereits öie fd)önften (Erfolge, el)C fid) ein 5orfd)er in öicfe europa«
entlegenen £änöer roagte. Da öer JErantierfang im (Berrits3=Ard)ipel
fid) nid)t red)t lot)nte, befd)loö ein nortDegifd)er IDalerkapitän fein
(Blüdi an einer anöern Stelle 3U Derfud)en. (Es war Kapitän Buli
mit öem Dampfer „Antarctic". An Boro befanö fid), als ITlatrofc
öer naturforfd)er darften (Egebert Bord)grcDinfe.
1895 erreichte öas Sdiiff, nad) einer S'^h^i oon 38 Jagen im (Eifc,
öie Küfte öes Diktoria^tanöes unö Bord)greDink konnte öie erften

angemuftert,

unö Pflan3en com antarktifd)en 5^ftlanö fammeln. Da fid)
l)ier keine jagöbaren dierc fanöen, kel)rtc öer Kapitän um,
obrDol)l nad) Süöen l)in öas IDaffer offen roar. Borc^greoink aber
lodite es fel)r fd)ncll micöer 3urück; fd)on 1898 oerlie^ er mit öem
„Soutl)ern dro^" uiieöer (Englanö. mit prioaten Bütteln loar öie
(Ejpeöition ausgerüftet unö brad)te gute (Erfolge.
Am 14. 3anuar
1899 kamen öie BaUeni)Onfeln in Sid)t unö einen IHonat fpäter, am
(Beftetnc

aber aud)

16.

5^t'i^uai^»

lanöete

Bord)greDink am Kap Aöare.

tcintertc er mit einigen (Benoffen, n)äf)renö öer „Sout!)ern

f}icr

über»

dro^" nad)
Auftralien 3urückful)r. Der IDinter üerlief ol)ne Unfall mit einer
ITtitteltempcratur oon —25° C. Am 28.3anuar 1910 kam öer
„Soutl)ern dro^" 3urü* unö nal)m öie (Belehrten an Boro. Die
5al)rt tüuröe nad) Süöen längs öer Küfte öes Diktoria=£anöes fort»

in

gcje^t

bis

folgte

man

lid)e,

eine

Sid)t

-
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tätigen

öcs nod)

Dulkans (Ercbus; von

Ijicr

an

öer (Eismauer nad) (Dften, bis jie, öic für Rofe unb€3a>ing»
£ücbc bot unter 78» 34' f. Br. unö 164" 10' w. Z. t)ier

Bordigrcoink mit ^uki (Bcnojfcn unö örang 3U 5uB un6
mit Sd)littcn nad) Süöcn Dor. 78" 50' touröcn crreidjt unö öamit
öic Breite Don 3amcs Ro^ 3um crften Hlalc gefd)lagen, unö iwax
um 40 Bogenminuten. Die l)eimbel)r nad) (Englanö Doll3og fid) öann
lanöetc

ol)nc

iDeitcre

t^inöerniffe.

Bord)greDinhs
einer

cnglifd^en

Berid)te

(Ejpeöition

trugen 3ur flusgcftaltung öcs planes
u)cfentlid)

fel)r

bei.

IHit

erl)cblid)cn

unö dnem großen Staats3ufd)u6 touröe
öas Unternehmen ins £eben gerufen, fo öa^ im Sommer 1901
öic „DiscoDcrr)" unter Kapitän Scott (Englanö oerlaffcn konnte. Heu»
Seelanö u>ar Bajisftation öer (Englänöer unö touröe am n)eil)nad)ts«
abenö 1901 oerlaffcn. flm 1.3anuar unter 66" 30' geriet öas Schiff
in öas (Eis, am 4. 3anuar 1902 muröc öer Polarkreis gekreu3t.
flm 9. 3anuar rouröc bei Kap flöare öic crftc tanöung ausgefül)rt.
prioaten

Dann

HufrDcnöungcn

ging es längs öer Küfte öcs Diktoria^Canöes nad) Süöen,

21. iDuröc eine Bud)t cntöcckt, öic

fid)

3tDifd)en

(Erebus unö

am

(Terror

unö öem Diktoria^^Canöc anöererfeits nad) Süöcn öffnete;
als tDinterf)afen in flusfid)t genommen, aber oorläufig
toieöcr Dcriaffcn, öa IDetter unö öic (EisDcrl)ältniffc öic IDciterrcifc
3U Sd)iff begünftigten. (Erebus unö (Terror touröen umfal)rcn unö
längs öer (Eismauer ging es nad) IDcftcn bis (Enöc 3önuar. Unter
115" tD. £. rouröc am 31. 3onuar ein fc^ncc= unö cisbeöccktcs £anö
cntöc&t, öeffcn Ijöl)c 3U ctroa 1000 m beftimmt rouröc. (Er erf)ielt
öen namer; König (Eöuarö VII.«£anö. Da öas IDetter fid) Derfd)led)tcrt
l)atte, kel)rtc öic „Discoocri)" unter 152° 30' to. £. unö 76° f. Br.
um unö ful)r längs öcs (Eisranöes 3urücfe nac^ öem lDinterI)afen. flm
3. 5ß&i^uar fanö nod) eine £anöung an öer (Eismauer ftatt, roobei
78° 50' als füölid)ftcr Punkt erreid)t rouröc. flm 8. 5ß&ruar kam
öas Schiff bei Kap flrmitagc, im Süöen öcs (Erebus. unter 77° 50'f.Br'
unö 166° ö. £. feft.
Die Station lag nad) allen Bcrid)ten fe^r günftig. 3m Scptemoer
1902 begannen öic Sc^littcnrcifcn, öic infofern fci)r crfd)n>crt roarcn,
als fämtlic^c ^unöc ocrfagtcn. Um fo I)ö^er finö öic erreichten (Er=
eincrfeits

fic

rouröc

folge

an3ufd)Iagcn; öod)

btn (Englänöcrn auc^
boten:

öie

(Erebus

unö

öic

ausge3eid^nctc

ebenfalls

5u& entlang

öic

als

anöererfeits nic^t 3u ocrgcffcn, öa^ fi(^
günftigc Beöingungcn für i^r Doröringen
£anömarke öcs 4000m t)o^en, ifolicrten

ift

fcl)r

nad) Süöen

fid)

tDegrocifcr

führte

öenn

öie

au(^

I)in3iel)cnöe

b^ften
öic

Kette öer parri)=Bcrgc,

Dicnftc

tociteftc

leifteten.

fln

Sc^Iittcnrcifc,

i^rcm
oon

öic

-
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Kapitän Scott, HoDcmber 1902 bis Anfang Sebruar 1903. Die er«
reid)tc I^ödjftbreitc beträgt 82° 17' unter 163 ö Z. Die jrocitc bcbeutenöe Sdjlittenreije füfjrtc öen £eutnant flrmitagc narf) IDcftcn
auf ein 3000 m Ijoljcs (Bebirgslanb (Dezember 1902, 3anuar 1903).

Damit mar bas Programm bes crften 3a{)res crleöigt unb, iric ocrabrebet, traf am 23. 3anuar 1903 ein (Entfa^fdjiff bei 6er „Discooeri)*
„IHorning" unter £eutnant (Tolbe*. Die Scf|iffc konnten
aneinanber gebrad)t u>eröen, meljrere Kilometer (Eis blieben
ba3U)ifd)en, bie „Discooeri}" roar unberoeglid) eingc|d)Io|jen. So rourben
öic

ein,

ni(^t

Dorräte ergänst unb bie „ITIorning" naljm bie Kranken ber
flm 25. IHärs 1903 kam bas (Entfa^f(f)iff roieber
in Heu-.Seelanb an unb bradjte bie crften Berid)te Don ben Refultatcn
ber englifdjen (Eypebition. Den IDinter 1903 »erbrachte bie „Discoiwrt)"
alfo an berfelben Stelle toie ben tDinter 1902, fo ba^ roir oon biefem

nur

bie

(Eppebition an Borb.

Punkte 3rDeiiäI)rige Beoba(f)tungen !)aben. 3n (Englanb rourbe man
im taufe bes Horbfommcrs 1903 balb barüber klar, ba^ ein
firfj
3U)eites IKal (Entfatj gefd)ickt toerben muffe, unb fo kaufte bie flbmi«
ralität ben IDalbampfer „lerra HoDa", ber unter bem Befefjl üon
3n ITasmanien
Tllackai} am 26. fluguft 1903 (Englanb Derliefe.
?}.
Dereinigte er ficf^ mit ber „THorning" unb beibc Scfjiffe gingen am
5. De3ember 1903 nad) bem Diktoria-Canb in See mit bem Auftrag,
cntmeber bie „Disconerp" befreien 3u Ijelfen unb bann gemeinfam
3urü(k3ufat)ren

aber

mit

ber

ober

bie

gan3en

„Discooeri}"

THannfdjaft,

itjrem

ben

3U

Srf)irf{fal

Sammlungen

überlaffen,

ufrD.

3urü(k'=

3ukommen.

3m 5<?&i"ucir 1904 tourbe bie „DiscoDcri)" erreicht unb mit f)ilfe
Don Dynamit befreit. Don if}rer Befat^ung roar auf rociten SdjUttcn»
reifen bas Diktoria=£anb unb feine Umgebung erfolgreicfj erliunbet
roorben.
(Enbe September 1904 trafen Srfjiff unb Befa^ung tDotjl»
bel)alten

Diefe

roieber

in

(Englanb

unertoartct

großen

ein.

(Erfolge

3eigten,

tüic

günftig

bie

gc«

uon Antarktika fei.
1907 fd)on ging eine neue (Eypebition unter Ceutnant (E. ?}. Sljakleton,
einem frül^eren Begleiter non Scott, Ijcraus, um beffen Arbeiten unb
(Entbcckungen 3U DertKJUftänbigen.
Sljakleton moUte auf König
troffcne Stelle für bas (Einbringen in bas 3nnere

VII.=£anb überrointern, borf) mar basfelbc nidjt 3ugängig
unb er mu^tc eine bem (Quartier ber „DiscoDcri)" nalje gelegene Stelle
n)äl)len.
Xlad} Abfet^ung ber (Beleljrten unb ber TTtannfdjaft keljrtc
ber „Himrob" 3urüc&, bie (Ecilneljmer ber (Eypebition blieben auf fidi
angeaiicfcn. 3m TTTär3 1908 rourbe ber (Erebus crftiegen unb unter«
fuc^t. TTad) ber Überrointerung, im Auguft 1908, begannen bie Scfjlitten.
reifen, bie au^er ber (Erforfdjung ber Umgebung bem Dorf(i)ieben pon
(Ebuarb

-

-
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Depots in fü6lid)er Rid)tung öicntcn.

Arn 29. (Dbtobcr brad) unter

—

Sü6en auf; jie folgte
3U.
oon einer l^ilfsgruppc begleitet - öem (Bebirgsranö nodj
Süöen, erftieg 6ann über einen niäcfjtigcn (BIetfd]er bas 3nlan5cis
unb brang auf bemfelben unter großen (Entbetjrungen unb Sdjtoierig.
leiten bis 88" 23' f. Br. oor, meldjer punbt am 9. 3anuar 1909

SIjaÄIctons

£eitiing 6ic (Ejpcöition nad)

näd)ft nod)

errcid)t

tourbe,

legung oon 2750

m

Hegt über 2700

er

au^crorbentIid)C Sd)tDierigfeciten,

ijod).

am

erjt

flud)

bcr

Rücfetoeg bot

4.Tnär3 mürbe nad) 3urücfe.

km

IDeg bas IDinterquartier toieber erreid)t, too
toieber eingetroffen wai.
3ur gleid)en 3eit tjatte eine unter £citung oon profeffor Daoib
ftefjenbc (Bruppe in 122tägiger Sdjiittenreifc btn magnetifdjcn Sübpol
am 16. 3anuar 1909 in 72" 25' f. Br. unb 154° öftl. C. entbecfet,
in3n3ijd)en ber

„Himrob"

ba\]
aud) in biefer Bcyelfunq bic englifdj€ (Efpebition einen
DoUeu (Erfolg 3U be3eid)nen Ijatte. 3m Sommer 1909 feeljrte fic mit
3ubcl begrübt roieber in bie I}eimat 3urüd?.
fo

neuen <Entbecftungcn am

Die
mit

tDiIfees=£anb

betreten

roir

lDiIkes<=£anb.

ben Heil ber Antarktis, bcn bie

ber Sübpolarforfdjung am rDcnigften crljellt f)atte unb
an bem neuere (Eypebitionen nur gan3 Dcrein3clt angcfe^t traben. 3m
®ftcn bcs £anbes oerfudjte Bordjgreoink mit bem „Soutl^crn dro^"
bas (Eis 3U burdjbredjen, fanb es aber unmöglid) unb breljtc um,
ofjne £anb gefeiten 3U Ijaben. (Ebenfo erging es unter bem Hl.HTeribian
öftl. £ängc ber „Discooeri}", bie ebenfalls im padieifc ftedicn blieb unb
nad) bem üi6toria=£anb roeiter ful)r. Über ben Raum Don 90", bis
klaffifdje 3eit

3um

150. RTcribian

3iel)t fid)

oon £anbfid)tungen

unter bem Polarkreis eine

faft gefd)lofiene

namentUd) oon Bald) mit einigem
Rcd)t als Küfte bes antarktifd)en Kontinentes angefel)en roirb. Über
btn 3ufammenl)ang mit Diktoria^£anb roiffcn roir leiber nid)ts, toenn
ein foId)er aud} 3U Dcrmuten ift. (Ebenfo ftcljt es an ber IDeftcckc oon
Reil)e

tDiIkes=£anb.
cypcbition.
nid)t

f^ier

ift

\}\n,

bas

Drpgalski

cyiftiert,

ift

bie

Arbeitsgebiet
ber

ber

flnfid)t,

ba^

beutfd)cn

SübpoIar=

(rermination'=£anb

ba^ aber bas neu entbedite Kaifer n)il{)elm II.=£anb
Über bie roeitcrc 5ortfe^ung caiffen
ift.

ein

Heil oon n)ilkes--£anb

toir

aud) je^t nod) nidjts.

Die beutfd)e Sübpolareypebition ift fomit bie cin3ige, über bercn
Derlauf I)ier 3U berid)ten ift. lDäI)renb in (Englanb Don prioater
Seite gro^e ITIittel für eine antarktifd)e (Erpcbition aufgebrad)t toaren,
no(^ beoor bie Regierung fid) geneigt 3eigte, il)rerfeits 3U bzn Koften

bei3utragen,

I)atten

bie

Sammlungen

haften Agitation namcntlid) oon feiten

in

Dcutfd)Ianb

neumai)crs,

tro^

ber

leb-

bes Direktors

-
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genommen, ba^
bat Secmarte, einen \o toenig befriebigenöen üerlauf
3U benfeen
nidjt
Staatsljilfe
oljne
dypebition
einer
an öie Ausrüstung
bcr
mar. Deutfd)lan6 oeröankt es 6er 3nitiatiDC [eines Kaijers, bafe
Reid)staQ alsbalb bie mittel in ausreid)enber

fföiit

So

bereit fteUte.

Husrüftung mit großer (Energie
konnte bas Sd)iff
unter
betrieben merben. Hm 11. fluguft 1901 Dcrlicfe bie „(Baufe"
ol)nc
unb
Kiel
Don
ben
trafen
Sütjrung Don (Brief) oon Drpg aisfei

unb

gebaut

bie

trenn aud) mit Derfpätung rourbe bie Safjrt bis 3U bct
KergueIen=(Bruppc fortgefet^t. I}ier mürbe eine Beobadjtungsftation

UnfaU,

angelegt, brei (Belctjrte, ber ITIeteoroIoge (En3cnsbergcr, ber (Beolo^e
IDcrtI) unb ber (Erbmagnetifeer £ut}ken blieben mit 3roci Utatrojen
31. 3anuar 1902 fanb bie Hbfaljrt ber „(Bau&" jtatt.
3urü(&.

am

3l)re näd)|tc

binbung

Aufgabe mar

bie

Prüfung ber bisljcr
unb Kemp=£anb.

!)i)pot!Ktifd)en

Der-

Ürngalski

ent»

tDilkes-Canb

3mifd}en

Hermination-Canb IDilfees' auf3ufu(f>€n unb
bann nad) IDejten längs einer etmaigen Küftc Dor3ubringen. Am
14. 5ebruar 1902 brang bie „(Bau^" in bas Packeis ein unb lotete
an ben folgenben (lagen auf ber pofition Don (Termination-Canb (Tiefen
Don über 3000 ni, fo ba^ biefes £anb oon ben Karten 3U ftreid^n
menigftens an ber Stelle, bie IDilkes angab. 3m Packeis ging
ift,
es meiter nad) Sübmeften, bann nad) Süben, bis am 20. S^^rwQf ^^^

fd)lo&

fid),

3uerft

bas

neues £anb fid) quer oorlegte, Kaifer n)ill)elm II.-£anb unter bem
Polarkreis unb 90" öftl. C. Die „(Bau^" bre!)te um unb folgte ber
Küfte nad) IDeften, aber fd)on am 22. S^^ru^r fror fie enbgültig ein
unb bamit mar bie geplante IDinterftation erreidjt. Unter 66»/.'" f. Br.

unb

90"^

öftl.

£.

kam

bie

„(Baufj"

in ber

pofabomskn'Bud)t

feft,

bie

bem (Bau^-Berg in einer
(Entfernung oon 90 km, im IDeften oon bem „IDefteis" unb im ®ften
lag ein l)o*l)es eisbebe&tes £anb. Der IDinter 1902 rourbe mit ange»
ftrengten miffenfd)aftlid)en Beobad)tungen Derbrad)t, es ift oiel unb
fd)rocr gearbeitet morben auf ber „(Bau^". Sd)littenreifen mürben nur
kür3ere gemad)t, Dornel)mlicf) nad) bem <Bau^=Berg. Am 28. 5«&i^uar
1903 kam bas Sd)iff mieber frei unb Dri}garski fud)te bie Küfte
nad) Horbmeften f)in 3U oerfolgen. Burd) Strömungen rourbe bas
Sd)iff aber nad) Horben oerfe^t unb kam am 16. 'niär3 1903 unter
85» öftl. £. aus bem Packeife t)eraus. Am 18. entfd)loö fid) Drpgalski
3U einem neuen Dorfto^: unter bem 80. (Brab bog er nod) einmal in
begrcn3t mürbe im Süben oon S^ftlanb mit

bas
in

(Eis

ein

unb

erreid)te

am

30. tnär3 bie Breite oon öSV-", melleid)t

ber näl)e einer Küfte, toorauf mand)e An3eid)en beuteten.

nid)t gelang, ein paffenbes TDinterquartier 3u finben,

unb am 9. April oerlie^
1. 3uni mar bas Kaplanb

bie

„(Bau^"

erreicht

enbgültig

unb bamit

bie

Da

es

mürbe umgebrc!)t
bas

Packeis.

(Erpebition

in

Am
ben

40
(Brun53ügcn bccnbet; oljnc roeitcrcn Unfall fanb bann audj Me Rüdb«
reife ftatt un6 im lioDembcr traf öie „(Bauft" programmäßig pünfet»
lief) in
Kiel ein. Sd)Ic(f)tcr n>ar es ber Kergu('Ien«Station ergangen,
(En3ensberger coar an Beri-Beri geftorben unb IDcrttj lag on
bcrfelben Kranfel^it lange frfjmer banicber.

Die (Errcid)ung bes Sübpofs.
an bem äußeren Kartenbilbe ber flnt«
gegenüber bem Stanb oon 1845 nur oert^ältnismäßig iDcnig

Hadjbem
arfetis

alle

biefe Reifen

geänbcrt Ijatten {Rbh.

6), bradjte

bas 3at)r 1911

aucf) bie (Erforfcfjung

3nneren Don flntarfetifea infofern 3U einem getoiffen nbfd)luß,
als ber Sübpol oon Roalb flmunbfen erreid)t toerben konnte, roo«
Don bie na(fjrid)t im TITär3 1912 in (Europa einlief.
flmunbfens Reife begann unter eigentümlid]«n Umftänben: er
bcs

plante nämlid) eine TDieberl)olung ber Hanfenfdjen S^^^^ burd) bas
Polarmecr mit ber „5rcim", legte ben flusgangspunbt ber auf 4 bis
5 3a^rc beredjneten Drift aber in bie Beringftraße, um fo fidjerer
als Hänfen große nörblidje Breiten 3U erreidjen.
flm 7. 3"ni 1910
fanb bie Ausreife ber (Eypebition ftatt, bie faft allein aus Horroegcrn
Aus
beftanb unb allein mit norroegifdjen RTitteln ausgerüftct toar.
ITTabeira traf bann balb bie überrafd^enbe Hadjricfjt ein, baß flmu nb«

fen

fiel)

cntfd)loffen Ijabe,

el^e

er bie Drift antrete, einen

ber flntarfetis 3U unternetjmen, cdo er bis (Enbc 1911
tDäl)renb

„5tam"

bie

03eanograpl^fcl)e

nadj Sübamerifea 3urücfefe6el)ren
trcffenben

nad)rid)ten

befagten,

foUte.

ba%

Dorftoß

natf)

bleiben tooUe,

ausfütjrcn

unb

Die im 5rül?iat)r 1911

ein»

5orfrf)ungen

bie

„Stam"

glücfelidj

bie

£{nU

im 3anuar 1911
ans £anb 3ur Übertointerung gegangen feien.
Die Stelle aber, an
ber bas gefdjel^n uKir, überrafdjtc roieber allgemein; fie lag nicl)t im
tDebbell^Quabranten füblirf) Don f^merika, toie man oermutete, fon=
bem an ber Küfte Don König (Ebuarb VII.=£anb unter 78'' 40' fübl.
Breite unb 164° roeftl. £änge in ber fog. tt)alfifcf)=Bai. 3m 5«&ruar
1911 begann bas Dorfdjieben ber prooiantbepots, bie auf 80", 81" unb
arfetis

82

<>

crreid)t

l^abe

unb

bie

(Erpebitonsmitglieber

fübl. Breite erri<f|tet rourben.

Das

(Eis

enries

fid)

als außerorbent=

konnten tocite (Eagcsftreifeen er3i€lt toerben; erft bei
bem füblidjften Depot traten Sd)n:>ierigkeiten ein. na(f)bcm bie Depots
burd) 51099^^ gcnügcnb gekenn3eid)net coaren, fammelten fidj alle
(Efpebitionstcilncljmer im flpril 1911 roieber im IDinterquartier. Die
fonncnlofc 3eit bauerte oom 22. flprit bis 24. Huguft. 3m Oktober
i)ielt bas 5i^ül)ia^i^ feinen (Ein3ug unb Sdjlitteneypebitionen naf^men
it^ren Hnfang.
Drei RTann gingen 3ur UnteTfudjung Don König
lid)

günftig,

es

(Ebuarb VII.=£anb ah, bie übrigen fünf nac^

bem Sübpol. flm

18. (Dk«

-

-
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tober erfolgte ber Aufbruch öicfer (Bruppc mit 4 SrfjUttcn unö 52 I}un«
Arn 23. ©fetober voav bas erfte Depot crreicfjt, am 31. bas 3U)eitc
6ie
auf 81° Breite, am 5. Hoocmber bas Depot auf 82°. Das (Eis
öcn.

am

—

—

toar 6<iuern6 gut, fo öa& 6ic Reifenben
9. ttoDember bis 83° Breite gelangten, oon roo aus fic bi 5^^*=

®berfläd)e öes

Scfjclfeifes

fe^ung ber Ranbgebirge bes Difetoria»£anbes fallen, flm 11. Hooember
fie auf bm inneren Ranb bes Sd^clfeifes in 86° Breite unb
163° öftl. Cönge.
Die roeitere Reife geftaltetc fidj fc^mierig, ba es fid^ nunmctjr
barum l^anbelte, ben I^ljen ranMidjen flbfaü bes Di&toria»£anbcs 3U
Die Sdjilberungen finb Ijier infolge mi^Derftänblid^r
überroinben.
Überfe^ungen gan3 unklar, nur fo oiel ift il^nen 3U entneljmen, ba^
fdjlie^lid) auf einem geuxiltigen (Bletfd^r ber flufjtieg bis 3U 2740 m
ftie^en

glückte.

Hm

De3ember roar ber 88.°

8.

unb nun roar

überfdjritten,

bas roeitere üorbringen auf bem 3nlan6eis feljr leidjt. Rm 10. De3em'
ber iDar bie (Eypebition auf 88° 56', am 11. De3ember auf 89° 15',
am 13. De3ember auf 89° 45'. flm 15. De3ember enblidj tourbe ber
Pol erreidjt, fotüeit firf) fein (Drt mit t}ilfe bes mitgefül^rten 3nftru»
mentariums beftimmen lie^. Diefe 3nftrumente finb ein Sejtant unb
ein künftlidjer ^ori3ont, toas für angenäl^rte 5^|tlegung ausreid>t.

Hm

De3ember rourbe aus (Eisblöcfeen ein kleines f^aus errid)tct
51^99^ befeftigt.
3n ben legten (Tagen bes De3ember kel^rte flmunbfen um unb
crreid}te, fdjcinbar auf bem gleidjen, burd) Hlarken gefidjerten IDege
3urüdikel)renb, am 25. 3a"uar 1912 bas IDinterquartier roieber, üon
UM) er burd) bie „S'^Q'^" abgel^lt unb nad) (Tasmanien gcbradjt lourbe.
Der tDiffenfd)aftlid)e (Betttinn ber (Ejpebition, fo toeit er über bie räum»
17.

unb an

lid)c

iljm bie norir>egifcf)e

(Ertoeiterung

überfeinen,

3iet)ung
befudjte,

unferes

kann aber

l)inausgel)t,

IDiffens

nidjt fo

feljr

gro^

Don ber (Bruppe 3U era)arten,
über

meldje

bisl^erigcn

bie

fein.

bie

lä^t

fidj

TJIeljr ift

nod)

nid^t

in biefer Be=

König (Ebuarb VII.=£anb
aber nur belanglofe

Bcridjte

Au^erlidjkeiten bringen.

Somit bürfen toir fagen, ba^ ber Sübpol ber (Erbe nunmel^r ebenfo
bekannt ift mie ber Horbpol, ba^ aber an beiben Stellen bie 5orfd|ung
nad) biefen erften

3.
Aus

Reifen

ein3ufe^en

l)at.

Die ITtetf)oöcn öcr poIarfor[d)ung.

ben

Dorl)ergegangenen

be*ungsgefdiid)te ergeben
bie rnetl)obik

unb

erft

bargeftellt

fid)

ber polarreijen, bie
fein

mögen.

Befc^reibungen

ber

polaren

(Ent»

gemeinfame (5ejid)tspunkte über
l)icr im 3ufammenl)ang abgeleitet

einige

Das

öcr

I^ilfsmittcl

ältcftc

poIarforjd)ung

\\t

bas

S(i)iff,

öcffen

Braucf]barhcit öurd] (Einfül]rung öcr Dampfhraft toefcntlid) gcfteigcrt

(EntbcAungen 3U Sdjiff können in öer (BcgcncDort
nur öann gelingen, toenn 6as Sdjiff als feftcs ©bjerDatorium
unö BafisftQlion betradjtct unb 6ement[predjcn6 gebaut wirb, roie es
tDurbc.

(Brö^crc

inbcjfen

Hbb.

7.

SdjUtten

pcöition.

mit

„Sram",

„(Bou^"

öer öcutjdjen antarhtijdjen
öcr lUitte ein paar Kufen.
(Seclfjcim pljot.)

(Ef=

3n

unö öer „Deutfctjlanb" gef(^al?. (Eine burrf)
von öer Beringftrafee aus quer öurd)

ein Sd)iff aus3ufül)renöe (Eistrift

öas

toie fie Hmunöfen fdjcinbar je^t noc^ be=
roüröc fraglos öie ii>ertDoIIften Refultate in geopljijfifclj^r
ergeben.
3n Dollfter RuF^e könnten jatjrelang meteoros

Iloröpolarbec&en,

abficfjtigt,

Rid)tung
Iogifd)c,

magnetifd^c

unö

03eanograp{)ifcf)e

IHeffungen

öurrf)gefül)rt

—
benen

an

toeröen,

foldjen S^^i^t li^Qt
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Die Sdjioierigfeeit einer
DÖUig fcfjit.
es
faft
"i^* i" irgenbcDCIcfjen äußeren (Bcfaljren, fonbern

Dauer bei oölligem flngeroiefenfcin 6er ITlitglieöcr
aufeinanöer toäljrenb öiefer Seit. Aber aud) öiefe inneren (Er|d)rDcrun»
gen
öcren Beöeutung fraglos feljr I}od) eingefdjä^t merben mu&
fin6 nad) (Einfüfjrung 6ra!)tIofer tlelegrapfjie Ieicf)ter 3U übertoinben
in öer jaljrelangen

—

—

unb eine bauernbc Derbinbung mit ber flufecmwlt müfetc in febem
5aII

ftarfe

Abb.

belebcnb roirhen.

£agcrp(at( auf arktijd^em

8.

(Eis.

£tnlis Beobad^ter

am

([t]co5o!iten.

(Sccifjeim p!)ot.)

3m

Sübpolargebiet ift natürlid) auf biefcm IDegc gar nicfjts aus»
t}ier bient bas Sd)iff Dorneljmlid) als Dcrfeebrsmittel unb
eüentuell als Bafisftation. (Es mu^ bal^r nidjt nur feljr feft gegen
disbrudi gebaut fein, fonbern aud) eine kräftige Ulafdjinenanlagc

3urid)ten.

befi^en,

um

beljaupten

fidj

3u

ameriiianifd)en
roie bie

„(Bjöa"

S^iff,

roie

fahren

Ijat.

in

I)anbelt

(5ea>ä)fern,

von

Stürmen unb treibenben (Eismaffen

arktifdjen

können.

fo

ift

Hmunbfen

erroäljnt.

bie

es

fid)

um

anbererfeits

5<Jl?^t^"

ein

^^

kleines

ÖC"

Tiorb»

5a^r3eug

Dor3U3ieljen, bic als bisljer ein3iges

norbrDeftlid)e

Durdjfabrt

toirklid)

bur(^

Die

in

unö (Entöc&ungcn im polar»
un6 mc!)r mit t^ilfe txin Schlitten

Untcr|ud)ungen

cigcntlidjcn

gebiet jinb

-
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öcr ncu3eit

mcljr

Durd)bilöung allmäljlid) einen |cl)r
3ugliraft binnen im Horbpolar«
gebiet oorneljmlid) f^unbe, im Süöpolargebiet bancben oud) Pfcr6e,
im Hotfall öcr iflenjd) [elbcr. Die rDiffenfd)aftlid)c flusrüftung, 6ic
auf öen Sdjiittcn mit3ufüf)ren i|t, ift natürlid) nad) 6cm ju bereijenbcn
(Bebiet jeljr Dcrfdjieben. f)anbclt es fid) um Dorftö^e in öas innere
HorbpoIarbeÄen, fo ift 6ic o3canograpI)ifcfj2 flusrüftung von großer
Bebcutung, in Sonbcrijcit öie Dorridjtungcn 3um Coten. IDenn 6ie
Öa3u nötigen (Einricfjtungen aud) oiel Raum unb namentlid) (Beroid^t
beanfprudjen, fo finb fic öodj auf ben Reifen nid)t 3U entbefjren, auf
benen übertjaupt roiffcnfdjaftlid) gearbeitet roerben foU unb es fic^
ausgcfüt)rt nxiröen, öercn

I^l^en

Stanb

tc(ijni|cf)e

crrcidjt \)at (flbb. 7).

flis

nur um Sportfafjrten Ijanbelt. ®b es möglid) fein roirb, audj
einmal auf foldjen Sd)littenreifen ben Sal3gcf)alt 3U bcftimmcn, ttempc«
raturen 3u mcffen unb IDafferproben 3U fammeln, roie Raufen es
nid)t

forbert, bas

kann

f)anbclt es

fid)

erft

um

bic

3u6unft

(Erfaljrung ber

prafetifd^c

bie llnterfud}ung

oonCanb,

fo

letjren,

barf natürlid) bas

3nftrumentarium, frömmer, TTIeifeel, Bol)rer u. a. nid^t
Bei (Eisunterfud)ungen finb ebenfalls Bol)rcr unb me^gerät*
fd)aften eine mitunter läftige Beigabe 3U Seit unb Cebensmitteln, bic
ja immer bas Sd)tDcrgctt)id)t bilben {Rbb. 8).
unb Sd)littcn
Sd)iff - fteUenrocife roie in (Brönlanb bas Boot
geologifd)c

fel)len.

—

finb

Dorncl)mften

bie

l}ilfsmittel

Polarreifenben.

bes

Daneben

!)at

Automobil red)t gut betDäl)rt unb roirb ieben-:
faDs rociterc Dertocnbung finben. Als gefd)citert 3u betrad)ten ift
Riakaroffs Beftreben, einen (Eisbred)cr 3u bauen, ber ftarfe genug
ftc^

in ber flntarlitis bas

tDÖre, bas (Eis bes polarbccfeens 3u bred)en. Selbft rocnn fid) ein foldjcr

Äonftruieren

lie^e,

roürbe

er

kaum

5a^rt mitncl)men können unb
als

mobernftes

empfoI)lcn,

oiel

f)ilfsmittel

ift

Kol)len

3U

genug für eine längere

teuer fein,

fd)lic&lid|

nod)

bas

£uftfd)iff

S^age, ba^ ein fold)es 5Q^i^32ug
Dorläufig nid)t 3u berartigen Unterfud)ungen geeignet ift unb ba%
es fernerl)in niemals bie Refultate 3U erlangen r>€rmöd)te, bie eine
lange (Eistrift ber R)iffcnfd)aft bringen kann.

4.

(Es

ift

inbeffen

keine

Hufbau un6 5otnten 6er polaren £änöer.
Arktis.

3stanb, bie ©ftküftc (Brönlanbs.
(Einen

3tDe(femä^igen

Aufbau unb 5o^"ten

Ausgangspunkt

für

bie

Betrachtung

Don

eines tleiles ber arktifd)en Cänber bilbet 3slanb.

-
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- faft [o grofe als Bai)ern.
Dieje über 100000 qkm gro&e 3nfel
bcftcljt gans un6 gar aus
tDürttcmberg unb Baben 3ufammen
£aoamaffcn, öeren flusbrüdje im ilcrtiär begannen unö jc^t nod) nidjt
abgefdjloffen finb. 3slanb feinerfeits Ijängt mit bem gro&cn norb»

—

Bafaltlao^ngebiet burd) bic £ar>amaffen ber 5är (Der

britijd)en

jammen,
®ebietc

ba%

fo

eine

feein

(Eintjeit

3a>eifel

gebilbet

befteljt,

l)aben.

ba^ einmal im (Tertiär
IDic

rocit

reid^en

bic

3U-.

biejc

Aus«

läufer nad) ber flrfetis Ijinauf?
Beginnen roir unjere IDanberung in
fo

ift

bort nad} ®tto

(Brönlanb, an ber ©ftfeüfte,
Horbenffeiölbs Befdjreibung ber Hufbau jo,

ha^ ber Kern bes £anbes aus ard)äifd)en (Befteinen, (Bneifen, (Bra«
niten ufto. beftetjt, bie überall im ^intergrunb ber großen S\oibt
eine einförmige piateaulanbfdjaft

bilben,

bcren I}öljen 2000

m

über»

IDo biefe (Befteine aber ranblid) auftreten, alfo nid)t doU«
ftänbig r^om (Eis abgefdjliffcn rourben, roic auf £iDcrpooU£anb, ba bilben
fie tro^ ber geringen t^öljen uon nur etma 1200 m ein roilbes (Be»
birgslanb. Über bem flrdjaifeum finben mir in ber (Begenb bcs Kaifer
fteigen.

5tan3

paläo3oifd)e Sd)id)tcn,

l]ori3ontale

3ofepl)-5ioi^ös

im cin3elncn

DÖUig bekannten Alters, meift als bunte Sanbfteinc (Old Red bcs
bcn Scoresbi)=Sunb aber treten unmittelbar
Deoon) ausgebilbet.
über bQW alten (Befteinen mefo3oifd)c Sd)id)ten auf, (Crias unb 3ura,
roeld) le^terc l)art finb unb 3. B. auf ber 3amefonOnfel eine djarafete»
Keupcrgcftein
riftifd)c Sd|id)tftufc bilben, toäljrenb in bem roeid^n
nid)t

Um

an iljrem $u^ ein £ängstal unb ßioxbe i>crlaufen. Alle biefe Sd)i(f)tcn
tragen feüftennaljen (Tljaraktcr. 3n bas (Tertiär fällt ber flusbrud)
getoaltiger £aDabcdien, bie ben Dorfprung oon dljriftian IX.»£anb
roenn aud) fpärlid^r
nörblidj
füblid) bes 70.'' bebingen, aber
bes Kaifer ßvan^ 3ofepl)=5ioi^ößs oorfeommen. (Erft nadj iljrer flb>
lagcrung
als le^tes Jeidjen afetiaer oulfeanifdjer ttätigfeeit fanb

—

—

Horbenffeiölb

eine l^ei^c (Quelle

—

—

Ijaben

jc^t burd) bie Bafaltbedien l)inburd) in bie

eingreifen.

fid)

bic (Täler gebilbet, bie

barunter liegenben (Befteine

Als jüngftc 5oi^n^ation finben

roir

auf ber TDeftfcitc bes

3amefon=£anbes eine ein paar THetcr mädjtigc Decke gc»
roUter (Befteine unb Sanb, bie beinal^ bis 3ur I^öljc ber Sdjidjtftufc
(1000 m) anfteigt. Die Deutung biefer Ablagerung ift nod) nic^t gc»
eisfreien

lungcn.

Die BärenOnfcl.
Demfelben Sockel, auf bem Spi^bcrgen
lid)

bic

5ormen

BärenOnfel.
nad) in 3u>ci

lanb, bas

im

ITtittel

fteljt,

entragt

rt>eiter

füb=

Aufbau unb iljrcn
gan3 i>crfd)iebene (Teile: im Horbcn ein ßlaif50 m über bem TTIcerc liegt, nad) Süben langDiefelbc

3erföllt

iljrem

-
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etwa 100 m anfteigt, im Süöcn ein (Bcbirgslanö. Das 5lod^
unregelmäßig flad)buppig gcftaltet, trägt oicle kleinere unö
im noröeu 3u>ei größere Seen, öen l^aus» unö £ad)s=See. Seejeitig loirö
öas 5la^lanö do" einem 25 bis 30 m Ijol^cn Steilranö, einem Kliff,
jd)arf abgefdjnitten, nur an u>enigen Stellen 3iel^en fid) kleine läldjcn

fam

bis

ianb

ift

3um rUecre

eingefd)nitten

öer

Sd)iefern

jilurifd}en

öic

Aufbau.

einfadje

im

inöeffen

l)inab. Diefen einfadjen 5or'"<^i^ cntfprid)t
Die (Brunölagc öesfelben befteljt aus unter.
un6 Dolomiten öer fog. t)eblal)oofe«5orniation,

5loct)lQnö

nidjt

fidjtbar

rocröen.

feoröant öer Urfa«Sanöftein öcs (Dberöeoon, öer

Darüber folgt öis»
im öftlid)en leil öes

Untergrunö bilöet; öanad) Ulittelfearbon als Aus«
Karbonmeeres, büftennaljc Bilöungen, Sanö«
fteinc, Konglomerate ufro. Had) erneuter flblagerungspl)afe loirö (Dbcr«
fearbon abgelagert, Sanöfteine unö Kalkfteine.
Jüngere Sdjidjten
kommen im 5lQ^lfl"ö "i^t i'orDas (Bebirgslanö im Süöen, öcffcn (Bipfcl 500 m überfteigen,
roeift über öem ©berkarbon fraglidjc permifdje unö fid^rc triaöifdjc
Sd)id)ten auf, öercn (Bejamtmäd)tigkeit ettoa 200 m beträgt. Seinen
5ormen unö Aufbau nad) 3crfällt es fcinerfeits in 3iDei (Teile. Der
l}öd)jte
Berg, lUount ITTifert) mit öen örci (Bipfein Skulö, Uro
(538 m), üeröanöi, befteljt über öem Urfafanöftein aus öem Spiri«
ferenkalU öes ©berkarbon, öarüber folgt öic CErias, öie öie (Bipfei
öen

5lad)lanöes
läufer

öes

bilöet.

(Es Ijanöelt fidj

ruffifd}en

um

einen (Tafelberg, öeffen Sd)id)ten ein rocnig

nadj ®ften I)in einfallen; oben finö fie UKinöförmig abgebrodjen (bis
3um Spiriferenkalk tjerab), öen $u^ bilöen roeid^ere 5^'^"^^" ^^
Sanöfteine.

audi

öic

oben bei öen aufgefegten (Bipfein roieöer auf'

treten.

Das übrige

in feiner 3ufammenfe^ung äljnlidj,
ift
Der Struktur nac^ Ijanöelt es fid) aber t)ier
um ein Sd)ollengebirge, öeffen Dermcrfungen ungefäljr noröfüölidj
ftreidjcn unö öas tiefe I}merstal 3tDifd)cn Hntarktis^Bcrg im (Dftcn
unö fllfreöS'Bcrg im IDcften gcfd)affcn Ijaben. (Einem (Brabcnbru^

nur

fel)lt

(Bebirgslanö

iljm öie (Trias.

Dcröankt auc^ öer Süötjafen feine

Hus öem

angcfüljrtcn

ergibt

(Entfteljung.
fic^

öic

geologifd^c

(Befdjidjtc

öer

3nfcl n>ic folgt: nadj Ablagerung öer J)eklal}ook=5orntation im Silur
rouröc öiefelbc im Dcoon ör)namometamorpfj umgeroanöelt unö Don
tiefgreifenöcr

Abtragung

betroffen.

3m

©bcröCDon

folgt

eine

Der=

fdjüttung öer alten £anöoberflä(^c öurd} öic £anöbilöungcn öes Urfa^
fanöftcines, öic KoI}Icn=

unö Pflan3cnrefte

entljaltcn

—

alfo eine (Ent=

aus Sdjottlanö fc^on längere 3cit bekannt ift.
Xiadf me^rfad)cn Ablagcrungs=, Abtragungs= unö Dislokationspljafen
kommt f^Iie^lid) öic (Trias (roo^I aud) öer 3ura) 3um Abfa^,
tDi(^Iung,

tDic

fie

—
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CDorauf mit nod) geringe Sdjrägeftellung 6cr Sd]id)ten unö bann flb»
tragung eingetreten i[t. Das 5Iad)Ianö toirö als präquartäre flb-rajionsebene gebeutet, 6. l}. als 6urd) ITleeresbranbung gefdjaffcn, roobci

rHount mijeri)

fteljen

blieb.

Spi^bergen.

Don

öer

BärenOnjel

füljrt

öer nädjfte Scfjritt nad)

Spi^bergcn

uns feljr gut bc«
£\m Iloröranö öer 3njclgruppc tritt mctjrfac^

jelb[t Ijinüber, bas ebenfalls in 6en legten 3al)ren

feannt

gerooröen

ift.

ard)aifd)es (Brunbgebirge (?)

als (Branit ausgebilöet 3utage, bas
ins

3nnere

am

l}ineinreid)t.

©ftufer öer tDijöe^Bai auc^ siemlid)
an öen llorbküften öes Horboftlanbes ift ebenfalls bas gleidjc (Bcftcin
nad]gea)iefen. Darüber folgt bie I^eblalioob-Sormation, Ijicr foffilien»
3u.
frei, aber nad) Hnalogie mit ber BärenOnfel ebenfalls bem Silur
toeit

3ua)eijen.

Die

ftarkgefaltetcn

Sd)id}ten

biefer

5ormation

kommen

längs ber IDeftfeüfte unb bann loieber um bie
Fjinlopen=Straöc unb auf bem Uorboftlanb Dor. Das Saltengcbirge
bcs IDeftens ift als ein Ausläufer bes (Bebirges an3Uiel}cn, bas in
norbfüblidj ftreid)enb

Sfeanbinaoien beginnt unb fid) über bie BärenOnfel fortfc^t. nadj
Ablagerung ber Dolomite unb (Blimmerfdjiefer ber f)c6lal}Oo&»5ormation
unb il^rcr llmbilbung unb 5alt"Tig wax aud) Spi^bergen £anb unb es
bilbeten fid) bie roten unb grünen Sanbftcine unb roten Konglomerate
mit Pflan3en unb 5ifd)reften bes Deoon, bie bem Urfafanbftein ber
BärcnOnfel unb bem Üld Ked Don Sd)ottlanb cntfpredjen. Die inäd|tig»
keit biefer Bilbungen beträgt bis 1500 m. Sie kommen l^cutc, Don

gewaltigen

am

DeriDerfungsu)änben

eingefaßt,

in

einer

kleinen

SdjoUc

unb im 3entralen Spi^bergen oon ber Ilorbküfte bis
an ben llorbranb bes (Eisfjorbes üor, meift nur coenig geftört.
Konkorbant über bem Deoon breiten fidj bann bie £anbbilbungen
bes unteren Karbon (Sanbfteine 500 bis 800 m), (Bipfe (einige 100 m)
unb marine Kalke bes ©berkarbon mit beinalje 700 m Tllädjtigkcit;
es fdjeint fid} gan3 allmäljlid) ein Hleer über Spi^bergen l)in aus»
gebreitet 3U Ijaben.
Das Klima ift bamals red)t roarm gea>efcn.
Had) oben l)in folgen über kiefligen (Befteinen bie küftennal) gc»
bilbeten Sd)iefer unb Sanbfteine bcs Perm mit 300 m TTTäd)tigfecit.
t^ornfunb

3l)nen fd^lic^t

fid)

bie

Irias an, in ber unteren Abteilung fd)rDar3e

marine Sd]iefcr mit 300 m lTläd)tigkeit, in ber oberen Abteilung
200 m Sanbftein, ein 3urücktDeid)en bes THeeres an3eigenb. Die lErias
Aus ben
ift am (Eisfjorb unb im öftlid)en Spi^bergen roeit Derbreitet.
folgenben 3eiten bes 3ura unb ber unterften Kreibe l)abcn roir
Sd)iefer unb Sanbfteine auf Spi^bergen, bie auf rDed)felnbcs Dorrü&en
unb Rüdxgang ber ITIeere beuten, im iDefentlid)en aber auf ben Süboften

-

6cr

3n|cl

fällt eine

befcf)ränbt

finö.

IS

3a)i|(t)en

-

Kreide

untere

pijafc Dul&anifd)cr flusbrüd)e, öic eine

unö (Bange 3U bciöen Seiten öes norbfiorös

unö Iertiär3eit

menge Diabasöccbcn

bis in 6ic I^inlopenftrafee

Ijinein fdjuf.

icrtiär feommt eine über 1200 m mäd)tige Serie oon Sanb.
unb Sdjiefcrn 3um flbfa^, bie teils als £anöbilöungen, teils
als marin an3uf ei)en finö; aber aud) in Unterem S^U fjanöelt es fid)
um lanönaljc Seöimente. Dieje Sdjidjten, öie aus öer (Begenö ber

3m

fteinen

Süöfpi^c bis 3um (Eisfiorb reid^n, finb jtark gefaltet. Das ift eine
intcrcjfante (Eatfadye, roeift jie öo^ 3um erftcnmal mit ooUer Sidjcr»
I)cit

öarauf

l)in,

öa^

öic

jungtertiären S^i^unQ^n ^^r (Eröe

jid)

bis

nad) IToröen crftreckt Ijabcn, |o mcit ah oon öcn großen 5altcngebirgen
ber (Erbe.

Die Sormen unö £anöfd)aften Spipergens laffcn

Den

(Befagten in meljrere (Bruppcn glieöern.

jid)

öem
nimmt

nadj

IDcftcn öes tanöes

öas von Brüdjcn bcgren3te 5altengcbirgc öer l}eklal)oofefd)id)ten unö
öes mcfo3oifeums ein, öem als öurd) einen (Braben getrennter fjorft
bas Prin3 KarUüorlanö oorgelagert ift. Die 5or"ten finö fpiß unö
fd)arf, öie Berge oft kegelförmig, fie Ijaben öer 3nfel öen Hamen
ocrfd)afft. Das 3cntrale Spi^bergen ift ein (Eafellanö fdjeinbar mit
piatcaubergcn, nid)t feljr l)od) unö toenig 3crfd)nittcn. Das Urgebirge

unö 3rDifd>en IDijöc^Bai unö t^inlopcn»
Bergformen, öie in öer anjdjlieöenöcn f)cfelal)ook«

an öer

IIorötDeftccbc öer 3nfel

Strafe

Ijat

felo^ige

5ormation

roieöer

ljöd)|ten (Bipfei,

bekannt

ift

Boirö, cttoa

J>od)gebirgsformen

in öer lietoton^Spi^e

fdjlie^lidj

600

m

anneljmen.

1730

m

liegen

l}ier

erreidjenö.

öas Roröoftlanö, öas gan3 oon

öie

Seljr toenig

(Eis

3ugeöcc&t

crrcid|enö.

König Karls«£anö.
Die geologijdjen üerljöltniffe unö öic 5ormen öer öftlidjftcn 3nfeln,
bic fid) an Spi^bcrgcn anfdjlicöen, Sdjrocöifdj^Dorlanö unö König
Karls=£anö, tjat öie (Efpcöition unter IXatljorft 1898 uns kennen
gelctjrt. Beiöc 3nfcln, erftcrc 20 km, leitete 40 km lang unö je etnxi
5 km breit, beftel^en aus laoagcöcckten Tafelbergen, öic fidj 250 bis
300 m Ijod) ergeben. Die CaDaöcckcn f(^ü^cn ein Sijftcm mefo3oi)c^r
S(^id|ten Dor öer Abtragung, öic il^rcrfcits über mädjtigcn foffillofen
Sanöfteincn mit Braunjurafdjidjten beginnen unö mit unterftcr Kreiöc
enöigcn, oljnc an allen Stellen gleid)mäfeig ausgebilöct 3U fein. Rings

um öic (Tafelberge liegt auf Sd)rDeöi|d)=öorlanö ein fladjcs £anö, öas
aus Sd)utt bcfteljt unö im Sommer infolge feiner Durc^roeic^ung mit
©runöujaffcr nur fcljr fdjtDcr paffierbar ijt. Äljnlidj ift öie Umgebung
ber Berge bes König Karls=£anöcs gcftaltct, roo nur no(^ auf öer

-

4ü

-

Süöfeite ein öurd) öie Branöung Ijerauspräparierter £ai>Qgang maucr»
unö fid) in 3nfeld)en fortfc^enö 4 km mcit ins ITleer Dorfpringt.

gleid}

5ran3 3ofcpt^s.£anb.
Die l)icr gcfd)ilöerten flufbauoertjältniffc fd)Iagcn bic Brücfec von
Spi^bergen m(ii $xani 3ofepl)s-£anb. Hud) bort traten iuraf)i|d)c
$d)id)ten auf, bie üon Caoabecken gegen bie Hbtragung gejctjü^t finb.
(Benauer bebannt ift freilid) nur bic Soutt^brookOnfcl im Süben bes
ard)ipels. Arn Kap 5lora beftel^en bie iurajfifdjen Sdjidjten aus blau»
braungrauem (Eon unb jinb etroa 175 m t^d) aufgefc^lofjen. Darüber
liegt

bis

m

340

Bafalt, fd}lieölid) bis

3um

(Bipfel

370

m

Sd)nec unb

Die unterften oor&ommenben 3urafd)id)ten finb lanb« unb küftcn»
nal)e Bilbungen mit Pflan3en; bie Küfte u)id) langfam nad^ Horben
3urüdi, tt)äl)renb TTleer oon Süben Ijer fidj ausbreitete. Die Caoa»
bi<kin finb Bafalte, bie gan3 btn übrigen norbeuropäifd)cn Bafalten
g(eid)en, freilid) fc^n im oberen 3ura fid) 3U ergießen begonnen
toenigftens ift bas nad) einigen Beobadjtungen 3U fd^lic&en.
Ijaben
(Eis.

—

3üngere Sd)id)ten finb bisl)er nid)t gefunben. Den 5oi^"^^" "<^^ *!*
5ran3 3ofepl)s=£anb ein flrd)ipel niebriger (Tafelberge, beffen (Bipfel
auf tDilc3efe=£anb oielleidjt bis 750 m anfteigen. flusgebeljnte S^^^länber im Horben bes Prin3 (Beorg==£anbes unb anbersroo beuten auf
ftarfee

junge I^ebungen.

IDäljrenb bie Bafaltergüffe oon $xan} 3öiepl)=£anb il}rem fllter
nad) nad) (Dftcn (Sibirien) beuten, il)ren 5ormen nad\ mit ber norb»
atlantifd)en 5ovmation Dernwnbt finb, gcl)ört Horoaja Semlja bem
3uge bes Ural an. (Es 3erfällt bobenplaftifd) in 3u>ei (Teile, beren
(Bren3C etmas füblid) bes 73." oerläuft. Hörblid) liegt ein alpcnartiges
(Bebirge mit 1200 m t)öl)e, im Süben ein flad>u>ellige5 teraffiertes
£anb, bas nur bis 600 m anfteigt. (Es treten l)ier permokarbone Sanb^^
ftcine unb Sd)icfer an bie (Dberfläd)e, bie als (Brabenfenke erl)alten

geblieben finb.
ftreid)enbe

Breite (Eöler 3erlcgen bie nörblid)en

Rü&en;

es finb (Erofionstölcr,

Sd)ar, unter bsn THeeresfpiegel getaud)t

einen Übergang pon

oon benen
ift,

(Teile

in ©ftroeft

eines, Tnatotfd)kin

mäl)renb 3al)lreid)€ anbere

nad) IDeft ol)ne ftärkeren flnftieg geftatten.

(Dft

Parri)=flrd)ipel.
(Ban3 anberen

Bau

als bic curopäifd)cn (Teile bcr Arktis 5cigen

an Amerika anfdjliefecnben.

IDenn unfere Kenntnis aud) fe!)r ge«
Auf roeite 5Idd)cn
l)in, bie fid) Dom nörblid)en Kanaba bis 3ur ITorbküfte oon (bxanU
lanb erftredien, bilbet ^riftallines (Brunbgebirge bie (Dberfläd)e, nur
an ein3elnen Stellen üon kambro4ilurifd)en $d)id)ten überlagert, äugenbic

ring nod)

^ic

ift,

fo

lä^t

l£rforfd)uni) bev i'olc.

fid)

bod) folgenbes ableiten.

4

-
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3m

fd)cinlid) (Erofionsrcftcn einer einft oiel toeiter perbreiteten Decke.

oberen Silur unö im Deoon 30g ftd) 6as IHccr longfam nadj llorben I}in
3urüdi unö nörblid) bes £QncQJtcr» unö IHeloiUe.Sunöcs finöen jid) nur
Ablagerungen biefcr Seiten bis in öie (Trias tjinein, ftorb geftört öurd)
(Bebirgsbilöungsbcrocgungen im ITlittelaltcr öcr (Er6ge)d)ictjte. üon
bis je^t nur (Tertiär, ITIiocän, in 50^"^
ift
Sanöe unö Braunfeoljlen, an Dcrein3clten Stellen aufgefunöen.
Über öie nörölid^n (Teile öes parrt).flrd)ipels liegen uns bic Bc»
obaditungcn öer Soerörupjdjcn (Efpeöition oor, aus öenen fid) ettoa
folgcnöcs Bilö ergibt: Urgebirge, als (Branit unö (Bneisgranit aus«
gebilöet, tritt am Smitl)<Sunö unö am 3oncS'Sunö in loeiter Aus«
öcljnung auf. üon öen (Braniten nad) au^cn l)in folgen 3unäd)ft
cambrifd)e unö filurifdje Ablagerungen als Kalbe unö Sanöfteinc.
3m Deoon toalten 3U unterft marine Ablagerungen oor, toorauf nadj
oben l)in ein 500 bis 400 m mädjtigcr Komplep oon (I5uar3|anö|teinen
feommt, öer Pflan3enre[tc fül)rt unö jid) öaöurdj als oberöcoonifd) er«
CDcift. Karbon ift als Kalb mit mariner 5auna auf König (Dskar»£anö
unö an öcr noröfpi^c oon Ajel t)eibcrg»£anö entcoicbelt. inefo3oifc^c

jüngeren Ablagerungen
feiner

Sd)id)tcn, als (Quar3fanöftcin ausgcbilöet, kommen 3U bciöen Seiten öes
l^eureka^Sunöes in roeitcr Derbreitung oor. (Tertiär unö ^voai inio3än
mit Pflan3enrcften ift ebenfalls im Ijeurekafunö an meljrercn Stellen

gefunöen.

I

I

I

IDas öie £agcrung öiefcr Derfd)icöcnen Sdji(^ten betrifft, fo ge^t
nadf öen Unterfuc^ungen öer norroeger IjerDor, öa^ ungefätjr norö«
füölidj oerlaufcnöe Störungen eine gro^e 3erftüdielung in SdjoHen
tjcroorgerufen Ijaben. Das Alter öer Störungen ift pofttriaöifd), roä^rcnö
öas Tllio3än loicöer ungcftört liegt. Sein fanöiger (Tljarakter rocift
öarauf l)in, öa^ öamals öas Relief nidjt ftark gecocfen fein kann.
(Es fdjeint in öer (Tat eine einl^eitlic^e, runö 1000 m je^t tjod) liegenöc
Rumpffläd)c im füölid)en (Ellcsmerc«£anö entcoicfeclt 3U fein, öie Don
öen (Braniten Ijinübcrgreift auf öie oerajorfencn paläo3oifd)en Ab=
lagerungcn unö jid) toeit nad) Horöen Ijin fortfe^t. Das (Bebiet ftärkfter
Störungen, in öcm aud) (Eruptiomaffen emporgeörungcn finö liegt um
öen I)eureka=Sunö, roo öie Schotten oielfac^ fc^räge aufgerichtet finö

unö öaöurd)

lebljaftere Soi^nien entfteljcn.

ein (Tafcllanö, bcffer tool^l Rumpffläcbe.
fdjeinen alfo

3um

(Teil

öurd) IDaffer unö

(Eis

Ayel fjeibcrg^£anö

ift

toieöcr

Die tiefen däler unö Sunöe

tektonifd) angelegt 3U fein, finö aber jeöenfalls
er^blic^ umgeftaltet tooröen.

tDeft=(Brönlanö.

3m
(Teilen

toeftlic^en

öcr

Arktis

(Brönlanö befte^t öie Unterlage
überall

loic ^ier

aus (Branitcn unö (Bncifen,

in öiefcn

öie

in

öen

-

-
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Darüber liegen
inneren Partien 6er Sjorbe DorneI)mlid) 3utage treten.
3U 900 m. (Es
bis
lUädjtigkeit
einer
in
Sdjidjten
unb miosänc
Kreiöe-

3um großen

finb

fdllie&en.

lagern

Sie

erl)alten,

toeit

2eil

als

Ianbnal]e

faft

6ie

Ijorisontal

6urd)gängig

tertiären

bie

Bilbungcn,
Bajaltbecfeen

fie

KotjUnflö^c

ein-

nur fo
fdiüöen, bie ctma
unö

finb

£anb|d)aftstormen erl)alten burd) bieje
jdjon
Decken roicber ben beseidjnenben aafellanbdiarakter, ben mir
(Teilen
nörblidjften
btn
3n
konnten.
öfters in ber Hrktis fe|t[tcllen
jilu(Brönlanbs, nörblic^ oom t}umbolbt.(Blet|d)cr treten $alten3Ügc
aber auc^
rifd)en alters auf; tertiäre Ablagerungen mit Cignit finb

17000 qkm

Die

bebecfeen.

gefunben.

l}ier

Ilorbafien.

Hur mit

tcenigen IDorten

fei

barauf IjingerDiefcn, ba^ bie Bilbungcn

bcr norbafiatifd)en Küftc unb ber Ucujibirifd^en 3nfeln fid) burdjaus
an bas benad)bartc Hfien anfd)lie6en, iljrer 3ufammcnje^ung, alter
unb Struktur nadj. Unter bzn quartären Ablagerungen fpielt l)icr in
Sibirien Bobcncis eine feljr gro&c Rolle, nian perfteljt öaruntcr im
Boben fteckenbe mädjtige (Eisfd)id)tcn, an beren Bobcn Don loll
(Brunbmoränc entbeckt rourbe. (Es ijt bas fraglos foffiles (Eis ber
(Quartär3eit,

bas

fid)

unter einer Decke

lockerer

ablagerungcn bis

in bie (BegentDort Ijinein erl)alten Ijat. Die lockeren (Eon» unb Sanb»
maffen bilbeten fid) in ber abfd)mel33eit unb in iljnen finben fid) mit

Reften einer Baumoegetation ((Erlen, Birken) auc^ bie lUammutrefte,
bie alfo jünger finb als bie (Eis3eit. 3n ben oberftcn £agcn fdjtpinben
bie Baumrefte roieber unb mad)en ber je^igen Degetation, einer nie«
brigen (Eunbra, pia^, bas Klima ift augenfdjeinlid) 3ur (BegcnuKirt
Ijin

fd|led)ter

gecDorben.

Das norbpolarbe(Äen unb

bie

niocaufc^ojankungen.

um

ben Ilorbpol flüd)tig kennen
Bli& auf bas innere Beiien toerfen,
fo roeit toir basfelbe kennen. IDenn man fid) oon bin norbpolaren
Küften in ber Rid)tung nad) bem pol 3U entfernt, fo paffiert man
3unäd)ft ein flaches Hleer, beffen Boben fid) nur gan3 fanft na^
Korben l)in fenkt. (Erft bei ettoa 200 m änbert fii^ bas, ber Bobcn
IDir Ijaben je^t bie £änber rings

gelernt unb muffen

nun

nod) einen

3U großen (tiefen l)inab. IDir be3eid)nen biefe cb^m Dor«
Canbcs als „Sci)elf" unb fd)lie^en auf feine (Entftel)ung aus
überflutetem £anb aus bem Vorkommen Don £anbformen roie (Eälern

gel)t

fteil

ftufc bes

u. a.

auf feiner ®berfläd)e.
roir l)ier alfo 3U ber DorfteHung, ba^ bas £anb gefunken

Kommen

ober ber lUeeresfpicgel geftiegen

fei,

fo

crrt>e&en 3al)llofe

Dorkomm«

-

-
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un6 Küftcnformcn an allen arktii(f)cn f änöcrn
DorftcUung bei uns, nämlid) 6ie einer l)cbung öes
Canöes. 3d) ):jaht im oorigen öic crmüöenben (Einjelbeobaditungen von
f)ebungserfcf)€inungen nid)t aufge3äl)lt, aber man kann keine polare
niffc gel)ob€ner inufd)cln

öic

umgcfectjrtc

£an6=
finöcn.

oöer

auffcf)lagcn

Reifcbef(i)reibung

oljnc

eine

5"Ue

[ogar

200,

bcträdjtlid),

300

m

cintoanösfrei

finb

IDie jinö öiefc

jic

Dcrtcilung

öcr

ö.

3U
fetjr

Dem

beobadjtet.

Alter nad) jinb öic Bett>egungen alle fpät» oöer poftgla^ial,
fanöen nad) öem Rückgang öcs (Eifes öcr DiluDial3cit ftatt.
öic

öerer

Die I)öl^n, bis 3U benen öie l)ebungen gel^n, jinö babci

Ij.

|ie

Dorkommniffc nun 3U erklären? Bctrad)tet mon
I}cbungserfd)einungen nät}er, |o ergibt fid), öa&
nx> nad) allen fonftigen Beobadjtungcn

öa ein IHajimum crreidjen,

öas Sentralgebiet einer öiluoialen üercijung liegt. Diefer Umftanö,
öer für lloröamerika unö (Europa gilt, joa?ic öer enge 3eitlid)e 3u«
jammcnljang 3tDifd)cn öem IDcggang öes (Eifes unö öer t)ebung öes

£anöcs

öen (Beöanken

legt

nalje,

öa^ öas £anö öurd)

DiluDial3cit nieöergcörüdit gett>cfcn

unö

fei

fid)

öic (Eismaffen öer

nad) öeren IDeggang

longfam, mit Unterbred)ungen l)ebe. Diefe aud) tf)eoretifd) als mög«
bcrDicfenc flnfd)auung roüröe öas flnfteigen öes tanöes erklären.
IDic ftet)t es aber mit öem t}inübcrgrcifen öcs ITleeres auf einen
flad)en ranölid)cn Saum öer Kontinente? Hud) öafür geroäl)rt öicfe
I)r)pott)efc einigen flnl)alt. TTlit öem flbfd)mcl3cn öcs (Eifes öer DiluoiaU
3cit mußten gro^c IDaffermaffcn frei roeröen, öic ein flnftcigen öer
nieerc iDol)l I)erbcifül)rcn konnten. IDo nun alfo öiefes flnftcigcn
lid)

öcs IDaffcrfpiegcls ftärkcr

mar

—

Dicllcid)t

3unäd)ft

nur

fd)ncllcr

als öas flnftcigcn öcs £anöcs, öa iDuröc öiefes ranölid) überflutet

in S^Qt^fcc »crtoanöclt.

naoien, öa
(Eis

ift

bclaftct,

IDo öas £anö

öer Sd)elf nur fd)mal.

tief

unö

n>eit

l)inein

—

unö

Skanöi»
l)eutc noc^ mit

fo ftark fteigt roic in

(Brönlanö liegt

reid)t

öas geftiegene ITIccr, $\oxih
an (Brö&c öic norrDcgifd)cn

Ianöfd)aftcn an öcr (Dftküftc f(^affcnö, öic

5ioröc

Die

tDcit T)intcr

fid)

laffcn.

inneren polarbcckens auöerl)alb öcs Sc^clfcs finö
fcl)r grofe. Hänfen l)at 300^m jelotct oI)nc (Bruno 3U finöen, pcari)
in öcr näl)C öcs Poles 2740 m, ebenfalls ol)nc öen Boöcn 3U errcidjcn.
Das alles fprid)t öafür, öa^ aud) keine größeren £anömaffcn mel)r in
öicfcm Becken ocrborgcn finö, öas fid) in jeöer Bc3iel)ung als ein
Ausläufer öer großen (Tiefen öcs curopäifc^cn Horömcercs unö öen
(Brönlanö^Scc öarftcUt.
(Tiefen öes

flntarktis.

(5raf)am=£anö.

IDir beginnen unfcrc IDanöcrung in öcr flntarfetis mit öem bcft=
untcrfud)tcn £anö öcrfclbcn, öas fid) am meiftcn öem nädjftcn 5eftlanö

—
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öem (5rat)am--£;anö unb

näljcrt,

-

feiner

Umgebung. Smei ganj

uer»

£an6fd)aftsti}pcn treten bort auf: einmal öas 5altengebiet
öes J)auptlan6es, bann bas lEafellanb ber im ®ftcn Dorgelagerten
3nfeln. Srf)on I)ierin bietet firf} eine geroiffc Hnalogic ju bcm füb|d)icöene

tritt nod) ftärfeer Ijeroor,

Sübamerifea bar. Sie

lidjften

n>enn

man

bcn

£anbes inBetrad^t
3iel)t. Die älteften auftretenben Sdjidjten finb pflan3enfül)renber 3ura,
UTit ifjncn eng Derbunben tritt eine Serie Don
bie gefaltet finb.
(EruptiDgefteinen auf, (Branit=(Babbro=Serie, bie burd)aus anbincn (Erjpus
tjaben. Sie finb jünger als bie juraffifrfjen Sd)ict)tcn, nac^ Rnalogic
gcoIogifd)en

ben

mit

Bau unb

bie geologifrf)e (Entroicfelung bes

Dorfeommen

fübamerifeanifdjen

rDaf)rfd)einlid)

obere

Kreibc

ber Kreibe3eit, beren Sd)id)ten auf ben öftlid) cor»
gelagerten 3nfeln Dorkommen, ftanb ein flarfjes IHccr \)kx bis in b'xe
oberftc Hbteilung tjinein, in bem flmmonitcn bes inbif(fy'pa3ifi|(f|cn

3n

bis flittertiär.

Uppus

in

reicfjer

rDed)fcIt bie

3n bas
3tDar

THcnge lebten.

S^u^Q unb nimmt

Hur

btn allcrobcrftcn

in

S(i)id|tcn

patagonifcf)en dtjarafetcr an.

ältere (Tertiär fällt fobann bie crftc (Eruptionspljafe

bioritifd)en

UTagmas, toäl^rcnb

gleid)3eitig

bie

unb

(5ebirgsbilbung

aber auf bas (5ral)am»£anb in engerem Sinn bc»
unteren lTIio3än brang bas ITIeer oon (Dften Ijer Dor
unb es lagern fid) an bcn Küften bes (Bebirgslanbes Sanbftcine unb
Konglomerate ab
bie I^ötjenunterfd^iebe fdjeinen alfo nid)t fel}r
grof} geroefen 3U fein. 3n bas obere inio3än fällt eine flbtragungs«
einfc^t,

bie

fid)

3m

fd)rän6t.

—

roeldjer

bie

mio3änen

entfernt tcurben. Über

il)re

Reftc legte

toäfjrenb

3eit,

Das

unb
firfj

3um (Teil
De&en Bafalt«

Kreibefd)icf)ten

in mäcfjtigen

bamals augenfdjeinlid) feljr gering.
einmal ein (Eintaudjen ins lUeer ftatt, bas
I^eute ljod)gelegenc Branbungsplatten fd)uf. (Begcn (Enbe bes piio3än
unb am Anfang bes Diluoiums bilbeten fid) bie läler - bie l^eutigen
TTIeeresftra&en unb S\o^^^
auf erofioem IDcge unb touröen burd)
tuff.

Relief bes Canbes trar

3m

piio3än fanb

bas

(Eis

nocf)

—

iDeiter üertieft.

Don

befonberer Bebeutung

ift öer burd) bicfc Untcrfud)ungen gc»
3ufammenl)anges 3tDifd)en Sübamerifea
unb flntarfetilia. (Er ift bobenplaftifd) unb auf gcologifd)em IDege
gefül)rt unb bie Derbinbung fd)eint bis in fcl)r junge 3eiten I)inein be=
ftanben 3U l)aben. 5i^^ili<^ Ut bie frül)ere Dcrmutung eines Bogens,
ber über Süb^öJeorgien, Süb--®rlinei) unb Süb-Sanbroid) 3nfeln fül)rt,
I)infällig, ba biefe 3nfeln gan3 anbers aufgebaut finb, nod) unhe^
kannten 3ufammenl)ängen angel)ören. (Ebenfo rriffen roir nod) nid)ts
barüber, taie toeit bie Korbillere oon (Bral)am=£anb nad) Süben reid)t,
benn im Difetoria-Canb ift hein entfpred)enbcs 5a^tengebirge mei)r

lieferte

nad)roeis

gefunbcn.

bes

engen

-

-
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Di6torta.£an6.
t)ifetoria»£anö
ÖQDon fid)tbar \]t, ift

mclmeljr ein tief 3crtaltes lafcllanb; toas
ein piateauranb, 6er burdj Brüd^ gefd^ffen

ift

t^er liommt man 3unäd)ft 3U bis 1600 m i)o!)cn
aus (Bneis un6 feriftaüincn Kaifeen beftel^n, sertalt
fin6 unb öurcf) ein eiserfülltes Üängstal von 6er Ropal Societi}«Kette
öcs 3nneren getrennt toerbcn. t)ier liegen über 6en feriftallincn Kalben
(Branitc, 6ie eine (Tafel in fföi^e 6er Dorbergc etcoa bilben, iDorauf
6ann 6as piateau 3U über 3900 m anftcigt. Diefcr Denubations«
ran6 o6er Scf)id)tftufe befteljt aus Ijorijontalen toerfjfclnbcn tagen
Caoen, Doleriten, unb eines tjarten l^ellen Sanbfteines,
frf|rDar3er

Don

fcfjcint.

üortafeln,

6er Küjte

6ie

Beafeon'San6ftein,
TTarf)

in

fcfjeinbar

paIäo3oif(f)en

innen ^in nimmt 6ie

f^öljc

km

r>on

50 bis 60

flbftanb

6er

feinen (Tafeln un6 Pi}rami6en unter

Depot'Hunatafe ragt 2330

m

600

Alters,

m

mädjtig.

6er (Tafeln ab unb fo Derfcl)n)inbet

(Eis.

auf, ungefäljr

6ann

gan3e Berglan6 mit

Küfte öas

öem

"Der innerftc (Bipfei, bcr

150

m

über 6as

(Eis.

Don Dulfeanfeegcln,
6crcn befeanntefte Dertreter (Erebus (3938 m) unb (Terror (3278 m)
auf 6er RofeOnfel fin6. (Erfterer ift nocf) tätig, S^^^^ ^"^ S^Q^^^i«"
Parallel

6er

Küfte

ftreidjt

eine

Cinie

Raudjfaljne entfteigen feinem Krater, maljrenb eine
Sd)nee6e&e 6en (Terror übcr3ieljt. flud) 6as Dorljanben«
fein 6iefer üulfeane 6eutet 6arauf l)in, 6a& es eine DerrDerfungs3one
6lc öas t)i6toria«£an6 feetnärts begren3t.
ift,
mäcf)tiger

ncbft

gef(i)loffenc

Kaifer IDilljelms II.«£an6.
Scljr Diel

Bau

6er

geringer als

(Dftantarfetis.

Ijier

ift

(Branit

unfere Kenntnis

un6

(Bneis

oom

fdjeinen

gcologifdjen

t)or3ufeommcn,

gefunben, fonft
fin6 als (Befdjiebc in (Eisbergen
aber nur Don Kaifer IDiltjelm II.^£an6 genauere
Kun6e. f)kx ragt im (Baufe^Berg feftes (Beftein aus 6em 3nlan6cis
Diefer 370 m fy)t?e Berg Ijat einen ungefäl/r kreisförmigen
auf.
(Brun6ri^ bei kegelförmiger (Beftalt. (Er befteljt aus bunklen Caoen,
einem £eu3itbafalt, toie 6ie genaue Unterfu(f)ung ergab, 6ic in 3iemlid)
geneigter Stellung erftarrten; (Tuffe, alfo (Erplofionsproöufete, f eitlen

Se6imentgefteine

traben

toir

DÖHig.

faft

Die Conen entljalten
baraus, 6a^
fidj

(Einfd)lüffc

feriftatliner

(Befteinc.

(Bau&=Berg ein fclbftänbigcr
Dulfean ift, nidjt 6er ftet^engebliebene Reft größerer Caoacrgüffe.
Der Ausbruch fanb
toofür aUcröings nur U)a^rf(^inli(f)feettsgrünöe fpred|en
im piio3än ftatt. Seitöem ^at 6as 3nlan6eis 6en
(Es

ergibt

—

—

Berg 3U

3n

Rlalen überflutet unb metjrerc Stufen feiner
Böfc^ung 3eugen Don 6en früljeren (Eisftän6en.
ift fein (Beftein cfjemifc^ nodj fel^r toenig, 6agegen

toicöerljolten

gleichmäßigen
6er (Begenmart

fonft

6er

-

-
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mcd)ani[d) \taxk angegriffen un6 mädjtige Sd)uttl)alöen trogen nKJcntlidj 3U öer äußeren kegelförmigen (Erfd^inung bei.

Das

nal)e3u

i[t

alles,

Rniaxktika.
mas toir über Aufbau unb 5ormen

ber

Antarktis roiffen. IDie laffen fid) öiefe ein3elnen Beobadjtungen nun
3U einem größeren (ban^nn 3ufammenfaffcn? (Es jinb met)rfad) Derfucf)c gemadjt roorben, ben antarfetifd^en Kontinent 3U feonjtruieten,

ba^ bis

oI)nc

je^t

aud) nur einer

über IDaljrfdjeinlidjfeeitcn fjinaus-

1887 bie £anömajfen bcr
Antarktis 3U ben benadjbarten £anbma|fen unb UTeeren in üerbinbung
gefegt, inbcm er Don ben oon Sue^ aufgejtellten beiben Küftcnti}pen
ausging, bem pa3ifijd)en - Umral^mung burd) 5fllt^"9^^>^9f' ^^^
Umrat)mung burd) quer abgebrodjene ITIaffiDe. (Er
atlantifdjen
oerfolgte bas 5altengebirge oon Heu-Seelanb nadj I)iktoria=£anb, bie
flnben nadj (Brabam=Canb unb jd)Iofe auf biefe IDeife ben Stillen

gekommen

roäre.

i).

Reiter

bereits

t)at

—

®3ccn im Süben

ab.

Die übrigen £anbfid)tungen roerben als abge=

brodjene ITIaffiDe aufgefaßt, bie ber

Umgebung

bes Atlantifdjen (D3eans

angef)ören.

Diefer üerfud) f)at je^t nur tjiftorifdjes 3ntcreffe, feit toir roiffen,
ba^ üiktoria=£anb kein 5altf"9ebirge, fonbern ein (EafelfdjoUenlanb
Den bamals aufgerollten Problemen können mir mit fd|ärferen
ift.
ITIetl)oben nad)get)en, feitbem bie TTIineratogen uns gelefjrt tiaben, inner»
ber Dulkanifd)en Ulaffen ber (Erbe 3tDei (Trjpen 3U unterfdjeiben,
ben pa3ifif d)en mit !)ol)em Kiefelfäure^: (SiO,.) unb Ö^onerbc= (At-O,)
gef)alt unb ben atlantifdjen mit entgegengcfe^ten ITIerkmalen. Xlaif

tjalb

biefen
tifdjen

Couis
beutete.

Kenn3eid)en gefjörcn bie Zamn bcs (5au^=Berges ber atlan=
Sippe 3U, ebenfo bie üon üiktoria--£anb unb bcr 3nfeln bei
pi)ilippe--£an6, alfo anbers irie Reiter bie Sugetjörigkeit

Dem

entfprid)t

aud)

ja

ber

tektonifdje

Bau

biefer

(Bebiete

Als ec^t pa3ififd) bleibt nur (Brat)am=Canb übrig.
Heuere Darftellungsoerfud^e oerbinben nun fcie Anben Don (Bratjam"
Canb entrDcber mit König (Ebuarb Vll.-Canb, beffen Bau aber gar
nid)t für einen 3ufammentjang 3U fpredjen fd)eint, ober mit Diktoria^
Canb, bas ja aber ebenfatts ftark abroeidjt. IDie bem and) fei, jebem
roir fetten.

rpie

^auptmoffe bes 5cftlanbes Antarktika nad) ber atlan-Seine mittlere I^ölje \)at ITIeinarbus auf (Brunb
meteorologifdier Überlegungen 3U 2000 (z 200) m beredjnet, toas un=
falls

liegt

tifd)en

bie

Seite

gett>ö!)nnd)

t)in.

üiel

ift

(Afien

950 m).

3ufammenfaffung.
IHadjc

id)

nunmeljr einen öerfud),

£anbformen jufammenjuftellen,

fo

ergibt

bie
fid)

dfjarakteriftika

Dornet)mIid)

polarer

bas eine:

-

^
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90113 glcidj, ob öic Strubtur tafelförmig oöcr gefaltet ift, 6ic innige
Durcf)6ringung oon Conb unö THeer, bic roir als „Sjorbe" unb „Sjor^'
ftro^cn" bc3eid)nen, feel)rt überoU roieber. Sie ift oucfj ou^erljolb 6er
Polorgcbietc ouf 6er (Eröe nur fomcit 3U finben, als 6as dis 6er

I)iluDiol3eit

erftredite,

fid)

im

Dornefjmlid)

Sübomcriho,

fü6lidjen

rtorbomcriko unb SkonbinoDien. Über ben lonbfdjaftlidjcn (Einbrucfe
ber Sjorbe broucfje id) mid) Ijier nidjt 3U äußern, er ift !}inlänglid) bc»
feonnt. 5ür bic n)iffenfd)oftIid]e Befdjreibung unb (Erklärung ift eine
nid)t fidjtborc (Erfdjeinung bcfonbers 3U betonen, bas ift bie 3erlegung
ber Sjotbc in Bedien burd) 5^lsfd)n>cUen, bie fid) überall beobadjten
lä&t. Don biefem einen ITTerhmal obgefef^en, Ijoben bic Sjor^^ au^er«
orbcntlid) oicl Aljnlid)6eit mit einem ins ITIccr gctaud)ten (Ealfpftcm;
man betrodjte nur bic (Beftolt bes Sogncfjorbes in Hornjegen 3. B.
Die gcfd)ilbcrten unb anbere flba>eid)ungen im flusfef^n ber Slorb*
gebiete oon ^allonbfdjoftcn erklären fid) baburd), ba^ biefc (Täler
l)icr 3um (Teil nod) gegenwärtig t>on (Eis erfüllt finb, 3um (Teil es
nod) t»or Iiur3er 3eit roaren. Untrüglid)c BetDcifc bafür liegen üor.
in

Überall

3eigen

budtligc,

5iör6rDänbe,

bie

abgefd)liffenc

5orm,

focDcit

bie

fid)tbor

fie

ftrömenbes

(Eis

finb,

jene

fd)afft.

runb»

3n ben

äußeren (Teilen uon 5ior6en unb 5ior6ft)ftemen liegen lofe Blöcke
Don (Befteinen uml)cr, 6ie nur in il)rcm 3nnern anftel)cnb Dorkommen.
Sie finb oft fo gro^, ba^ IDaffertransport oöllig ausgcfd)loffcn ift,
aber aud) bei kleineren Dcrrät it)re „kantengerunbete" (Beftolt, bic
Kri^c unb bie Politur, bie fic aufcoeifcn, ba\i fie üom (Eis, nidjt Dom
tDaffer bemegt tourben. Unregelmäßig oufgel^äuftc Sd)uttmaffen, toie
fic TDaffer, bas immer fortiert, niemals ablagert, finb nxiUförmig ge=
ftaltet

in

(Bletfc^er,

(5Ietfd)cr

ben 5ioi^^^" 3" finben, es finb bie ITtoränen ber frül)cren
3ügcn bcnen gleid)cn, bie am 5"^ 6er {ewigen

bie in allen

liegen.

kommen

6al)er 3U foIgen6er üorftcUung bc3Üg'ii) ber Bilbung
Über ein 3crtaltes (Bebirgslanb brid)t eine (Eis3cit [)inein,
b. l). bas Klima roirb feud>ter unb kül)ler, üorneI)mIid) finken bic
Sommcrtcmpcraturcn fo toeit, ba\^ ber im IDinter gefallene Schnee
nid)t DÖUig abfd)mil3t, fonbern fid) met)r unb mel)r anl)äuft. üurc^
Druc^ unb tDcd)fcInbc Sd)mel3= unb (BcfricrDorgängc roanbclt er fic^
allmäl)lid5 in S'ixn unb reines (Eis um, bas 3ucrft als ^öngeglctfd)cr

IDir

ber 5iorbe.

kleine

(Eifcs

im

Dertiefungen

als (ratgtctfd)er

frieren

Kies

fd)teifcnb

3n

ausfüllt,
fpäter
S^üffc
bic untcrftcn tagen bcs

unb Sanb ein unb alle biefc l)arten
ben Untergrunb ber (5Ietfd)cr ein.

auf

bas (Eis mit
an feinem Boben

brid)t

bic

ber

(Quellgebict

in bie (Täler fenkt.

(Beftcinc,

Körper roirlicn
Hußcrbem aber
Pertoittcrung,

fid)

I)ilfe

ber

l^rrfd)t,

ftarken
fclbcr

pbi}fikalifd)cn

Blödke los unb

,

--

oertieft

ftrom 6ic pajfenbfte
Bei biefem Sdjieifen
tjerausgearbeitet

unb

öie

ift,

runölidje

fcl)iebt

er

einem

(Eis»

t^öngcn.

unb Dertiefen merben bie (5efteinsunterfd)icbe
Don IDonnen unb Riegeln
nod) ein Stücb

jid)

Auftrieb 3um Sdjroimmen

ber

öic

jtcilcn

ein toedjfelnbes Si]ftcm

im £ängsDerlauf bcs ^albobens.

entftel)t

IKcer, fo
it)n

5orm Dcrlcitjenb,
l%5orm mit

Salboben, il)m 6ie

6ic

fo

-
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(Erreidjt

am Boben

bringt.

ein

bann

(Es

(Bletjdjer

besjelben fort,
bal^er bcr

bas
elje

HaU

gan3
boben Qud) ert^eblicf) unter ben ITIeeresfpiegcl oertieft tocrben
anbers roie bei tDaffererofion, beren Kraft in unmittelbarer Tläl^

bes

3U

nieeresfpiegels

(Enbe

ift.

So finb alfo fd)on einige 3ügc im Bilb ber $\oTbe Ijier erklärt.
flud) für alle anberen (Erfdjeinungen bietet bie t}i}potl)efc ber (iiserofion
3n einem 5I"&fPitf"^ münbcn alle lalböben
bie beftc flufblärung.
gleid)fol}Iiq incinanbcr ein unb oljne Stufe gelangt man beim Auf»
roärtstDanbern in bie Seitentäler. Hnbers in Sjorbgebieten: ba ftreid^t
bas t}aupttal gerabe unb eben baliin, bie kleineren Seitentäler aber
öffnen fid) l)od) an feiner IDanb unb iljr Bad) kommt oft nur als
IDafferfali in b^n t^auptflu^ Ijinob.

Seitentäler,

„tlbertiefung"

biefc

bcr

(Es

cntfprid)t bies „I)ängen'' bcr

l^aupttälcr einer

(Eigentümlidj^

keit gla3ialer (Erofion, toonad) mit ber TTIaffc bes (Eifes bie (Erofions=

toirkuno

fcljr

vkl

fdjneller

gegenüber bem

IDaffers

3unimmt,

als

bei

größerer

ITIaffc

bcs

ITebcnflu^.

bann roieber günftigcres Klima ein unb fd)mil3t bas (Eis
mirb es in ben Küftenlanbfd)aften Dom HTcer crfc^t. Aus bem

ITritt

ah, fo

burd)

(Eis

umgeftalleten (Tal u)irb ein 5ior^-

im ein3elnen gan3 au^crorbentlid)

Deren

rerfdjiebcn, je nad)

(Beftalt

bem

ift

nun

(Beftein, in

bas bas dal cingefd^nitten u>ar. Heben ben oeräfteltcn Soi^^nen ber
5iorbe bes nortt>cgifd}en IDeftlanbcs ftef^cn bie einförmigen (Bebilbe
Don 5in"^Qi*ken. An (Brö^e ift ber Sognc=5iorb gea»i& feljr ftattlid},
aber bod) toin3ig im üerbältnis 3U btn großen oftgrönlänbifdjcn SJo^^
fi}ftemen. (Es finb aud) keincsroegs alle polaren Küften gleid) rcidj an
5iorben
3. B. ift bas (Eafcllanb Don Spi^bergen arm on fold)cn
aber im großen unb gan3en kann unb mu^ man ben Sjotb unb bie
5iorblanbfd)aft als djarakteriftifdj für polare (Bebietc anfelj^n.
£affen fid) bie 5iorbc unb il)re übermeerifd)c 5ortfe^ung mit Rcd)t
als Betten frül)erer (Eisftrömc auffaffen, fo gilt äl)nlid)es aud) Don
ben (Bipfeiformen polarer (Bebiete. Das (Eis geftaltet aud) fein näl)r»

—

—

gebiet

um unb

gan3 entfernt,

benkt
fo

man

fid)

ben Sd)nec unb bas

(Eis

ber 5ii^Tibeckcn

treten in ben oberen (Teilen berfelben überall let)n«

feffelförmige I)ol)lformen l)en)or, bie in bas (Beftein mit fteilen Küdien=

rränben einfd)neiben, tDäl)renb ber Boben 3iemlid) eben ift. Sd)nei6en
fid) 3n?cl foId)cr fteilen Rüdiroänbe, fo bleibt ein fd)arfer (Brat 3rDif(^n

i^ncn jtel^n, loic

iljn

68

-

tDaJIcrcrofion ebenfalls kaum 3U jd)atfen oermag.
„Kare" in eine runblichc Bcrggcftalt ein,

Scf)nci6en mcljrerc joldjcr

an

Sdjnittpunkt ein prjramibcnförmigcr fd)n)acf)er
Spi^bergcn.
Denken mir uns nun aber Me (Eismaffen !}5!jer unb Ijöljer an.
f(f)mellcn (flbb. 9), öic Sdjncegren^e mit anberen IDorten tiefer unb
tiefer finken, fo oertjüllt bas (Eis fd)lic^Ucf) bas feftc (Beftein oÖUig, oon
innen nad) au^cn meljr unb meljr. Aus normegijdjen 5ioi^bIanbfd)aften,
bei benen bie (BIetfcf)er fjeute im t)interften tDinkel ber 5|oTbe cnbigen,
\o

bleibt

(Bipfei

\t(lfin

flbb. 9.
|c!)cn6.

iljrem

—

3n (Eis begrabenes polares £an6, nur ein3clnc (Bipfei I)croor=
Auf 6cm (Eis (Db^rflädjcnmoränen. Spi^bcrgen. (Secltycim pljot.)

oor unferem geiftigen Huge ein Spi^bcrgen, in bem bie (Blctfdjer
bas TTlecr crrei^cn, ein (Brönlanb, in bem bas gan3e 3nnere unter
(Eis begraben ift, ein Antarktika, too kaum ranblid) nod) ein roenig
I)ier unb ba »on feftem £anb 3U feigen ift. IDir erkennen ben großen
3ufammcnl)ang, ber in ber polaren IXatur befielt unb erkennen fie
in IDaljrljeit als Dom polaren Klima abbängig, bas jc^t ben polen,
früher aber anbercn Canbftric^en feinen eigentümlic^n Stempel auf«
brückt. So ift ^ier bie StcHe uns feiner Betradjtung in feiner Ijeutigen
roirb

(Erfd)einung

3U3utDenben,

—
5.

Das Klima

—
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öct polargebicte.

Übtx bas Klima 6er polargcbietc Ijat oor burser 3cit öcr Hltmciftcr
3ulius fjann in IDien im örittcn Banöc feines
f^anöbud)?*) eine 3ufammenfaffcnöc meifter{]aftc Darfteilung gegeben,
öcr id) mic^ im folgenben in öen l}auptfad)en anfdjliefec unö 6er id)
öer Klimatologie,

6ie Habetten entnetjme.

5ür 6as Klima

einer (EröftcUc

ift

in

erfter

Cinie feine £agc auf

Die pole unö
einem fjalben 3^^^^ roätjrenöc un«

6er (Eröc unö öamit 3U öen Sonnenftra!)Icn entfcfjciöenö.

Umgebung

iljrc

Ijaben

je

bis

3U

unterbrod)ene Sonnenbeftratjlung.

3nfoIgeöeffen

ift

öiefelbc

im f)oä^

Poles öort größer als 3U jeöcr 3eit öcs 3a^^fs am
Äquator. Da öie Straijlen tjier aber fo fcljr fdjräg auffallen, gelangt
öer größte (Teil oon iljnen nidjt bis 3um Boöen. Diejenigen aber,
tDeldje öie
(EröoberfIäd}e erreidjen, oerbraudjcn i!jre IPärme 3um
Sd)mel3en öer großen Sd}nee' unö (Eismaffen, öie roäljrenö 6es IDinters
gefallen finö. 3ur (Ertoärmung öer £uft bleibt nur feljr iDcnig übrig
unö fo ift ein gan3 allgemeines Kenn3ei(fjen polaren Klimas in öen

fommer

jeöes

nieörigeu

Der

Sommertemperaturen 3U

fetjcn.

Klimas mäcbtigc 5afetor
oon IDaffer unö £anö. 3n öiefem Punbt finö Horö«
unö Süöpolargebiet gan3 Derfd)ieöen. (Erftcres ift ein TTIceresbecken um«
geben oon großen Canömaffen, öie Antarktis öagegen ein 5fftlanö,
umgeben oon roeiten ITIeeren. Das IHeeresbeAen öes IToröpolar«
gebietcs fteljt nun in offener üerbinöung mit öem noröatlantifd^n
®3ean unö öem europäifdjen ITorömcer, auf roelAem TDege roarmes
ift

3tDeite für öie flusbilöung öes realen

öie Derteilung

atlantifd)es IDaffer bis in fel)r

Ijolje Breiten Ijinauf gelangt, flts S^H^
größte unö öen £ebea)efen bis 3um Hlenfrfjen l)in günftigftc
blimatifcf)e ®afe öer Polargebiete.
IDäfjrenö in öer Antarktis öie
BouDet-3nfcI in norfj nid)t 55 « f. Br. ftark Derglctfrfjert ift, liegt an öer

liegt I)ier öie

Arktis Kopenljagen ctroa in öiefer Breite unö ift in Spi^bergen ein
regelmäßiger fommerlirfjer douriftenoerketjr bis 3um 80° n. Br. unö
öarüber Ijinaus möglirf). tDir Ijaben alfo im TToröen ein abgefdjroädjtes

marines, im Süöen nad) öem rein marinen ein kontinentales Klima
3u crroarten.
IDeitcrc Unterfdjieöe in öie (Beftaltung öes
öie

lid)

iDidjtig,

in

Boöenplaftik.
roeil

iljrer

*)

fjont.

öie

üoUen

Sie

ift

geraöe in öen

Sonnenftraljlen

Kraft

nur

öort

fdjräg

auffallen

ausgenu^t

3ui. fjonn: lian6bud) öcr Klimotorogic.
1911.

Klimas bringt
Polargebieten

TTT.

fdjlicß«

fo

fcf|r

unö infolgeöeffen

roeröen

können,

Banb. Stuttgart,

roo

(Engcl=

—
fidj

iljncn

günftig

gelegene

r.o

^ängc

cntgegcnftcllcn.

(Es

bommt

nod)

ba^ an l^ängen 6as rctd)licf)c SdjmcIjCDaffcr obfliefjen bann,
tDOÖurd) öcr Boben tro&cner unö Icid)tcr erroärmbar w'nb. Sold)C
t)ängc finb alfo Don oomljerein ba^u b«|timmt, 6ic 3ur flnficMung Don
(Organismen gecignctjten Stellen in ben polargebicten 3U fein.
ijitißu,

1.

a)

Das Klima

öet RxUis.

Das Klima oon 3slan6.

Die jüblid) 3slanö gelegenen lUeeresteile finö für öas Klima
Don (Europa öurd) 6ie oon iljnen ausgeljenben tuftörucbojirbcl gan3
3nfolge öes öftlidjen 5ortfd|reitens 6er TDirbel
RüÄfeite, nx)l)cr fid) feine an polare Derliält«
niffe erinnernöe (Temperatur erklärt.
Der Cuftörudi fdjroanbt im Tflonatsmittel ^irifdien 7.50 mm im
au^eroröentlid) roidjtig,
liegt

3slanö auf

iljrer

De3ember un6 761 mm im Htai, in abfoluten lÖerten 3tDifct)en 786,5
unS 692,0 in Repbiaoib. Die Dorl^errfdjenben IDinbe kommen ron
®ften unb Horöoften unö finb feljr Ijäufig ftürmifcfj.
Über öic (Eemperaturoerljältniffe unö nieberfdjlagsmengen gibt
folgenbc (Tabelle fluffdjlu^:

n

61
geroöFjnlidjc

(Ejtremc

-

unb flbcoeidjungen bringt gclcgentli(f| einmal
unb ©ftfeüften burcf) (Eis, bas Don (Brönlanb

eine Blo(Äabe öer Xlotb--

Die größte ITicbcrfdjlagsmengc
getrieben kommt.
im norbcocftlid^en (Europa im f}crb[t unb IDinter, coäljrenb
Der Süben ift babei am
5rüF)iot)r unb I}od)fommer trocken finb.
regenreidjften, im Horben finkt bie ITieberfdjlagsmeng« unter 400 mm.
Sd]nce fällt an ettoa 100 nieberfd)Iagstagen.

unb

Spi^bergcn

fällt

roie

b)

feite

Das Klima oon ©ftgrönlanb.

lOir befinbcn uns in ©ftgrönlanb DoUftönbig im Bereid) ber Rück»
ber atlantifcf)en £uftbruckbepreffion. flu^erbem füljrt ber (Dft»

grönlanbftrom ftänbig grofec (Eismaffen an ber Küfte entlang naci)
Süben. Das alles bebingt ungemöljnlid) ungünftige (TemperaturDer«
Ijältniffe,

mie

fic

in nadjfteljenber (Eab^Uc

jum

flusbrucfe

([emp«ratur

nic6crf(l)Ia9sm«ii9«H
3ii{el

Donmarfis*

fflrt

3an

l)aDn

ID.

ntaq<n
71» 0*
8» i8*

76» 4«'
18» 30* ID

n. Breite
C,

i

liöl)e

3alire

3anuar

,

.

kommen:

c)

Bären. 3nfcl
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unö Spi^bcrgen.

Horöoftcn fortjd)rcitcn, kommen mir mit 6er
BärcnOttfel roicöcr in btn (Einflu^bercid) öcr nor6atIantifd)cn Strö»

3nbcm

toir

nad)

—

an 6er (Brcnsc
mungen. Das Klima roirb toicöcr marin unb
in Spi^bergcn gan3 au&cror6cntlid) ungleich
biefcr Strömungen
mä^ig im TDitterungsoerlauf. So fin6 6ic ITlitteltempcraturcn hier
jcljr unfic^er.
So^G^nöe (Eabellc [teilt öic IDertß sufammcn:

—

'

-

G3

-

in iljrem tl)ermifd)en Derljalten

feüften

feljr

Dcrfd)ieöen.

Der Januar

auf Spi^bergen geiDÖIjnlid} toärmer als Dc3cmbcr,
5ebruar unb öic 5rütjlingsmonate. Der (Eemperaturgang ift im
IDintcr tjöd)ft unregelmäßig, öie größte Kälte tritt bei Horboft ein.
i[t

roie

äfjnlid)

Die meiften Uieöerfdjläge
nod) unbekannt.

kommen

e) 5'^fl"3

Hud) über

öiefes

ba^ es

um

fo

feälter

polarlanö [inb

aUe Beobaditungen

toirb,

roic

Ijodj

fic

finb,

ijt

3oJep^s«£anö.

entlegene

3af)ren gut unterrid|tet.

r>on IDeftcn,

je

roeiter

man

roir

feit

ben legten

3eigen 3unäd)ft einmal,

nad) ®ften

kommt.

3m

(Eemperaturgang unregelmäßig, im Sommer l)errf(^t
unb 3ugleid) am I^iter|tcn
große (Bleidjmäßigfeeit. Arn kälteften
finb 3anuar, 5c^i^i»ai^r rnär3, am roärmften ber 3"li» 3U9leid) tcd)t
trübe. 5ür bie nicberfd)läge kennt man nur eine ni(^t gan3 3U)ci.

IDinter

ber

ift

—

—

mm

ergibt, bei
Beobad)tungsrcit^, bie ein ITlittcl oon 488
Dcrtcilung über bas 3^1)^ Ijin. 0[)ftlid}e IDinbc
f)crrfd)eu überall oor, banadj fold)e aus nörblidien Ridjtungen. Stürme

jäljrige

red)t

cDel)en

gleid)mäßiger

tagelang unb bringen ftarkes Schneetreiben mit

oft

5ran3 3ofcpfjs»£anb. (Temperaturmittel.

^

fidj.

t;i

(Begenfä^c meröen
Das Bcring-ITleer
Ijinberlid).

unö ebenfo

tocitcr

man

in

6as

3nn€rc kommt.

kalt unö öurd) feine Hebel 6er Sdjiffaljrt jctjr
ben Hüften abgcfeljen, ift aber öie Beroölfeung gering

Don
öie

je

fd)ärfer

65

ift

nieöerfci)läge fpärlid);

il)r

ITIajimum

fällt

in

aiaska

Sommer, point Barrom an öer Horöküftc Ijat 210 mm, (Eagle
am 3ufeon an Öer feanaöifd)cn <Bren3C 228 mm, Datofon diti) im
in öcn

3nneren 343 mm. Äljnlid) lauten öie 3al)lcn für öas inaken3icbedten,
mm mit öeutlidjem ITIajimum im Sommer.
3. B. 5ort Simpfon 351
Die gro&c ^i^c öes Sommers toirö überaü als unangcneljm cmpfunöen,
öie

Degetation enttoickelt

aber nur 3U rafdj
unö eine 1 bis 2
Degetation

felbft

keljrt

fid)

im

reißenö fd}neU, öie lUücfeenplagc ift gro&.
unö September öer IDintcr coicöcr

fluguft

m öi&e Sdjnceöeckc übcr3ieljt öann 6as £an6, öie
oor öen ftrengften Kältegraöcn fdjü^enö.
Alaska.

(Temperaturmittel.

—
(Temperatur im IDinter
fd)Iag
(Bolf

fällt

fefjr

fcljr

rDcnig, meift

6G

gro^, im

im

Sommer

fcljr

.

.

ft Simplon

n. Breite
ID.

Cänge

mt

90
.

3anuar
Sebruar

-riß*

.

.

-18^

märj
flpril
TTIai

3unt
3uli

121» 20*

.

3al)re

.

.

.

-

.

.

18^

.

lifi

.

Auguft
September

l»ß

.

(DNtober

8^
6.»

.

.

-

M

4.«

De3ember

—80,4
—85,4

3al)r

-

nooember

.

Sd)iDlig.

.

.

6,9
43,.'J

(BooO t>ope

Hiebfr.

(dumbjrlonö.

300 mm).
Temperaturen im niaken3ieba{fin unö an öer

©rt

gering.

5rüf)ial?r obet ^crbft

Hüfte.

ift

batjer

marin

beeinflußt.
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Das mad)t 6as Klima

6cs füölirfjen (Brön«

unangeneljm, inöem Scecoinbe unö £an5«
u)inöc um öie J)errfd)aft kämpfen un6 mitten im IDintcr HautDettcr,
im Sommer Sd^neeroetter unb eifigcr Hebel eintreten können. IDciter
nörölid) ift es im IPinter rDcfentlid) kälter, im Sommer in 6en inneren
Sjorben roärmer, aber jeöenfalls gicidjmäßiger. Stärkere Störungen
lanö für 6en Blenfdjen

fo feljr

(Eemperaturganges rufen öie 5öl)ntt)in6€ tjeroor, 6ie fctjr ftarke
(ErtDÜrmung aud) im IDinter mit fid) bringen un6 ein lebfjaftes Unlujtgefüi)! beim ITtenjdjen ertoecken.
im Horben (Brönlanös fjerrfdjen (Temperaturen, öie öenen gicidjcn,
öie Hänfen im 3nneren öes polarbeckcns gefunöen Ijat. Auf öem
6es

3nlanöeis felbft ift es fetjr kalt, öie £uft fließt nat^ allen Seiten Don
öem piateau ah, ein beftänöiges Sdjne^treiben mit fid) fü^renö. Die
Hieöerfd)läge finö gering; in 5oi^t donger unter 81° nur 100 mm, bei
3iemlid} gleidjmäßiger Derteilung, einem THafimum im Sommer. 3m
Süöcn ift es feudjter, Upernioik Ijat 233 mm, (Boötljaab 668, 3Digtut
fogar 1157 mm. Das THajimum fällt l)ier auf öen ^crbft, ein 3rDeites

THafimum
(Tabelle 3U

gelegentlid)

entneljmen.

ins

S^^ütjjaljr.

U)cftgrönlanö.

Angaben

IDeitere

(Dgl. aud) folgenöe Seite

!)

(Temperatur unö Hieöerft^lag.

finö

öer

eine

$oIgc 6cs kül}lcn

bcfeanntlid}

aufjerljQlb

Sommers

68
i[t.

6cr Arktis im

Die

ftärfefte

IDinterbölte

Hegt

Bcreid) öes Kontinentalblimas,

aber öort ift bann 6er Sommer loieöer toarm, jogar l}ei^. Das fel)lt
im polargebiet unö öarum i[t es öort öen Sommer nid)t möglid), alle
öie Sdjneemajfcn 3U fdjmcljen, öie im IDinter gefallen jinö, ojenn if)re
DcrglcidjsiDeife gering ijt,
mit biejcn Kcnnjeidjen im Süöpolargcbict, xoo coir
ein 5ßftlfl"ö Q" Stelle öes THecres finöen?

abjolutc TUcnge aud)
IDic

fteljt

CS

(Temperaturen im nörölic^ften (Brönlanö.

,

—
fdjlie^t |id) eine

3one

-
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tiefftcn £uft6ruclis an, bie Stillen

ober toedijclnbc

unmittelbar an ben Ranb
ber antarlitifc^cn flnti3t)feIone, bes £uftbrucfesmajimum, bas über
Antarktis lagert, unb feiner (Einroirkung. Rn biefem Ranb ift bic
Rid)tung ber roeit Dortoiegenben unb [tärk[tcn IDinbcn vool^i bic öjtIDinöe mit

—

lid)e

fid)

bringt, ober

Umgebung

roie es in ber

aber es tjanbclt

minima,

roic

einer flnti3nklone 3U ertoarten

ift

—

um

IDinbe 3nklonaler IDirbel, £uftbruck»
lEempcraturen, I)ot^ 5f"^tigkeit unb Bc»

nod)

fid)

bie

man kommt

Ijoljen

roölkung betoeifcn, bie fie mit fid) bringen. Diefc furd)tbaren Stürme
finb ein gan3 befonbers tnpifd)es Kenn3eid)en ber antarktifd)en Ranb=
gebiete. Arn fd)limmften toben fie an ber (Dftfeite Don (Bral)am»£anb,
tDO ber 10. fluguft 1902 eine burd)fd)nittlid)e IDinbftärke Don 27.5 m
in

—

ber Sekunbe bei

oft

tagelang

an.

31.1" C. aufioies
berid)tet

At)nlid)es

bic

!

Dabei

i)altcn

bic

„(Bauö''»Station,

Stürme

too

eben»

kur3en paufen aufeinanbcr folgen unb bis 3U
5 unb 6 klagen anl)alten. flUerbings ift es l)ier märmer als auf
(Briedicnlanb. Die IDirkung fold)er Sd)nceftürmc unb il)rc ijrfd^inung
fd)ilbert (E. Don Dri)galski mit folgcnbcn anfd)aulid)<n IDortcn:
bic

falls

„3m
Periobc,

Stürme

fluguft
als

in

l)atten

coir

bie

im

fie

IDolken angekünbigt, bie

©ftftürmc eine 3n>eite, faft nod) ftärkcrc
Hlai gel)abt, meiftens burd) bunkelblauc

fid)

rafd)

am

t^immel l)inaus3ogcn, bei bem

bann aber balb

in bid)tem Dunft
über ben gan3en f}immel oertcilt. Der IDinb pflegte in böigen Stößen
ein3ufe^en unb ben Sd)nee oor fid) l)cr3uiagen, ber auf ber (Eisfläd)e
lag ober aud) gleid)3citig fiel. RTeift l)abcn biefe IDinbe bic Temperatur
gefteigert, oft aud) plö^lid) um bebeutenbc Beträge, fo am 21. 3uni
um DoUe brei (Brab, tDä!)renb pi)ilippi am (El)crmometer ftanb unb
bcobad)tcte, ober am 26. '^nni ebenfo fd)neU um doUc fieben (Brab.
Aus fold)cn Anfängen rourbe es balb fo bid)t, ba^ man im 5^^^^"
nid)ts mel)r 3U fel)en Dermod)te. Die (Taue am Sd)iff klappten, ber
fluffteigen 3unäd)ft in

5^0^"

aufgclöft,

„(Baufe" felbft legte fidi nad) tDeften l)in über, unb ber Si)nee toirbelte
Dor feinem (Eingang, befonbers als biefer infolge bes lDad)stums ber
Sd)neea>el)en oon f)ol)en IDällen umgeben war, in CDeld)cn berlDinb 3urüdi=

geftaut

rourbe unb

l)eftige

fad) tDurbe

bas IDetter

fo ba^ jcber, ber aus bem
einem f^ejenkeffcl befanb. Tnel)r-

IDirbel fd)uf,

Sd)iffe l)craustrat, fid) fofort roie in
fo l)eftig,

ba^

bie

(Bange 3U ber meteorologifd>en

merben mußten unb (El)crmomctcr neben bem
Sd)iff bafür in 5un6tion traten. Stel)r oerirrte fid) einmal Don bem
nal)c bei bem Sd)iff gelegenen (Eist^crmometcrn unb ging in ber
entgegengefe^ten Rid)tung fort; 3um (Blück bemerkte er es balb
unb rid)tcte fid) nun nad) bem IDinb felbft, um bas Sd>iff rpiebcrl^ütte

unterbrod)en

3ufinbcn, bas er

tro^ unmittelbarer Rdlje nid)t

falj.

~
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Bei |old)cn Stürmen braudjte id) lange
wo id) öie dl^ronomcter
l}ütte,

bebicnt

Don öer

frf)lieöen,

RüdktDcgc pflegte fid) bas ganßc (5e|id)t mit einer öidien
3U übcr3lel^cn; bisujeilen toar öer IDinbörudi jo Ijeftig, baja
fltcm Dcrlor unö nur nod) rüdurärts gef^enö

Der

3iel)cn feonntc.

menn

pflegte,

Punkt

le^te

mar

Sd)iffc entfernt, öod)
idj

Qjtro.

3urücb«

tjattc,

lange 3eit aud) fd)on bort, um öie (Türe öcr l^üttc roieber
6urd) toeld^e Sdjnee tjincingecDirbelt toar.
Auf 5em

3ufecl)rcn,

3U

um

r5eit,

nomijd)en

öiefes

6er „(Baufj"

am

Kabel

man

6en

jid)

3urü(fa=

Kabels ftanb ettoa 10

m oom

öann nod)

nid^t 3U

öiefen (Enöpunbt oerlie^, genaue

id)

(Eisferuftc

feigen,

unö

Rid)tung öort«

ocrmutetc unö öann fd)nell öagcgcn an«
pafficrt, öa^ id) öcn (Eingang nid)t traf,
fonöern auf öie f7Öt)e einer neben öem Eingang bcfinölid)en Sd)nee»
a)el)e geriet.
Bisroeilcn roaren öiefe IDinöe mit (Blatteisbilöungen
oerbunöen, öie je^t aber öünncr unö trüber roaren, als roir fie
Sic festen fid)
frül)cr getrabt, roo öie (Temperatur nod) l)öl)er log.
an öie Cuofeitc öcr aufgefd)obencn (Eisfd)oUen an.
Das Barometer fiel uor unö roät)renö öer Sd)necftürmc fo ftarfe,
öa^ feine S6ala für öie flblcfung nid)t mcf)r ausreid)enö roar, roie
am 1. unö 8. fluguft, roo roir Baromcterftänöe Don faft 600 mm er»
lebten. Die tDinöftärke roar öann enorm. Bei ITleffungcn rouröe bis
3U 20 m in öcr Scbunöe konftatiert. Dod) es lä^t fid) mit Sid>erl)eit
fagcn, öaf^ öie Stärke größer roar, rocil fid) fofort Sdjnec in öie flnemo=
meter feftfe^tc unö öcren Umöref)ung r>crlangfamte. (D. Horöcn«
ffeiölö er3ät)lte mir Don feiner antarktifd>en (Erpeöition, öa^ fie
l)in

3U ncijmcn, vdo

(Ero^öcm

3ugel)en.

nad)

öem

I)ätten,

öie

(Ergebnis

als

IDinöc

nid)t

meffungeu

il)n

es

it)m

ntd)t

fo

bei

roie

liegen,

mir

öer ITTcffungcn rocit

fie

id)

TTTeffungen

id)

ift

öa

nannte,
fd)roer

uns

öod)

gerocfcn

»on

fo

kaum an3unet)mcn

l)öl)cre

er

IDinöftärben get)abt

fügte
roärcn,

öid)tem
ift,

öafe

!)in3u,
roeil

ba%
öie

Schneetreiben
es

öort

ftarken
ht--

ftärkere IDinöe

unferm IDinterquartier ge!)abt l)abcn,
öagcgcn unmöglid) 3U l)altcn Dermod)te.
ITIciftens roaren öiefe IDinöc in il)rer Stärke roed)felnö, roie 3. B. am
10. unö 11. Huguft. Hm 10. l}atte öer Sturm bis 3ur Stärke 11
öcr Beaufort=Skala unö öarüber geraft, fo öa^ öer (Bang 3ur aftro=
nomifd)en f)ütte rooM öer fd)rocrftc roar, bm id) gel)abt, inöcm id)
mc^rfad) umgeroorfcn rouröe unö 3um Kabel 3urü*kried)cn mu^te.
3n öer Xiadqt auf öcn 11. fank öie Stärke 3roifd)en 12 unö 1 UI)r
roefentli^ l)crab. flm ITTorgen öes 11. I)atten roir leifcn 3ug aus
IDcften, um 11 Ut)r mittags aber fc^on roicöer leifcn öftlid)en IDinö
unö nai^mittags ftarkcn ©ftfturm roie am (Tage 3UDor. Hm üormittag roar öie Sonne l)crDorgctrctcn unö l)attc öie £anöf(^aft be^
gibt

roo

als

öie,

man

fid)

roeld)c

allein

roir

in

ftef)enö

Dann

lebt.

3ogcn

3irrcn

toicöer

-
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aus

Streifen

in

Süöoften

Ijeran,

3ufammenballten, oljne 3unäd)it eine gleidjmäfeigc
tDoIkcnöe&c 3U bilöen, jo ba^ öic Himmelskörper noc^ Ijinburdj[djicnen; bann aber touröe es roieber gan3 birf)t.
dljarakteriftifcfj mar es, ba^ ba$ Scfjneetrciben nidjt Ijorf^ roor,
öic

fo

fid)

f(i)nell

ba^ bisroeilen

TTIaftcn

öie

öes „(Kaufe"

6er Sdjnce unten fo bid)t trieb, bafe

Die Sonne
gröfeert

fdjarfe

unb

erfcf)ien

in

bann

in

rounberlicfje

Umranbung

man

bem unteren Sdjneetreiben
(Beftalten

an, toenn

nod) frei [tanben, roäljrcnb
nirfjts 3U feljcn oermodjtc.

fic

na^m

Derserrt,

riefig

aber

Dcr»

plö^lid)

über bas Schneetreiben Ijerauffticg.

Sic blieb aber in jener gan3en 3eit in geringen l^ötjen unb 30g nur
bicfjt über bem l)ori3ont itjren IDeg, ol}ne über bie (Eisberge empor«
fteigen

3U können, bie uns

im Horben oorgelagcrt toaren."

bie IDeftfeitc oon (Bra!}am>£anb. Rn bcr
„DiscoDen]"=Station in beinalje 78° f. Br. traten tjäufig 5ö^nn)inbe
auf, bie Don bem 3nlanbeis Ijerabjinkenb bie (Temperaturen fprung«

IHilber unb rufjiger

artig

crf^öfjten.

(Ein

flbftrömen

Kontinents oerbunben
u)aF)r3une{)men unb

ift

mit
fid)

liefe

ber

l^eftigem

aud) im

£uft

bem

aus

Scfjneetreiben

3nnern

in

3nneren

coar

3000

faft

m

bcs

ftänbig

f)öt)c

nod)

bcobadiUn. 3n ^ötje bes (Erebusgipfels (4000 m) bagegen bcrrfdjen
rr)eftlid)e H)inbri(^tungen
oor.
näd)ft bcn l^eftigen Stürmen ift bie tiefe Cagc ber 3Q^r^smitteI
ber (Temperatur für bie Antarktis be3eid)nenb. (Trot^bem bie Stationen
ja

alle

ranblid)

liegen,

alfo

bem

TTIeere

nalje,

liegen

bie

IDinter»

Don
Dor allem aber ift ber Sommer fo aufeerorbcntlidj kalt,
ba^ t)ann Don einem
bisl^ev unbekannten
Klimatnpus, bem
„Kontinentalklima obnc Sommerroärme" fpridjt. I7atte ber „(Baufe"
bod) im l7od)fommcr ein lllonatsmittcl Don —40°. Allgemein aber
temperaturen beinal^e

TTorbeuropa.

fo

tief

—

als bie bes kontinentalen IDinters

—

ba^ bie Unbeftänbigkeit ber (Temperaturen eine fcljr grofec ift, roic
bas aud) fdjon im Horbpolargebiet an ber (Bren3e 3tDeier klima«
tifd)er 3onen fanben, roo bie Ridjtung bes IDinbes toidjtiger ift als
gilt,

roir

bie

3al)res3eit.

Die BeiDölkung ift in ber (Begenb ber „(Baufe^-Station grofe, fonft
klein unb nur bort Ijäufige IDolkenbilbung 3U finben, tDO offenes
IDaffev unb (Eis aneinanberftofeen. An ber „ÜiscoDern^^Station fd>ien
im Somtnev bie Sonne gelegentlid) tagelang ununterbrodjen. Über
bie nieberfd)lagsmengen haben w'ix nur feljr unDoUkommene Dor»
ftcllungen, ireil ber (Treibfdjnee ber Stürme bie HTeffungen nid)t
burdjfüljren läfet.
Die Sdjä^ungcn unb ITleffungen ergeben TDerte
Don etroa 300 mm.
Beläge 3U allen biefcn Ausfüljrungen bietet bie folgenbe (Tabelle:

I
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3ufammcnfa|[ung:
Seinen d)ara6teri|tifd)en (Brun&3ug erljält bas polarfelima gegcn^
über ben Klimaten anöcrer (Erbräumc baöurcf), ba^ bei itjm mel)r
nicöerfd)Iag in fefter Sorm erfolgt, als öas Hbfdjmclscn, öic „Hblation",
6er

infolge

feüljlen

fernen feann,

Sorm

(Drt

un6

Stelle

ent-

r>on (Eisftrömen, (Blctfdjern,

pcncfe nennt biefc Klimaform ,,nii>ar; fie roirb burd)
oon ben übrigen Klimaformen gefdjieben. Die

erfolgen mu^.
bie

Sommertemperaturen an

bafe eine flbfuljr in

fo

„Srf)neegren3c"

Sd)neegren3e trennt bie bauernb befdjneiten
benen, bie

im Sommer abtauen unb

Äquator

an unb fenkt

l}in

ift

3m

tDed)felnben 5afetoren abijängig.

(Teile

in iljrer

£anbes oon

eines

£agc oon

allgemeinen

ftcigt

feljr

|ic

oiclen

nad)

bcm

nad) ben Polen, ofjnc bod) fdjeinbar

fid)

irgenbiDo ben mecresfpicgcl 3u errcid^en. 3e nac^ iljrcr £agc ift bie
(Eisbebec&ung Dcrfd)ieben, toic uns ber folgcnbc flbfdjnitt leljren toirb.

Die

6.

(Eisöerl}ältnijjc öcr polargebictc.

ben oortjergcljcnben Befd)reibungen fd)on oft oon ben
ben (Bletfdjern bie Rebe gcojefcn, bie ein3clnc ber
t)icr foU es unfere Aufgabe fein,
gefdjilbertcn Cänber über3ogen.
bas (Eis ber ein3elnen polargebiete nunmcljr im 3ufammcnl)ang ju
(Es

ift

(Eismaffen

in

ober

bctrad)ten.
1.

fel)r

Das

(Eis

bes Arktis.

unfere IDanberung im llorben oon (Europa, fo finb
erl)eblid)e üerfd)iebenl)eiten in ber üereifung ber ein3elncn polaren

Beginnen

roir

Cänber feft3uftellen. Bereits in 3slanb unb in HorcDegen treten (Eis»
maffen auf, bie oon bem (Eppus ber alpinen (Bletfdjer ftark abn>eidjen.
3m üatnajökul unb im 3oftebal5brä über3iel)cn bickc geroölbtc (Eiskud)eu l}unbcrte unb (Eaufenbe oon (Quabratkilometern £anbes, oon
benen fid) ranblid) ein3elne (Bletfd)er in Oiäler Ijinein erftrecfeen. 3m
Polargebiet
ausgebilbet,

ift

bas

biefer
faft

am

(ri}pus

oöUig

ftärkftcn

unter

(Eis

auf 5rfl"3 3ofepl)s-£anb

begraben

liegt.

(Eigentlidjes

3nlanbeis kommt bann o:>eitcr auf ber Horboftinfel oon Spitzbergen
Dor, roäbrenb auf bem l7auptlanb looljl bie t&letfdjercntroicklung
eine gro^e ift,
bie (Eisftröme reidicn l)icr bis ins ITtcer Ijinab,
aber 3nlanbeis mit flusnaljmc ber llrgebirgslanbfd)aften feljlt. Die

—

3ntcnfität ber Dereifung
beften

3n

ba

am

größten, too ber n)inbfd|u§

ber (Begennxirt finb bie Spi^bergifdjen (Bletfdjcr

fd)einen bereits lange
l)abcn.

ift

am

ift.

um

iljrc

im Rückgang,

jc^igen (Bren3cn ungcfälir of3ilIicrt 3U

Die gröfjtc (Eisniaifc öcr Brfetis (1,9
finbcn mix in (Brönlan6.

Das allgemeine

niilliuruMi l/^iuibruiiiiluineter)

Bilö 6es grönlän6ijcf)en

(Eifes

mit fladjer IDölbung ranölirf) anfteigenö feine größten
Die (Erl^ebung ift
I)öl)en öjtlid) öer niittelad}fc öes £anöes crrcid[)t.
öod) red)t toiit füölid^ crft 6as (Eis
fc!)r bcträd)tlid), Hänfen fanö
über 2700 m. Die Ranögcftaltung öes (Eifes ift an oer«
quercnö
ift

jo,

ba{3

es

fd)icöenen Stellen
6ic

allgemeine

lidj

crftrcc&t

flbb.

10.

gejdjaffene

fcljr

öas

fid)

(Enbc

Derfd)ie6cn.

3a>ei ([i}pen feeljren

(Eis

immer

roiebcr,

IDölbung abänbernö: ftcUentDcifc
in ein3elnen 3ungen, dalgletfd^rn,

fdjilöförmige

näm«
in

öie

eines arhtifdjcn (Blctfdyers am IHccr. Durd} Branöung
ran6Iid|e oerhiüftung öes fajt fdjneefreien (Eifes.
(Sccllieim pt}ot.)

Ejöfjicn;

5ioröc (flbb. 10), anberstDO roicber brid)t es mit 30—50 m Ijot^m Rani)
naljc3U fenferedjt ober gar überljängenö ah. Cc^terc Sornx l^errfdjt
Dorneljmlidj in ITorbgrönlanö Dor, (5letfdjer3ungcn finö in 6er ITTittc

un6 im Süöen Ijäufiger. RToränenmaterial kommt nur als (Brunö=
moränc cor, Ijat im übrigen öen gleidjen f}abitus toie öie Ablagerungen
öcr eis3eitli(f)en (Bletfdjer in Horööcutfdjlanö.
flüffc finö

roenig

auffallenö fpärlid)

Die Sc^mel3rDaficraus=

unö öcmgcmä^ auc^

il^rc

Ablagerungen

enttoiiiclt.
I)in finö in Ranönöljc no^ cin3elne 5cls6uppen
aus öer (Eisfeappc aufragen, „llunatafefeer" genannt.

(Begcn öas 3nnerc
rt)aljr3uneljmcn, öie

nodj
ebenfalls oft 3ur Beobachtung gekommen,
peart), öer meljrfad) öcm (Eisran6e parallel 30g,
flad)c IDcUcn unö Senken, öie |cnkred)t 3um (Eisranö ocrlaufen unb
augcnfrf)einlid) (Täler unö Bergsüge öes unter 6em (Eis begrabenen
£an6es roieöerfpiegeln. Das alles geljt im 3nnern Don (Brönlanb in
Spaltenbilöung
örin

tDcitcr

ber

ift

fanö

glei(f)mä^ig

geu>ölbten

(Eiskappe unter.

nun

CebensDorgängc biefer (Eismaffe, roic
unb roie jdjiDinbct |ic? Uur
ficf)
tDenig ift es, toas mir über bic erfte ßraQt roiffen. ITanfens Beob»
adjtungen in ben füblicf)en (Teilen ber (Tiskappe ergeben, ba^ ber
S(f)neefan bort nur gering ift. IDenige De3imeter mäd)tige S(!)i(^tcn
ftaubfreien, oben lockeren, unten bict)teren Sdjnccs ©erben oon bünnen
oereiften Kruften getrennt, bie als Ergebnis ber S(f)mel3Dorgängc ber
tDcnigen Sommertage, an bcnen es überljaupt 3um Scf>mel3cn kommt,
angefeljen toerben. IDäljrenb bes Überganges toar es faft immer klar,
(Es toar immer feiner Staubfdjnec, ber aus
felbft menn Sd)nec fiel.
£uftfd)id)ten ftammte, bie ficf) bi(f)t über bcm Boben befanben, eine
Art „gefrorener Hebel". Derbunftung trat nur bei l^öljcrem Sonnen«
tDic DoU3ict}en

roirb

ernäljrt,

fie

fid)

roie

öie

betcegt

fic

ftanb ein, fobalb aber bie £uft fid) roieber abkül)lte, fiel bic Se\id:\t'\qkeit als (Eisnebel roieber aus. (Es fd)eint alfo in bin f)öl)cren Regionen

bes

3nlanöeifes keine Abtragung öurd)

ftatt3ufinben.

Don au^en

oorbringen

l)inein

enttoickelt

bie

3U

l)er

können,

(Eismaffe

il)r

Sd)mel3en ober Derbunftung

fd)einen keinerlei TDinbe bis ins
bie

nieberfd)läg?

bräd)ten,

3nncre

oielmct^r

eigenes fehr konftantes IDinöfnftem nad}

Sd)ema: bie kalte £uft flicht nad) ben Seiten ab,
bie (Ergän3ung finöet oon obenl)er ftatt.
So roirö ber IDinb 3um Dorcoiegcnben (Beftalter b?r (Dberflädje bes
3nlanbeifes unb aud) barin äf)nelt basfelbe einer IDüftc. pcart) be»
fd)rcibt es anfd)aulid), toie tagaus tagein ein f)eftiges Scijneetreiben
anti3i)klonalem

rabialev Rid)tung 3U beobad)ten

ift, bas
fid) geroöbnlid) bis Knie»
aber aud) bis l7auptesl)öbe erl)ebt, bei Sturm bie £uft bis
in größere l7Öl)en ocrfinfternb. Don ben geringen Sd)mel3Dorgängen
im Sommer abgefel)en, ift ber Sd)nee im 3nneren locker unb I)art,

in

l)öl)e,

fo

oft

öa^ feine Körner

bilben

fid)

gleid)e

roie

Sanökörner

fid)

oerbalten unö toirkcn.

(Es

IDellen unö £öd)er roie auf oegetationslofen Sanb»

bann von fpäteren IDinben erofio angegriffen, gekehlt unb
lang geftredU mcröen. Diefe „Saftrugi", coie man fold)e Sd)neett)inb=
fal)nen unö lange Rinnen be3eid)net, können 3ur Beftimmung ber
mittleren IDinbrid)tung einer Stelle mit Dorteil !)cronge3ogen coerben.
fläd)en, öie

Das
fo

toeit

bes (Eifes gel)t an feinen Räubern Dor fid),
Don innen nad) au§en treibenbc Sd)nce Dielmet)r ein

flbfd)mel3en
nid)t ber

Doi^baucu beroirkt, loas ebenfalls bcobad)tet

ift.

Das

flb»cfiniel3en

ift

!
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im

miö IDefU'n uciid)ieöen ftarb unb öas erklärt bk UnrcgeU

0)ftcu

fln 6er ©ftfcitc jinb mcg^n öes
Klimas 6ic flbfd)mel3Dor9änge gering, flu^cr»
bcm aber fefjlt l]ier öic oon öen großen eisfreien (Teilen 6cs tDeftens
auf öas (Eis f)inaufgeu>cl)tc Stauböecfee, öercn bunblen Körnern eine

in

niäfjigfeeit
l)icr

Diel

6cr

l^öl^cnDcrtcilung.

kütjlercn

Befdjieunigung öes Sd)mcl3Dorgangcs 3U5uf(fjreiben ift.
fid) öie aus bcm dis aufragenöcn tlunatakber mit
breiten Sdjrünben unb Rinnen, in benen im Sommer Sd)mel3rDa|fcr«

fefjr

erl)cblicf)e

(Ebenfo

umgeben

ftrömc fliegen.

Die BemegungsDorgänge bcs

(Eifes

finb

an ben (Bletf(f)er3ungen

Drpgalskifdjen (Brönlanberpebition
nwrbcn. Das (Eis bes Sermiarfut bctoegt fid)

bes IDeftens Dorneljmlid) oon ber

beobadjtet unb Derfolgt

(Enbe um runb 30 m täglirfj, einige
Kilometer u>eiter innen 22 bis 23 m. Die gleicf^ eigentümlidjc (Er*
frfjeinung ber Bcfdjleunigung in ben unterften (Teilen finben toir beim
Karaiafe=(BIetf(f)cr, ber ebenfalls (BefdjtDinbigfecitcn oon cttoa 2Ü m

im £aufe eines 3a^rfs an feinem

erreidjt.

Bemegungen füljren 3um flbftofeen ein3clncr (Teile bes (Eifes,
(Eisbcrgbilbung. Drei üerfdjiebene Sornien finb im inefentlid^en

Diefc
ber

flm Ijäufigften ift bas f}crabfallcn kleiner ober
Dom oberen Ranbe ber IDanb, mit ber fid)
bas (Eis in bas TTIeer Ijinein oerfdjiebt. Dann können fel)r gro^c
Berge burd) ben Auftrieb bes IDaffers oom Ranbe bes (Eifes los«
gebrodjen rt>erben, roenn basfelbe ins $d)tDimmcn kommt. Das gibt
bic größten Blödte, Don benen fold^e bis 137 m f}öl>e über bem
IDaffcr gcmeffen toorben finb. (Ein britter 5^^ tritt bann ein, toenn
babei 3U unterfdjciben.

auä) Ijausgro^er (Eisblöckc

bem Boben
Branbung unb Sd)mcl3==

bic tieferen (Teile eines fidj oorfdjiebenben (Bletfdyers nodj

aufliegen, toäfjrenb ber obere

Ranb

burdj bie

Dorgängc in ben oberen lDaffcrfd)id)ten 3urücfegefd>oben ift. Dann
können fid) (Eismaffcn Dom (Brunbe ablöfen, bic mit Donnergetöfc auf«
taud)cnb ebenfalls fel)r gro^c Berge bilben.
Die gan3cn TTIaffen treiben bann im Sommer von TDinb unb (5c«
3citcnftrömungen betoegt, fo n>eit fie nid)t untertoegs an flad)en Stellen
ftranben, aus ben 5ioi^öc" t)inaus. 3l)re Tllenge ift, roie cinfadve Üb^r«
legungen 3U fd)ä^cn geftatten, fel)r bebeutenb. (Ein ein3iger (Bletfd)er
er3eugt etroa 15 ITtillionen Kubikmeter (Eisberge täglid); it)re (Bc«
famtf)eit liefert Diclleid)t 235 TUillioncn Kubikkilometcr im 3al)re
Das fogenanntc „flusftofeen" ber Sjorbe erfolgt in ben 5i^ül)iQi?T^s«

monatcn

in

5orm

einer Kataftropl)e, bie IDintcrcisbecke brid)t auf, ein

üom IDinbc getrieben, ben Sl^^^- ^or ben
aber roirb bie (Bcftaltung ber IDetteriagc für ben roeitercn
Derbleib ber (Eismaffcn cntfd>cibenb. I}errfd)en nur fd)a)a(^ tDinbc,
(Eisbergfd)rDarm rerlä^t,
fvjorbeu

-

\o

überiDiegt
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lEransportkraft öcr lUccrcsftrömungen, öic an öcr
crft in bcr

öic

Küftc oon (Brönlanb entlang nacf} Horöcn füljrcn, um
3ft aber
BTelöille^Bai toieber nad) Süben um3ubicgen.
ftärfeer, b. I). bie allgemeine IDetterlagc eine joldje, ba^

IDinbe begünftigt,

fo

gelangen grofee (Eismaffen birekt

Süben füljrenben Strömungen unb
(Eisjaljr ein, in

bem

Berge beljinbcrt

bcr
fie

in

IDinb

ftärfeere

bic

nad)

Üeufunblanb ein jd)n>eres
burd) roeit nad> Sübcn trcibenbc

es tritt bei

bic Sd)iffal)rt ftarfe

roirb.

mit ben (Eisbergen 3ufammcn tritt ITIecrcis in ücrfdjiebcnen
5ormen überall im nörblidjcn polarmcer auf. Seinem Urfprung
nad) ift es gefrorenes SeeiDaffcr unb feine erfte 5^rm ift bement=

flbb.

11.

3m

lErcibcis.

^intctgrunö

6ie

Küjte

oon Spi^berg«n.

(Scciljcim pl)ot.)

fpred)enb bic meilenmeitcr, faft ebener 5Jäd)en plaftifd) 3äf)cn (Eifes.
ber polarfaf)rcr, beffen größte Didic nur etowi
ift bas „5elbeis"

Das

2 bis 2'/2

m

erreid)t.

Biefe

3ugenbform

l)ält

fid)

aber nid)t lange.

Durd) IDinbe unb IDcUenbctDcgung tDcrbcn bie S^^^^r ßertrümmert,
3ufammengefd)oben; fpäter frieren bij unorbcntlid) aufgetürmten
ITlaffcn roiebcr 3ufammcn, Sd)nec legt fid) ba3tt)ifd)cn, friert ebenfalls
an, es bilbet fid) bas „pa(^cis" aus, ein fid)tbarcr Husbrucfe für bie
Bcengtbcit bes nörblid)en Polarmeeres, bas rings faft oöllig Don £anb
eingefd)loffen

ift.

(Ein

Abtreiben bes (Eifes {Rhb. 11) kann
an (Dftgrönlanb Dorbei ftattfinbcn, bem au^

ftärfeeres

ja bod) faft ausfd)liefelid)

—
bic (Eismajfcn 3u|trcbcn,

nicngc

Krümmcl

l)at

(Etwa
flntar&tis

Dom

6em treiben6en

gan3e

öas

Br.

f.

-

Drift öer „SrQ"t" uns

13000 cbkra im 3af^rc

Das

2.

6ic

roic

311
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7S

(Eis

Ict)rtc;

iljre

bcrcdjnct.

öcr Antarktis.

an begegnet man in 6er Umgebung 6er
un6 (Eisbergen, ein (Bürtel, 6er

ITleereis

um3icljt.

5^ft^a"ö

Antarktis, 6as pro3entual roeit fjintcr 6em
im Dcrljältnis 3um £an6cis 3urü(fetritt, cnt»
[tcl)t
urfprünglid) 6urd) 5^»^^«" oon ITIccrtDalfer, kann aber auf
bis r/2 m Dicke crrcidjen. Das taeitere
6iejcm U)egc im 3al)rc nur

Das ITtccrcis

6cr

mccreis 6es nor6cns

1

—

—

Di&entt)ad)stum
bis 13 m jin6 gcmeffen
auf öen Sd)olIcn anl)äufcn6en Sdjnee, 6c|fcn
rUccreisjcfjoUc ti:fer unö tiefer in 6as IDaffer
abfd)mel3en,

fo

öa^ nur

erfolgt 6urd) 6cn

Sie

6rücfet.

öie Sd)neelagcn übrig bleiben.

fid)

aümäijlid) öie

(Bctoicfjt

3m

kann gan3
ücrlauf 6cs

Horöen Dcrfd)roin6en tbtm 5läcf^en faft gan3, 6urd|
Reibung un6 Dreijung 6cr SdjoUen aneinan6er Dorbci entftcljt 6as

flbtreibens nad)

„(Eierkud)eneis", Pancakeice, 6er oerbreitcftc (Tppus 6es ITtecreifes 6er

Antarktis, runblid)c Sd)oUen un6 (Eafeln mit aufgetoulftcten Rän6ern.
Pa&cis, roic es in 6er Arktis Dorl]errfd)t, fcfjlt 6agegen faft gan3,
(Eisprcffungcn fin6 übcrtjaupt nur feiten bcobadjtet, roas 6urd) 6en
cDciten

klären

Secraum,

3um Abtreiben

6er

Der lUeereisgürtel
iDeftlid)

oerlaufenöen

noröfüölid)

kungen

ücrfügung

3ur

fteljt,

3U

er«

ift.

am

ift

Hüften,

gcridjteten

fdjmalften

am

unö

öic^teftcn

unö

lo&erften

»or öen oft»
oor 6cr

brciteften

Hüfte öes Diktoria=£anöes.

3eitlid)c

Sdjcoan^

in öer Derteilung finö öurd)gängig tjäufig.

im antarktifdjen THeer
oon öen Dercoanöten
rein tafelförmig unö meift feljr oiel größer.

3tDifd)en öen ITIeereisfdjollen treiben aud)

(Eisberge.

3l)re (Beftalt

nörölidjcn (Bcbilöen,

unterfdjeiöet

fie finö

fic

fdjarf

£ängcn oon 5 bis 10 km finö nid)t feiten, öer größte, öer 3ur Be«
obad)tung kam, roar 25 km lang unö Ijatte ein Areal oon 500 qkm
(5ürftentum £übe& 540 qkm). (Er gcijörte öer befonöeren HIaffc öer
Blaueisbcrgc an, roorunter Drpgalski foldjc Derftcfjt, öie in jaljre^
langer Umbilöung öurdj öie IDinöc abgcfc^Iiffen unö roie poliert
finö, fo öa^ aud) öie oberen urfprüngli(^en lockeren (Eislagcn oerfeftigt
tDuröen unö blau crfdjienen. IDäljrenö öer Umbilöung finö öiefelben
getDÖl)nli(^
I}öl)c

öer

öurd) Untiefen

antarktifdjen

an einer

(Eisberge

ift

Stelle

feftgeljalten

gering,

30

bis

40

tooröen.

m

finö

Die

am

tauchen öann alfo bis 180, 200 ra ein
unö können aud) bei öiefer (Tiefe fd)on öurd) Strömungen in anöerer

tjäufigften 3U beobadjten;

fie

-

-
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Ridjtung betoegt mcrbcn als 6er TDinb über öem ITteercsjpicgel fie Ijat,
tDoöurd) jie fd)on mandjem Sdjiff gcfäljrHd) geiDoröcn [inö.
3ft öer ITTeercisgürtcl überrounbcn, fo kommt man in 6er Antarktis
3U einem

(Eistr)p,

6em Don nor6enjkiöl6 [ogcnannten „Sd^elfcis",

6as kein (Begenftück in 6er Hrktis Ijat, foroeit
mit einer fjölje Don 20 bis über 40 m, 6ie nur
roir6, fteüt

man

bis

je^t

6em Don Roröen kommen6en im Rofe^Hteer

\i&}

ix>€i&.

geringer

ftellenroeife

eine

(Eis=

Don Kilometern ujcit tjin3iet?t. Diefe
oben tafelförmige (Eismaffe fdjmimmt, roie u. a. 6araus Ijeroorgeljt,
ba^ fie fid^ nod) ein gan3es Stück meit im 3nneren mit 6en (Be3eiten
Ijebt un6 fcnkt un6 fo a>eit 6ie (Dberfläd)e nad) innen Derfolgt iPer6en

mauer entgegen,

6ie

l)un6erte

ficfj

konnte, kein flnftieg 3U beobad)ten roar, 6ic (Tafel oöUig l)ori3ontal

Belegungen

lag.

Über

Dor,

nadi 6enen

öic

fid)

Ridjtung,

oftnor6öftlid)er

öiefer ITlaffe

liegen einige Bcobadjtungen

eine Stelle in einem

Seinem Aufbau nac^

6.

l).

nad)

befteljt

3aljr

6em Ranöe

um
Ijin

run6 450 m in
oerfd^bcn Ijat.

6as Sdjelfeis aus Sd)neemaffen, 6ie

Bcobad)tungen un6
Sdjä^ungen ergeben, ba% feine Rlaffe fid) iäl)rlid) nur um einige
Dc3imeter Dermel)rt. fluöer6cm erl)ält 6as Sd)elfeis (Eis3uful)ren oon
6em 3nlan6eis an feinem inneren Ran6. Uaif 6cr beobad)teten Beroegung braud)en 6iefe aber 400 3al)rc um bis an 6cn äußeren Ranb
3U kommen unb rDer6en in 6iefer 3eit bis auf run6 250 m unter 6en
TReeresfpiegel 6urd) tie fid) öarüber legen6cn Sd)neefd)id)ten geörüdit.
3n kleinerem ITIa&ftab ift Al)nlid)es an 6en (Eis3ungen 3U bcobad)ten,
6ie fid) an 6er Küfte 6es Üiktorio=£an6es jeöesmal 6a feea>ärts er»
ftredten, u)o ein (Bletfd)er oom 3nlan6eis t)er fid) 6urd) ein Za\ oor=
fd)iebt. flud] l)ier wivb bas (Bletfd)ereis 6urd) 6as Sd)neei5 unter 6en
nieeresfpiegel gebrad)t un6 6ie abbred)en6en (iisberge 3eigen 6?utlid)
6iefe 6oppeltc Struktur 6er Sd)elfeismaffe,
(Eine etmas abrDeid)en6e Bil6ung ift 6as „IDefteis", 6as auf 6er
6eutfd)en Station 3ur Beobad)tung kam. (Es beftel)t in feiner ^aupt=
maffc aus geftran6eten (Eisbergen, 6ie 6urd) Sd)neemaffen miteinan6er
fid)

annäl]ern6 l)ori3ontal übereinanöer fd>id)ten.

Ranö
6em IDcge

oerkittet fin6, tr)ül)ren6 feeroärts Sd)oUeneis mit Sd)nee6edie 6en
bil6et,

fd)eint

alfo ein

$d)elfeis

beim

(Entftel)en

06er auf

6er fluflöfung 3U fein.
(Erft

6as

I)inter

3nlanöeis

6iefen Deifd)ie6enen (Eispan3ern erreicht 6er

Reifcn6e

Durd) feine blaue S^^be l)ebt es fid)
oom fd)neegebil6cten un6 =be6e(feten lDeft=

6er Antarktis.

an 6er „(Bau^"--Station

fd)arf

Stürme
un6 6urd) Der6unftung um 4 cm in
5 RTonaten nad) Brijgalskis IReffungcn abnaf)m. Der (Einfluß 6er
ftraf)len6en tPärme 6es (Bau^erges mad)t fid) in einer 6eutli4cn üer»
eis ah.

roegen

Seine (Dberfläd)e

kaum

ift

6ort eine flbtragungsfläd)e, 6ie 6er

nod) 3uful)r crl)ält

ÖU

-

-

bcmcrfebar.
Hlit i^usnal)mc bts
(Eifcs
Onlanbci» überall öem £an6c auf un6
tft öaljcr [tarfe 3erf palten; feine Bea>egung ift feljr gering, nur ctnw
30, 35 cm pro lag am ©au^bcrg, roeiter im 3nneren nur cttDa 2
bor

tiefung

bis 3

öcs

0)bcr|Iäd)C

Ranöes

äu^crftcii

cm.
Dibtoria=£anb

3m

ranölid) ftark

Die (Eismaffe

öas

liegt

quillt

in

öas

ift

unö

beljinöert

fo

(Eis

äljnlid)

entfteljen

a3ie

öas

abtt>eid)enöe

grönlänöifd)e

(Erfd^inungen.

gcroaltigen (5lctfd^r3ungen aus

Cü&en

öem

(Bebirgc

oon tDcitem
von innen Ijer öurd) eine (Einroölbung öer ®berfläd)c bemerkbar madjen.
Der flnftieg ift öann 3unäd)ft 3iemlid) fteil, öas (Eis oon Spalten 3?r«
riffen. 3n größeren ^öl^en (28ÜÜ bis 3ÜÜÜ m) mirö es ebener unö nur
nod} Saftrugi überragen öic unenölid) einförmige $läife.
VOas nun öie (ErnäljrungsDerljältniffe öes antarbtifdjcn 3nlanöcifes
anbetrifft, fo ift ljcrDor3uljcben, öa^ fie in Dielen Be3ict}angcn mit öcn
3uftänöen (5rönlanös eine getoiffc Aljnlidjkeit Ijaben. flud) l)i.T fällt
trodiner puloerfdjnec unö nur feiten einmal taut es an öer (Dbcr«
flädje. Über öem (Eis enttoidielt fid) eine flnti3t)klone, ein t)od)öruc6«
gebiet, aus öem öie IDinöe nad) allen Seiten l)inausiDet^n; nur ranö»
lidj öringcn IDirbel öer n)cfttDinÖ3onc ein unö über|d)ütten öas 3nlanö=
eis mit Sdjneemaffen.
flus öer flnti3i}klone eilen ftürmifd^c IDinöc
nadj öcn Ränöern oon Antarktika, too fic fid) als 5öl)n bemerkbar
unö roic in (Brönlanö fül)ren öiefc IDinöe alle irgenön^ie ben>cglid)en
Sdjnecmengen aus öem 3nneren fort unö l)äufcn fic ranölid) an, öen
tDobci

l)eraus,

Umfang

öiefc

öer

Umroallung

fid)

fd)on

öcs 3nlanöcifcs öaöurd) »ergrööernö.

3ufammenfaffung:
Sc!)v Derfd)ieöene (Eisgebilöc treten

gegen;

Dom

(Bel)änge=

faffcnöen 3nlanöeis

unö

uns in öcn Polargebieten tnU

?Ealgletfd)er bis

3um 13000000 qkm um=

IDir erkannten öcn
na^en 3ufammcnl)ang öer flusbilöung öer (Eismaffcn mit öem Klima
unö fcl)cn nun roicöer klarer in öie (Einl)eitlid)keit polarer Hatur
l)inein als 3UDor. Das polare Klima fd)afft fid) im (Eis fein IDerk^
3cug, mit öcffcn t)ilfe es öic £änöcr umgcftaltct unö umformt, öie
£änöer, in öenen nod) Dor gcologi[d) kur3cr Seit Palmen unö tropifd)e
Degctation präd)tig geöiel)en. 51^6^^^^ ift öic Husbilöung öas (Eifcs
nid)t nur üom Klima abl)ängig; aud) öic Derfd)ic5cnen (Beftcinc fdjcinen
einen mel)r oöer minöer günftigen Boöen für öic flnfammlung oon
Sd)ncc unö (Eis Öar3ubi?tcn, ol)nc öa^ roir bis je^t fagen könnten,
rooran öas im ein3clnen liegt, (ban^ allgemein aber ift in öer (Bcgem
toart eine Konftan3, u>cnn nid)t gar ein Rückgang öer öereifung tDal)r=

3uncl)men.

finö

alle

lLv\pin

Dcrtrcten.

-

-
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3ujtänöe öcr polargcbiete.

7. Biogeograpf)i(d)c

3ufammcn mit öcr baöurc^ ^cr«
(Eisbcöe&ung öiejen (EröftcUen als IDoljnraum
für ©rganismen einen jeljr ejtremen dljarabtcr. Bei 6cr fluffaffung
ber polargcbiete als Ccbensraum ift in crftcr £inic 3U beadjtcn, ba^
il)rc felimatifdjen 3uftänöe Dor nod) nidjt langer 3cit |id) feljr oicl
tDciter nad) Süben rcjp. Horöen cr[trccfet Ijaben, als |ic es gcgcnioärtig

Das Klima

beigcfüljrten

6er (Eröpolc Dcricifjt

[tarkcn

tun, ba^ mir alfo jc^t nod) einem

£eben>€lt

dinmanbcrn un6 öoröringen 6cr
3ufd)aucn. Ruf 6cn IDcgcn

Räume

Dor feur3em leblofe

in

unö IDanöerungen Ijabcn

fid) öic

CDidicIt, öie roir bei allen

©rganismen ber Arktis unö Antarktis bcob»

ad)ten,

6ic

aber

ftarben flnpaffungserfdjeinungen cnt«

keinesa)egs

nod)

1.

abgefd)lof[en

finb.

Die Pf lan3cnrDclt.

IDerfen coir 3unäd)[t einen kur3en Blidi auf bic Degetation ber
Polargebiete unb biejenigen klimatifd)cn unb Bobcneigenfd)aftcn, bic
Die kur3e Degetations3cit, in öcr aber
fic Dornel)mlid) beeinfluffen.
bic

Sonne ununterbrod)en fd)(int, fällt uns 3unäd)ft in bic flugcn. Hur
unb fluguft, oft aud) nid)t einmal biefe bciben ITIonate gan3,

3uli

ftel)en

ber

(Entiridilung

tDcnigen (Tagen

kein

foll

dag Dcrlorcn

ber

fic fid)

Pflan3ena)elt

entfalten, blül)cn

gel)cn barf,

ift

3ur öerfügung,

unb

reifen.

Da

in

biefcn

fo3ufagcn

öie öcrbrcitung öcr Pflan3cn ganj

ungemöl)nlid) ftark Don Heigung unb (Ejpofition bcs Bobens abljängig,
bie angefid)ts ber fd)räg einfallenbcn Stral)len oicl ftärker

als fic es bei

uns tun.

Hur

ber

einwirken

Sonne 3ugeneigter Boben taut

rafd)

nur fold)er tro&net, tocil bas Sd)mel3tt)affcr abflie^n kann
unb nur biefer erroärmt fid) genügenb rafd), um öas (Beöeil)cn öcr
Pflan3en 3U ermöglid)en.
Sd)nee unb IPinb finb neben ber Kür3c öcr Dcgctationsjeit öafür
uerantiDortlid) 3u mad)en, ba^ bie Pflan3en polarer (Bcbictc fo fcl)r
klein bleiben. Der a»ät)rcnb bes größten deiles öes 3al)rcs gan3 gc^
frorene Boben unb bas immer kalte Bobenajaffer 3iDingcn ferner
bic Degetation, fid) mit Sd)uöDorrid)tungen gegen drodienl)eit 3U
i)crfet)en.
Angefid)ts ber großen Sd)mel3tDaffermengen ber polaren
auf,

(Bebietc

erfd)eint

eine

fold)e

Rusgcftaltung

bes

Pflan3cnkörpcrs 3U'

näd)ft fel)r eigentümlid), angefid)ts ber polfterbilbung, ber leberartigen

polarer Pflan3en unb üiclcr anberer ITtcrkmale ift an il)r
aber nid)t 3U 3iDeifeln. (Ein Sd)u§ gegen Kälte fdicint aber nirgcnbs
Blätter

beobad)tet

3n

3U

fein.

ber fubarktifdjcn unb fubantarktiid)en 3one ift bie dunbra bie
üorl)errfd)enbe Degetationsfornmtion, in Horbamerika als „harren

—
bc3cid]nct.

geprägtes

Sct)u|}|u(t)en

5lcd)tcn

bei

Klima am

mcrkmalc

3l)rc

grounds'"

gegen

ift,

ba

3tDcrgl}after IDudjs, aus«
üortDi:gcn öer ITloofe unö
Bcöecbung öes 13o6cns. IDo öas

fin6

([rockent)cit,

uiiDoUbommcncr

jeljr

ftrengften

-

82

löft

öic

fid|

(Tunöra oöUig

in

einselne

Ptlan3enpolfter auf, toofür 6er Uamc „polfterfelö" oorgefdjlagcn ift.
öer Dürftigkeit aber toirb öie äußere (Er|ct)einung 6cr
(Erol3
polaren Degetation an günftigen Stanöorten oon allen Beobachtern

übereinftimmcnb als überrafd)enö reid) gefdjilöert. 3mmer loieber
Don einem fommerlidjen „Blumenteppid)" gefproctjcn, 6er öic

loirö

l}ängc
logijd)

über3ieljt.

(Es

lä&t

fid)

öie

Beobad)tungstatfad)e

öaöurd) erklären, öa^ bei 6cm fdjarfen

audj

bio«

Kampf ums Dafein

in

öen Polarregionen alle auf 3nfektenbeftäabung eingeridjteten Pflan3cn
fel)r energifd) öanad) ftreben müfjen, öi.'fer Befrudjtung aud) coirk»
lid) teilljaftig 3U roeröen.
Sie fdjmücben fid) alfo in öen bunteften
5arbcii um öic toenigen oorljanöencn 3n)ekten aud) roirklid) an-neigen alleröings
Rajenbilöung.

3U3iel)en,

öurd)

Sel)r

Diel

aud)

ftark

3ur

Degetatiocn

öem £anö

ftärkcr als öic Pflan3enenttDic&lung auf

öie Degetation öer

nörölid)en unö füölid)en Hleere.

üerme^rung
ift

(Ban3 riefenl)aftc

m

Q[angu)älöer finö in öer 3one oon 10 bis 20
(liefe entioickelt, too
irgenö fefter ßds il)re flnfieölung erlaubt. Auf lockerem Boöen fel)len

unö ebenfo in öen 3onen unmittelbar an öer ©berflöd)«, nx» öas
unö öie Branöung 3u leid)t organifd)es £eben r>crnid)ten.
Unfcre Durdjroanöerung öer ein3elnen polaren £änöcr I)attc uns
gelel)rt, öa^ im (Tertiär auf Dielen öerfelbcn ein tropifd) üppiges
Pflan3enleben gel)errfd)t l)atte. Da örängt fid) öie ßrage auf, ob
öie l)eutigen Pflan3en Refte öer öamaligen ßloxa finö oöer roenn
nid)t, Don roo fie roieöer einroanöertcn. (Ein ftatiftifd)er Dcrgleid) öer
tertiären unö öer l)eutigen S^o^a ergibt nun öurd)gängig, öa^ öie«
jelben gar keine fll)nlid)keit miteinanöer l)aben. Das (Eis öer DiluoiaU
3eit
alles
Degetatioe
£ebcn ausgelöfd)t unö
I)at
augenfi^einlid)
toas toir je^t an folc^em fel)en, ift neu nac^ Horöen unö Süöen
getoanöert. IDenig nur roiifen roir über öic IDcge, rDeld)e öie roan«
fic

(Eis

öernöcn Pflan3en cingefd)lagen l)aben.
unterfud)t

ift,

ift

(Brönlanb,

augenfi^cinlic^ Don 31021 Seiten

IDeftküfte trägt amerikanif(^es (Bepräge,

öcffen
!)er

5^ora 9"t

erreicht.

im Süöen kommen

Seine

üiele euro«

Der parrr}*flrd)ipel ift öas Stoifc^cnglieö für öic
amerikani[d)en 5oi^nien auf it)rem IDege nac^ (Brönlanö, über öen ja
kaum Sroeifel beftel)en können.
päijd)e Pflan3en Dor.

$xaQe fc^on b€i Spi^bcrgen, öeffen ß^oxa 3U
öurd) 3ufälligc (Einfi^leppung unö öurc^ Benu^ung ge«

Sc^roierigcr liegt öie
reic^

ift,

um

legentlid^er

(Transportmittel

roie

(Treib^ol3

erklärt

3U

roeröen.

(Es

-
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bleibt fajt nidjts übrig als poftgIa3ialc £anöbrücben anjuneljmen, auf
6encn fid) öie Pflan3en ausbreiten konnten.
IDenöen roir uns nad] 6er Antarktis, fo ift öie gro^c Armut öer
5lora gegenüber 6er nor6ifd)en überaus auffällig. Der <5run6 für
6iefelbe liegt maljrfdjeinlid) in 6cn küljicn Sommertemperaturen, 6ic
6en Sdjnec feljr oicl fpäter un6 ungenügen6er 3um Sd)mcl3cn bringen
als CS in öer Arktis öer 5^^^ ift» öie au^eröem eben einfad) nid)t

ausreid)en,

Cebensfunktionen öer Pflan3cn bis 3ur Si^u^treifc
Selbft an öen Stellen aber, ido öas möglid) i[t, öa

öie

3u unterljalten.

Pinguine oft jeöes pflan3lid)c £eben. Am reid)ften er»
$loxa von (Bral)am»£anö, cdo au^er öer ein3igen ant=
arktifd)en pi)anerogame (Deschampsia antarcli^a) nod) 55 5lcd)ten» unö
37 nioosarten gefunöen rooröen finö. 3l)ren DercDanöfd)aftsDerl)ält''
niffen nad) 3eigen öiefe Pflan3en cl)er Be3icl)ungcn nad) borealen
Pflan3enregionen als nad) Süöamerika. 3um antarktifd)en Rcid) gc»
l)ören öann nod) in floriftifd)er l7infid)t öie $üö»Sl)etIanös unö Süö»
(brknet)s focoie alle £anöfid)tungen unö £anöung5fteUcn am antark»
tifd)en Kontinent felbft. Subantarktifd) ift öagegen Süöamerika, Süö«
(Beorgien, öie Süö»Sanöu)id)Onfeln, Kerguelcn=£ünö mit feiner Um»
gebung.
öie

3erftören
tt)ies

fid)

öie

2.

Die (Eicrmclt.

lDäl)renö toir bei öcn Pflan3en keinerlei Kältejd)UQDorrid)tungen
trafen,

Ausbilöung öer polaren dierformen gan3 unter öem

öie

ftel)t

3eid)en öes Sd)uöes gegen öie Kälte, öer Anpaffung an it)ren Sroang.

Sommer aus«
Da im IDinter öie

Die Säugetiere ertaerben einen öid)ten Pel3, öer im
fällt,

um im

t7erbft

nal)rungsfud)e
Diele

infolge

diere einen

Spedifd)id)t an.

ausgebilöet,

mel)rcre

öem

3u

Dunkell)eit

erfd)einen.
fel)r

erfd)a)ert

aud) roärmenöen nal)rungsDorrat

Sie

ift

fie

in

roo

öer

loieöer

in

ift,

legen

(Beftalt

fid)

einer

befonöers bei öen Seefäugetieren, öen IDalen,
öer näl)e öer Sd)tDan3floffe am öicfeften ift,

aber oud) öcn gan3en übrigen Körper cinl)üUt.
öas (Eier gejagt, öenn öie Barten luaren nur
ausgerotteten (Brönlanöoxil (Balaena mysticetus L.)

l}anöbreit,

3l)rettt)egen

bei

rafd)

roirö

je^t faft

ja

beöeutenöem IDert, öo^ fie öie koftfpielige 3agö lol)nten. Der
(Brönlanösroal kommt l)eute nur nod) im noröamerikanifd)en Ard)ipel
Dor; an feine Stelle finö als ©bjekte öer jc^t mit Dampfern unö
Kanonen betriebenen '}aqb Blau--, S^^'> 5eil)= unö aud) Knöla>al
getreten, le^terer öer Kleinfte von allen, bei öem öie ITIenge, nid)t

Don

fo

IDcrt öes ein3elnen (Tieres öen Betrieb lol)ncnö mad)t.
Bei öen £anötieren roirö felbft öie 5ärbung öer Anpaffung öienft»
bar gemad)t, fie ift mei^, fd)ü^t öas Raub3eug unö fd)ü§t feine Beute,
öer

-

-
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nid)t nur Dor 6cm Blieb, jonöcrn aud) oor bex Kälte, öcnn öic
5arbc mirö öurd) £uft in öcn f^aarcn Ijeroorgcbrac^t unö £uft

IDärmclcitcr.

fd)led]ter

finö

nur

IDanbcrungcn unö

fo

lUittcl,

amnöcrn

oiclc

mit öen 3al)res3eiten

6ie Dögcl,

Cemminge

n>eitercs

(Ein

ein

Kälte 3U entgel)en,

öer

6er arbtifdjen liere,

un6 l^r

l)in

cDctfjc
ift

öie

roie

nid)t

Raubtiere,

a.

u.

man

Betrad)tet

fammcnljang,

fo

6ic

arbtifdjc

jeöem

fällt

unö

Sauna im

antarktifdjc

Beobadjter eine

rtl)nlid)beit

getoiffe

r5u'

in

im Roröen unö im Süöcn auf; man Ijat fie als
„Bipolarität" be3eid)net unö Derftel)t öarunter öas Dorbommen gc«
toiffer 5ormen nur an bciöen polen, toäljrenö fie öen gemäßigten
unö (rropen3onen feljlen. (Es Ijat öiefc auffällige (Erfd)einung nod)
öer

(Enttt)i(blung

beinc (Erklärung gcfunöen, öie oollftänöig befrieöigte.

(Eine

roeitDcr«

breitete l7t}potl)efe faßt öie bipolaren (Battungen als Refte, „Relibte",
Ijier Ijielten, als öas Klima
ficf)
im unö nad) öcm lertiär immer rauljer touröc unö empfinölid^re
5ormen nad) Süöcn unö Roröcn ausroanöerten.

einer Unioerfalfauna öer (Eröe, öie

$üx öas Auftreten

öer üierroclt in öer £anöfd)aft gilt 6as glcidjc

öie

für öie Pflan3cn: öie 3al)l öer Arten
öer 3nöiDiöuen außeroröentlid) groß.

öer

(Eropen

tr>ie

Raum

finöcn

roir

öie

ift

ocrljältnismäßig gering,

öen

Hädjft

Korallenriffen

auf kleinem
Dogelbcrgc unö

(Eieranljäufungen

ftärbften

in öer Polar3one, id) erinnere oor allem

an

öie

öie Kolonien öer Pinguine.
3.

3m

Der polare

ITlenfc^.

polargebiete finöen roir IHenfd^en nur in öer
Arktis, roo öie (Esbimos 3. B. - um mit Alfreö Kirdjljoff 3U reöen

—

öer

„ein roaljrcs 3öealDolb Don flnpaffung an öie l^arten Cebensbeöim

gungen"
lid)

Bereid)

Der £ebcnsraum

jinö.

aller

polaroölker

ift

öie

(lunöra nörö=

öer n)alögren3e, ein baumlofcs ßladf-- unö (Bebirgslanö, mit fladjer

Küftc in flfien, oon 5ioröen tief 3crfd)nittcn in Ameriba. 3um tDalö^
lanö fteljen Afiaten unö Roröameribaner oerfdjicöen, u>enn fie aud)
fid) oon öort aus nad) Horöen l)in Dorgefd)oben l)abcn. Den
noröafiaten bietet öer IDalö, öer oon Dernxinöten Stämmen b€rDol)nt
roirö, öen fie nie gan3 ücrlaffcn l)abcn, Sd)u^ im EDinter unö feine
l)ilfsmittcl.
Die (Eskimo aber roeröen in erbitterten Kämpfen Don
öcn 3nöiancrn üom IDalöe fern gel)altcn unö immer ftärkcr gegen
öas TTTccr l)in gcörängt. Das unö öie fd)on ertDäl)ntcn Unterfd)icöc öer
Hatur erklären öie llnterfd)icöe öer amcrikanifdven unö afiatifd)en

beiöe einft

I)r)perborcer.

Die

erfte

Kültefd)u^.

Anpaffung öcs
(Er

3tt)ingt

lTTenfd)cn

mit

an

gegebenen

öie polare

Hatur bctoirbt öer

t)ilfsmitteln

3U

bcftimmten

Sic

Sormeti ^cr tDo(]nung.
leitcnöen Sd}\i\i

[d)led]t
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--

muf^ möglicfjlt gcfd)Iof|en unö mit einer
fein. Da 6er Sommer aber im be--

umgeben

iuol)nten Horöpolargebiet oerljältnismäfeig roarm
6er tDinterbe{)aufung

ift,

müjfen neben

befon6ere IDol}n|tätten für öieje 3al)res3eit erIjalb in 6i? (Eröe oergrabene t^aus aus I70I3

fonneu tDer6en. Das
oöer Knod)en un6 Seilen ift 6ie tjäufigfte IDobnform aUer öerjcnigen
Polaroölker, 6ie über I70I3 oerfügen. 3n t^olsarmen (Begenöen tritt
ter Kuppelbau aus Srf)nee an feine Stelle, öen anberc Dölber nur als
6ic iöealfte Beljaufung 6er nörMid)en
(Er
ift
Raftftätte benutzen.
Homaöen, erfordert er 6od) nidjts an Dorbcreitung un6 feann ic6er3eit
neu errid)tet iDer6en. 3m Sommer ift 6as 3elt aus Rin6c 06er
leid)ten Seilen beDor3ugt. Heben 6en primitioften einräumigen l)äufern

hommen

ebenfalls flusbilbungen meljrerer

6eni

fcits

Kältefrf)ut5

nutzbar

gemadjt

Räume

roerben.

Dor, 6ie aud) iljrcr«

Dor

6ie

Hür

roirb

längerer (Bang gelegt, 6er oft nur bried)en6 3U paffieren
Dor 6em I^auptraum erweitert er fid) 3U einer Kammer, in 6er
ift.
6ie Klei6cr abgelegt roerben. Dorratsräume an6ererfeits muffen kalt
in l)ol3«
fein, n>er6en 6al)er neben 6em l7aus in Kellerform 06er
ein

l}äufig

un6 roalbigen Strid^en

reid)en

l)äufigcr

auf Pfäl)lcn 06er einem

Baumftumpf in Kaftenform ausgefüljrt.
Unter 6em t^auptgefidjtspunfet 6es Sd)u^es gegen

6ie

Kälte

ftctjt

Als Stoff tt>ir6 faft ausfdjlie^lid)
Seil üermanöt, 6as 6er Renntiere im inneren, 6er Seeljunbc an ben
Küften. Die Befelei6ung ift menigftens im TDinter ftets eine 6oppclte,

aud) 6ie Befelei6ung 6er polaroölker.

6ie

Körper unö 6er flufeenluft Ijalten foU.
unö Ijermetifd) oerfdjloffen.
Das 3ur Derfertigung 6er Klei6ung unö oft aud) öer lDol)nung
eine

£uftfd)id)t

3tDifd)en

Alle tibffnungen n:)er6en möglidjft befd)ränfet

nötige lllaterial liefert öer nal)rungsertt)erb, öie
3ud)t,

als öeren cBegenftanö

nur öas Renntier

in

3^9^ ober öie Diel)=
S'^Q9^ kommt. (Er=

neben öi: 3agö öer Sifd)fang, öer aber feeinestoegs Se^=
oielme^r 3U IDanöerungcn gleid)3eitig mit öen
IDanöerungen öer Sifd)fd)ir>ärme 3n)ingt. Pflan3lid)e nal)rung unö öie
Sud)e nad) öerfelben mu^ gan3 3urücfetreten; es fel)lt ja an il)rcn
Dorbeöingungen, unö öann oerlangt aud) öas Klima fette, kräftige Koft.
Die 3ur 3agb erforöerlid)en (Berätfd)aften finö bei öen (Eskimo gan3

gän3enö

tritt

l)aftigfeeit

er3eugt,

befonöers gut 6urd)gebilbet unö il)ren Beöürfniffen angepaßt. Kajak
unö ^arpune finö RleifteriDerke öer RaturDÖlker. IDo öas Boot Der=

Streben auf öem £anöe 3urücfegelegt roeröen muffen,
allgemein im polargebiet öer Sd)litten, öie Don
Renntieren oöer Don l7unöen ge3ogen toeröen.
Diefe kur3e Umfd)au 3eigt öie Dielen gemcinfamcn 3ügc öer
PoIarDÖlker als erklärbar öurd) flnpaffungserfd)einungen an il)re
fagt

unö

beöient

roeite

mat

fid)

UmtDcIt. Die |o üielfad) ju bcobadjtcnöe (J)lcid)arti9hcit 6er afiatifdjen
unö amerikanifdjen f7i}perboreer beruljt aber DieUeid)t fd)on tief in
ben engen Dcrtt)an6tfd)aftsDerfjäItniffen bciber. Sdjeint es bod), als ob
bic (Esfeimo über öic Beringftra&e in Horbamerika eingemanbert feien,
3ljre größte flusbrei.
ein Stoeig ber paläafiatifdjen öölberfornilie.
tungsp!)afe Ijaben fie überfdjritten unb fie befanben fid} fd)on oor bem
(Eingreifen ber (Europäer in ftänbigem Rüchgang. Bis jum Hl." n. Br.

fanben bie Polarreifenben ocrlaffene IDoljnpIä^^e an ber Oft«
(Brönlanbs unb im arbtifd)--amcribanifd)en flrd)ipel.
3n ber (Begenroart Ijat unter europäifd)em (Einfluß coiebcr eine geringe
Dermeljrung ftattgefunben.
Der (Europäer Ijat bisljer b\2 polargebiete nur in geringem TUa^
nu^bar madjen können.
3n früfjeren 3a^rl)unberten blüljten
ficlj
lDal= unb Robbenfang im europäifdjen (Eismeer. 3e^t finb bie braud).
baren liere bort ausgerottet unb ber 5an9 tt>irö nur nod) im arfetifdjen
ITorbamerika unb in ber Subantarktis betrieben, roo aber aud) fdjon
(Erfdjöpfung broljt. fln I7anbelser3eugniffen Hifern (Eskimos unb Horb«
afiaten bem (Europäer oorneljmlid) S^^^> ^od) bürften fid) bie Koften
bes Unterljaltes ber Kolonien in (Brönlanb ben Dänen kaum ein»
bringen. (Etwas Bergbau auf Koljlc toirb neuerbings auf Spi^bergen
Ijinauf

unb

IDeftbüfte

getrieben unb fd)cint

8.

fid)

3U lol)ncn.

Probleme öer polartoelt.

Die Dorigen Kapitel I)aben uns
(Erbe
lel)rt.

mit ftarker flnpaffung

5ür

beutung

bie

ber

(BerDiöl)ctt

polare lOelt klar

bie

alles (Drganifd)en

fluffaffung ber polartDclt

ba^

Umftanb,

auc^ in

fcl)r

als

eine

flusbilbung ber (DberfIäd)enformcn ber

klimatifd) bcbingte bcfonöere

neuere

ift

an biefelbc kennen gc*
Don grunblegenber Be=

5oi^ftJ|ung

mit

immer

gröf«ercr

entlegenen perioben ber (Erbgefd)id)tc Spuren

Don ben beutigen polen coeit
Kol)len3eit ftammcn bei=
fpielstoeifc bie gla3ialen Ablagerungen oon Sübafrika, rDäl)renb in
(El)ina
(Eis3eitfpuren
im Kambrium, ben älteften foffilfül)renbcn
Don (Bla3ialgebieten aufgebest
entfernt

Sd)id)ten,

liegen.

Aus

ber

l)at,

pi)afc

bie

nad)

ber

gefunben finb.

Hbcr in ben meiften gcologifd)en perioben fel)lt jeb^s Kenn3eid)en
bafür, ba^ überl)aupt ein kaltes (Bebtet unb gar ein polares Dor*
I)anben gett>cfen roäre. XDir gelangen fomit 3U ber flnfd)auung, ba^
bic

flusbilbung

klimatifdies

ber

Polartt>elt

ein

fd)einbar

Bei nät)erem

öfters

rDieberke!)renbes

offenbart fi(^ auc^
ein getoiffer Rr)tl)mus in ber (Entroi&lung, ben flrlbt befonbcrs ht-(Ereignis

ift.

3ufet)en

tont

3m

\)at.

-
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jüngeren Paläozoikum

in IHittelalter iinb Hcuzcit

roic

6er (Eröe finben toir jeöesmal folgenbe (£reignif[e: eine gro^e (Erans»
greffion, ein f^inübertreten öer IHeere auf 6ie Kontinente; eine intenjioc
(Bebirgsfaltunq; eine ptjafe lebljafter DuI6anifd)er (Eruptionen unb als
le^tes eine (Eiszeit.

liegen

IDie ermäfjnt,

ob

bie

ficf)

Refte

6ie

ben tjeutigen polen entfernt.

(Es

ja

ift

zeit nacf)roeifen.
beträc{)tli(f)cr

bas

getjen,

ift

läfjt

fo

bie

oielleicfjt

(Eiszeit rocit üon
5rage zu erörtern,

bie

über

(Erbferuftc

jebesmal anbcrc (Erbftellen an ben

3n6Ius burd>laufen ift. Da^ bie Pole
unb lä^t ficf) burcfj Beobadjtungen jeber»
(Db ber Betrag ber polfcbroankungen freilid) ein fetjr
unb ob biefelben in beftimmter Ridjtung oor fid^
fid) gegenmärtiq nocf) nidjt angeben, bazu finb bie

roenn ein

liegen,

fd)rDan6en,

bona*

ober ob

(Erbpoie oerfdjieben

einen Kern binroeg toanbert unb

Polen

öer permifrfj^n

üt alfo

qanz

Beobarf)tungsreif)en

foIcf)«r

fict)er

(Ebenfo

&iir3-

Z"

fid)

löfjt

nidjts

über

(Betoiffes

tDanbern ber (Erbferufte oberhalb eines Kernes ausfagen, üielleidit
ba^ bie nioberneSeismoIoqieba einmal zu genaueren Dorftellungen oerljilft.
ein

bem

ITad)

eben

erfdjeint

eigniffe

es

ffeiz^icrten

zP^Hfdjen 3ufammen!)ang ber
baf^ attgemein über bie (Erbe

atahrfd^einli*,

(Er!)in

roirkenbe (Einflüffe bie (Eiszeiten unb bamit bie flusbilbung ber Polar«

Sinb biefelben einmal eingeleitet, bas Klima
erzeuaen fie ifjrerfeits eine getoiffe Reibe Don
(Erfdieinungen, an beren flblauf in ber (Begentoart ber IHenfd) ols
Beobad)ter teilnimmt. Burd) bie flnfammlung ber (Eismaffen an ge«
toelt

fjerbeifütjren.

nioal

geroorben,

fo

n>iffen (Erbftellen toerben biefelben überlaftet

unb

finfeen ein.

flnbercr«

5or"t
gebunben, ein Surücfttreten ber ITTeere ber (Erbe mufe bie Solgc fein.
Sd)tt)inbet bas (Eis, fo tjebt fid) langfam bas Canb, roie ir»tr es je^t
im ganzen Umkreis ber Polargebiete feigen. 3ugleid) aber n)erben

feits

rrirb

ein

grof^er

(Teil

atmofpbärifdjen IDaffers in

fefter

bas TTIeer fteigt an unb überflutet ranblid)
mir barum überall oon bem flad)€n Kontinental»
umgeben fef)en, ber bcutlid) im ganzen Bereid) er«

qrofie IPaffermaffen frei,

bie Kontinente, bie
fodiel,

bem

Sd)elf,

trunkene £anbformen aufroeift.
Aber nod) auf mannigfad) anbere IDeife mad>en fi* bie (Eismaffen
ber polaren (Bebiete im !}ausbalt ber (Erbe bemerkbar.
3t)r Rb'
f(^melzen beeinflufjt

bie

l7nbrograpl)ic

ber

umgebenben RTeere

in

fo

ba^ ein anerkannter fd)u>cbifd)er 5orfd)er bas ganz«
Spftem ber Hleeresftrömungen ber (Erbe als unterl)alten oon ben
Sd)melzDorgängen anfal). (Ein fd)melzenber (Eisblock erzeugt in ben

t)of)em

rHa^e,

oberfläd>lid)en

eine auf
toaffer

il)n

Sd)id)ten

eine

ausn>ärts,

in

zugerid)tete 3irkulation, roäbrenb

langfam nad^ au^en bringt.

ben

unteren

am Boben

Sd)id)ten

kaltes Q^iefen.

Diefes kalte ttiefenmaffer erfüllt

~
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in bcr Zai 6ic Bedien ber (D^eane um |o [tärfeer, je breiter öiefclben
mit 6en polaren lUeeresräumen in Derbinbung ftel^en. ds ocrbanbt
leine (Eyi|tcn3 unb feine langfame Derfcfjiebung aber rootjl el^^r bcn

allgemeinen n)af[erum|et^ungen au^ ber
(Eisfd)mel3c

bod}

trot)!

nur

fefeunbär

(Erbe,

in

beren (Erreger bie

als

$^(^9^

bommt, ba

fie

ju

gering im Derljältnis 3U ben tDaffermaHen ift. Das balte (EiefcntDafjer
jcincrfeits |d)eint nad) neueren Unterfudjungen eine Umroanblung ber

Bobenfcbimente bes lUeeres in ber IDeife t)crb?i3ufül)ren, ba\] nur
unter feinem oypbicrenben (Einfluß fid) ber rote dieffeeton bilbct. Das
fealte (EiefeniDaffer Imnn aber nur bann eriftieren, toenn bic polar«
gebiete Dcreift finb, fo erklärt es fid), bafj roter lEieffeeton unter ben
Scbimcn^en ber (Erbe fo feiten ift. Bis in bie (liefen toeit entlegener

nicere
ja

!)in

madjt

mir können

a>cld)en

(Einflüffen

Diluoium betroffen
nad)rDeifen

bemerkbar
Don irgenb-ber flbkül)lung jur^cit ber großen Dereifung im

fid)

alfo ber (Einfluß ber polaren (Eispan^er

rul)ig fagen, es gibt keine (ErbfteUe, bic nid)t

roäre,

toenn toir

fie

aud)

jet^t

nod) nid)t

immer

können.

Aus bem

ergeben fid) aud) bie großen Probleme, an
polarforfd)ung arbeitet. Sic liegen gegcnroärtig
pornel)mlid) nod) in ber Rid)tung einer genaueren Kenntnis ber (Bcbictc
übcrf)aupt. tt)enn toir aud) im großen unb ganjen toiffcn, ba^ um
btn Horbpol IDaffer, um ben Sübpol Canb ift, fo fef)It uns bod) Dor=
ncl)mlid) für bie Antarktis jebe genauere Dorftellung barüber cdic
biefcs £anb geftaltct ift, n>eld)e Kenntnis uns ein toertDoUcs Dergleid)S'
Objekt für ben 3uftanb Horbcuropas unb tlorbamerikas jur (Eis5cit
fein tDÜrbc. Die tDid)tigfte 5rage, beren £öfung toir oon ber beutfd)cn
Sübpolarejpebition ert)offen, ift bie nad) bem 3ufamment)ang 3n)ifd)en
beren

£öfung

(Befagten
bie

unb (Dftantarktika, beren Canbmaffen burd) lDebbcU=Scc unb
Ro^^Sec fo ftark eingefd)nürt toerben. ^a^i ebcnfogrofi ift unfere Un=
kenntnis bcr klimatifdjen unb geopl)nfikalifd)en 3uftänbe, nad\ beren
(Erforfc^ung erft bie lDiffcnfd)aft bem Seefat)rcr bic genauen IDettcr-karten unb magnctifd)en Karten toirb in bie ffänbz geben können,
IDcft^

beren er bebarf, um fid)er feinen IDeg burd) bie niecrc 3U finbcn.
fluf organifd)em (Bebiet aber finb Dornet)mlid) in bcr Antarktis mit
J)ilfc 6cr Derfteinerungen bie grofjcn 5ufammcnl)änge auf3ubeckcn, bie
frül)cr einmal oon 5eftlanb 3U 5eftlanb bcftanben l)aben. (Erft rocnn
mir über biefc 5ragen Bcfd)eib roiffcn, lä^t fid) bie tDiffenfd>aft
Don bcr öertcilung oon tDatfer unb £anb in frül)ercn 3citen, bic
PaIäogcograpl)ie, fid)cr begrünben unb mand)e E^npotbefc über bic
Cntroidttung bcr Ccbetoefcn, bi: mit allerlei £anbbrückcn operierte,

toirb 3ufammcnfaIIen, tDÖhrcnb anbete toicber fcft gcgrünbet crfd)cin«n
tDCtben, bie je^t nod) nid)t betoeisbar finb.

—
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Dcrglcid)s^ unö l}ilfstabcllcn.

Da

DicUeid)t

nid)t

jcöem Benu^er 6ic[cs Bud^s öic (Brunblogen

für üerglcid)c öer l)ier gefdjilöerten Dcrtjältnifjc mit unfcrcn l^cimif(f)cn
3ur f}an6 jinö, fo mögen rocnigftens 30)01 (Tabellen folgen, öie 3um

nad)fd)Iagen öienen bönncn.

A. Überfid)t 6cr 5ormationen.
Die gcologifdje 3eitred}nung,
I\^ Die feäno3oifd)e

5orniationsgruppe (neu3cit 6er <Er6e):

15. O^uartär
12.
111.

(Tertiär.

Die mefo3oifd)e 5öiniationsgruppc (Olittelalter 6er (Er6c):
11. Kreiöc
10.

3ura

9. (Trias.
II.

I.

Die paIäo3oifd)e Sormationsgruppe (Altertum 6cr (Er6e):
8.

Perm

7.

6.

Karbon
Deoon

5.

Silur

4.

Kambrium

3.

Präfeambrium.

Die ard)äifd}c S^^rmationsgruppe:
2.
1.

Kriftaüine Sd)iefer
Urgneis.

B. Knmatabcne.
(Dvt

n

'

Breite

*|tl Cäng(
l)öl)e

5ebniar

märj
flprii

.

,

THat

3uni

.

3ult
fluguft

.

September
fflhtober

nooember
Dejember
3al)r
Sd)rohg.

.
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Q5üd)cr bcr 5)cutfd)cn QTaturtDiffenfd&af tncf)Gn ®Gfcafcf)aft

W

11

des Lebens. Q3on Z>r. 7/i. i4r/6f/. QHit
38 QlbbilDungcn. *5Qrbtcjc 'ilmfcf)lagöäcicf)nung
Don 055. Scubac^. ©eöcftct 2 Qllf., geb. 2 QKf. 80 '33tg.
7o/r/i5/a//^/i

cjn leicht ücrflänbltc^cr. ungemein
tc&ön audgcftattcte 6d[)ri|t, toic bai

anrcßcnbcr 6pracf)c crjöf)lt bie
Ccbcn unter OSilbung ber mannig»
faltigflen Organi^menformen nad) unb na4) öon bcn üerfcfeiebenen
©ebieten ber (SrbDber|lüd)e QSefi^ ergriffen ^al
6ie ift belonberÄ
bcÄbalb febr beachten äiDert, toeil [ic Q3ermutung unb Hebere ©rfennt»
nig ftetÄ ftrengc auäeinanber böft'^ve'xc Sd)uli<?itung

r\^e Entstehung des Denkvermögens. @tnc @tnfü^-

J-^ rung in bie Sicrpft)d)ologic. Q3on Z>r. Georges Bohn.
bon Dr. Qlofe

Qliitonrierte L)ciitfd)c Überfettung
Qltit

40 Qlbbilbungen.

®ef)eftet 2

Q7It.,

"X^efing.

geb. 2 QHf.

80 ^}3tg.

Seilnabme loenbct ficb in neuerer Qeit ber 6eclenfunbe ber
Sierc ju; benn nur burd) eingcbcnbeä <Bcobad^ten ber öeelenregungen
(Sine rege

bei ben Jieren laffen \\d) einigermaßen Hebere ßcf)Iüj|e sieben, tote toobl
bei bem QKentcben bie ©nttoidelung feine* ®eiHedIebcnd üon Hatten

gegangen iH- 3n flarer, feffelnber, aud) bem QIid)tfad)mann ocrHänb«
6pracbe ert)alten toir \)\ix einen umfaHenben «Überblid über ben
l^cutigen ßtanb unterer ÄenntnifTc

lieber

W

\^/esen und Bedeutung der Metamorphose bei den
Insekten. @ine gemeinDerftänbUcf)e @infüf)rung
Don Professor Dr. P. Deegener. Qllit
25 Qlbbilbungen.
'Jarbige Qlmfrf)lagöäei(5nung bon
@. 6cf)0cf). ©e^eftet 1 Qltarf, gebunben 1 Qltarf 60 g3fg.

In bie Qnf eftentoelt

®aö

<3Dcrf(^en bürfte für jebcn Qnfeftenfenner

unb

-"Jorfcber eine "Junb»
eine "Jütle ber neueHen
Ö'orfcbungcn. 3n gefd)idter, ücrftänblid)cr QDeife befpricbt ber Q5erfaffer bie Hd) enttDidIungägefd)id)tIicb crgcbenben brei £art>enorbnungen
unb fuc^t baö tiefere Q3erHänbniä für bcn t)icIgcHaItigennad)cmbrt)onaIen
(SnttDidlungaDerlauf ber 3nfcften ju Vermitteln.
SiiS\\\6)(i ed)ul5tg.

grübe ber Q3ele!^rung bilben, benn eö

bietet

T^ß EntwicklungS'Theorien,

Lß

M, Goldsmith.

Q5on Y. Delage unb

Olutorifierte ^Uberfe^ung nad) ber

bon Dr. Qlofe S^efing.
QKit 14 Qlbbilbungen unb farbiger Sitel^eic^nung. ®e^eftet 2 Qltarf, gebunben 2 QHarf 80 q3fg.
5tDeiten fran5örifcf)en Qluflage

©ine populäre, leicbtfaßÜd^e unb flare, aücä toefentli^c bringenbe ©ar»
Hellung in erHer Cinie für £aien, tociterbin aber aucb für foId)e, bie
®eutt(^c Qtrjtejeitung
Hd^ raf(^ orientieren troHen.

QSerlag bon S^eob. S^omaig in fieipjig

Q5üc^cr bcr^cutfd&cn QfIaturtDlffcnf($aftIi($cn ®cfcC[f($aft

T\ie Kleinwelt des Süßwassers.

@in 2c^r- unb
Don R, M, France. QHit 322 ^ig. auf
50 2:afcln unb im 2:cxt. 'Jarbigc Qlmfd)lag^5cicf)nung
bon Dr. ©. ® unjingcr. ©c^cftct 2 QHf., geb. 2 Ollf. 80 $fg.

ly

ficfcbuc^

®ic!cg Q3üct)Icin Ift ein Srcffcrl QHit Qöcgciflcrung gcfcbriebcn, toecft
cg jolc^c in bem, bcr fic^ an i^m in bic ®ef)eimniffc bcr ficinften
6{t)tDcijcr Cc^rcrjeitung
CcbetDctcn einführen möchte

TXenkmäler der Natur. Q3on /?. //. France. QHit
/-/ 20 Qlbbilbungcn. farbige QLlmfd)Iagö5eid)nung Don
Dr. ©. ©unjingcr. ®cf)cftct

1 Qltart,

geb.

1

Qltarf 60

^j3f g.

®urc5 Icbcnbigc ©cbilbcrungcn einiger Qlaturbenfmäler, bie befonberg
|cf)uöbebürftig finb, bringt

naturfd)uöeä

bcr QSerfalTcr bie grofte tJbee beä 'JSteiU
Qlational-^eitung, QSalel

bem ©inselnen nabe.

r\ie Natur

in den Alpen. Q5on R. H. France, QHit
27 Qlaturaufnabmcn. '3arbigcQlmfd)Iagg3Gicbnung
DonDr.©.'5)un5ingcr. ©c^eftet 1 QHf., geb. 1 QHf. 60*g3fg.

/-/

®aben, bie bcr Q5erfaner bcr großen ®emeinbc
bcr QtlpenDcrebrer unb Qlaturfrcunbc getoibmet bat- OTit foDiel Ciebe
unb glübcnbcr QSegeifterung ift nocb nirgenbd bie QTatur in bcn Qtlpcn
5)er Qlaturfrcunb
gcfcbilbcrt iDorben.
(Sine ber bcrrücbften

r\er Zug der

Vögel. @ine biologijc^e 6!i53e Don
Kurt Gräser. QHit 10 QSilbern im Scjrt Don QHax
QSernut^ unb farbigcrQlmf($Iag^3ei($nung DonDp.QSabe.
©e^eftet 1 QHarf, gebunben 1 QHarf 60 ^\%.

Lß

@g

ftecft in ©räfer cttoad t)on einem (Srjicbcr, ber lein Q3oIf, unfer
teure« bcutfcbe« Q5oIf ju ©ctunbbeit. Qleinbeit. Älarbcit. au unge»
brocbcner göiUcnÄfraft unb ©ntfctlubtreubigteit crjicbcn. aber aucb
in reiner inniger Ciebc jur Qlatur unb Qtaturreligion crbalten ipiQ.
®ie präcbtige ßcbrift foHte in feiner beutfcbcn 'Jamilic feblen. 5>ic S5oft

Ö

rundbegriffe der Chemie. @ine ©infü^rung in
bie Ce^re Don ben QIicf)tmeta[Ien. QSon Dr. Werner
Mecklenburg. QHit 18 Qlbbilbungen unb farbiger Qlm«
fd)lagg5eid)nung. ©e^eftet 1 QHarf, geb. 1 QHarf 60 S3fg.
grunbicgenbcn Cebren bcr QTicbtmctalle in mobcm tDifTenfcbaUncbcm
6innc finb llar unb beutlicb cntioicfelt, f o bafj fic icbem, bcr ber ©bcmic Cicbc
entgegenbringt, 'Jrcubc unb ©enu^ bereiten toerbcn. OBiffcnfcb- Qibfcb-

5)ic

Q3erlag Don S^eob. 2:^oma^ in 2eip5ig

Q3üd)er bcr 5)eutf(^en QtaturtDirfcnfrf)aftlicf)en ©cjedfc^aft

c

Das

Werden im

cnttDicfluticjöIc^rc

@lnc mobcrnc QÖödtFelix Linke,
QHU 44

Weltall.

Don

Qlbbilbimgcn. g^^^^fl^ Qlmfcf)lan0jci($nun(| Don ^aul
5:clemann. ©c^eftct l' Maxi gebunbcn 1 Qltarf 60 ^{g.
5)cr Q3erfaffer ^at fid) bie QTufgabc geftcitt, Mc bon 6tjantc QTrrbfniu«
nicbcrgclcgtcn Qlnlc^auungcn in fur^cr

unb gemcinDcrftänbIid)eT

QCBcifc

barjuflcllcn.
(gr tcf3t feine naturiDiffen!cf)nfflid)cn .StenntniJTc Dorau«,
fonbcrn er erflärt allcd üon unten f)crauf. 5)ag <Bud) ift in I)o^em ®rabe
geeignet, tai "^nim^i für bie Qlftronomic in tocitere Wrcijc ju tragen.

Jrantturter Leitung

Dewohnte

/3

Welten. gSon Dr.

M. Wilh, Meyer.

Qltit

26QIbbilbuncicn. '5arbi(ic'ilmfd)lag£Säcicf)nungDon
$aul Qöein^olb. ®cf)cftct 1 ^Qltarf, geb. 1 Qllarf 60 'g3fg.
®er

bcr betannte, leiber ju frü^ Derftorbene Q9egrünber unb
QScrfaJTer
Ceiter ber "iSerliner „CUrania"
fü^rt und in bie temften .t)immel«1pf)ären
unb ind elDige (5id hzi Qtorbpold; er toei^t und in bie ®c^eimni|Te be*
QKonbed ein unb jeigt und bie <3Dunber unb 6cf)ön^eiten ferner ®rb»
teile.
CJung unb Qllt toirb Tic^ an feinen flaren 5)ar[teIIungen erfreuen unb toeiterbilben.
QÜeue Q5oigtlänbifc5e O^itunfl

—

JT^ie Mühle des Lebens, *5^^t)rifanfrf)-($cmif($e®runbQ5on Geheimrat
lagen bcr ficbenöDorgängc.
Professor Dr. Wilhelm Ostwald.
QHit 6 Qlbbtlbungcn. "Jorbigc Qlmfc^lagöäcicf)nung Don Q55. ©rifto*
fani. ®cf)cftct 1 Qltarf, gcbunbcn 1 QHarf 60 Pfennig

M-^

3n äuftcrft intereffanter unb leidet fa5Iict)er QGDeifc be^anbelt ber toeit über
®eutfc5lanbö ©renjcn berühmte ©elc^rtc bai S^ema, toie eben nur er
cd bel^anbcln fann. (Sin föftlic^ed ®efd)enf bat er mit biefem «^Bucbe in
unfcrc J)änbe gelegt.

\/ogelflug und Flugmaschinen, ©arftcLIung unb

y

©rftnbung Xxi^ ^raftflugcö burc^ Qlatur
Dr. Oskar Prochnow, Qltit 36 QlbbilQ5on
unb 2:ccf)nif.
bungen. 'Jarbigc Qlmfc^lagö5cid)nung Don ^. §cubac^.
®cf)cttet 1 Qltarf, gcbunbcn 1 QKar! 60 $fg.
^riti! bcr

@in re<$t Ic^rrcid^ed, ficined Q3u($, icbem ju cmjjfeblen. ber ft(5 über
hai 'Sflugprcblem unb feine Cöfungcn burd) bie Qtatur toic burc^ bie
Sc^nil ettDoS näl^er unterrichten möchte. 6ct>ritt für 6c^ritt toirb er
©redbener Qlnseiger
5ier öon fi^cter ^anb oortDärtdgcIeitet.

Q3crlag Don S^cob.

S^omaä

in ficip^ig

Q5ü($er bcnDeutfd^cn OftaturtDiffcnfc^aftlic^cn ®cfcC[fd)aft

Ä

US der Käferwelt,

ji\ jungen

auf bic QSejic-

Qltit Qlücffic^t

bcr ^erfc jur mcnf($Iic^en ^ulturgc(d)id^tc.

Qltit 25 Qlbbilbungen.
Qßon Professor Karl Sajö,
farbige Olmfc^lag^ä^ic^nung Don 055. igeubacf). ©c^cftct
1 Oltarf, gebunben 1 Qltarf 60 gjfg.
Qln bietcm ^oc^intcrcJTant gctd)ricbcnen ^üc^lein toirb ieberiungeOIatutfrcunb leine bette "Jreube \)abzn. 3ebcr totttc ficö bietet nü^Iic^c '^ui)
faufen unb barin Icjen unb toicber lelcn. ®er bcutfc^e Ougcnbfreunb

Aus dem

/\

Seelenleben höherer Tiere, Q5on Dr,
Alexander Sokolowsky, Qllit 10 c^unftbci lagen

unb

farbiger Qlmfcf)Iagöäeid)nung

©e^eftet

1

Oltarf,

gebunben

1

Don Qö. §eubac^.
OHarf 60 ^fg.

Affe und Mensch in ihrer biologischen Eigenart.
jtV q3on Dr, Alexander Sokolowsky, QHit 8 ^unftbeilagen unb farbiger QImfrf)lagö5ei(^nungDon 053. (&eubad&. ©e^eftet 2 Qllarf, gebunben 2 OHarf 80 $fg.
ben beiben ©cbriften ftnb toertDotte Qöeiträgc jur S5tt)cbolo9ie ber
böbercn Spiere, jotoie bejonberd ber S)albaffen, Qtffcn, QUentcbenaffcn
unb ber nicbcren, Don ber Qlatur nod) febr abbängigen Q5tenfd)cn»
©orrefponbcnjblatt ber ©ctoerftcbaften
ftämme geiammelt.
c5n

U

T)fe Natur
Steyer,

am

fci&Iagöäei($nung

OSon Dr, Karl

Meeresstrande,

Qltit

Don

'Jarbige Olm©e^eftet 1 Oltarf,

25 Qlbbilbungen.
055.

<öeuba($.

gebunben

1 QKar! 60 <g5fg.
Qltan möcbte toünfcben, ^a^ jeber. ber an ber 6ee toanbert unb toeilt,
über bie aufgcrottten "tyragen einen Qlberblicf getoinnen möcbte, \o ta\s
er am Qltccrcäftranbc nid)t nur einen äftbctitc$en, tonbern einen auf
tieferciS Q3crftünbniÄ gegrünbeten Qtaturgenuft baben fann
CübecfUcbe g^lätter

T^ortpflanzung und Vererbung, Q5on Dr, Curt
Jl
Thesing,
Qltit 35 5:ext- unb OSoabilbern Don
055. ©riftofani unb farbiger Olmfc^lagö^eic^nung Don
(geubac^.

055.

©ebeftet 1

Qlt!.,

gebunben

1 Qltf.

60 $fg.

5)aä ?8ücblein bürfte für ben Caien eine intereHante (Sinfü^rung in
biete« iDi^tigc ®ebiet ber QSiologie fein.
ßojialiftifcbe QKonatö^eftc

OSerlag Don 3:beob. 5:öoma^ in fieipaig

»;^^>a»^>;^s^^»a»;^^>w>^;^<^<^ i^i^<»w^ "www>ii

ni
Q3üd)crt)cr 5)eutfd)cn QlaturtDitTcnfd)aftlid)cn ®cfc[I(d)aft

Lebensgeheimnisse der Pflanze, (Sine @in|üf)Dierung
In blc 2cbcnögc(c^c bcr ööf)crcn *33nanaen.
cßon Professor

Dn

Adolf Wagner.

QKit 36 Qlb-

bilbungijn. "Jarblge '^mfrf)lag2!äci3)nun(j Don 055. ©riftofani. ©c^cftct 2 QKarf, gebunden 2 Q)iarf 80 g3fg.

®ad

Q9u4) bicnt tctncm Otocde in ^cröorragenber <3DcHe, ba fein gcbicgener Qn^alt in einer attgemcinöcrftönMictcn <3Beite abgefafjt ifl.
®cr QScrfaJTer ^al nur bad auägctDÖ^It, toa« für ben Qflaturfrcunb in
3n aß feinen 3tuderftcr Cinie Don tJntcrelTc unb Ö3cbcutung ift.
fü^rungen legt er <3Dert barauf, auf \>ai '3lätfelf)aftc unb ©c^eimnisÄölnifd)c 0«itung
toolle in ber ^ö^eren SSflanjcntDcIt ^insutoeifen.

1 eben und Heimat des Urmenschen, 03 on Dr,
L4 Ludwig Wilser, Qltit 35 Qlbbilbungcn. 'Jarbigc
^mfd)lagöaei($nuncj üon Q55. (gcubad). ©c^cftct
gebunden 1 Qltarf 60 q3fg.

1 Qltarf,

®aä

QDcrfct)en ift ein grünblic^er unb juDerläffiger "Jü^rer burct) ben
bei aller Cücfen^aftigfeit boc& rec^t er^ebUct)en Öleic^tum üon "Junben
ßtra^burger S5oft
unb (Srfenntniffen über ben Qlrmenfcten.

Nutzen und Schaden unserer Vögel. 03 on
Vom
Rudolf Zimmermann, QHit 15 Qcic^nungcn unb
farblgemQImfd)laggbübüon^arl(&clbI. ©c^cftct
gcbunbcn 1 Qllarf 60 g5fg.

1 Qltarf,

QHit liebeDoßcm Q3erftänbnid toirb bie gegentoörtig afut getoorbenc
^roge bed Q3oge[fd)uöc§ augfü^rlic^ bef)anbelt. ^enn fo mit Ciebe
für bie Q3ogcItDe[t getoorbcn toirb, ta toirb ber QJerfaffer balb ja^I*
tci^e g^reunbe finben.
95ommerfct)er ©eflügeljüc^ter

riere

der Heimat.

S:icrlcbcn

Zimmermann.
p]&if($cn

03ilbcr unb 6fiääcn auö bcm
<^on Rudolf
unfcrc^ Q3atcrlanbcö.
QHit 100 Qlbbilbungcn nad) p^otogra-

Qlaturaufna^mcn

Xia^

OSerfaffcr^.

®cf)eftct

2 QKarf, gcbunbcn 2 Qltarf 80 ^fg.
®cr

prächtigen QSeitrageg jur §eimatfunbe berfte^t
^eimifd^e Sierroett in ibren mannigfaltigen
g?ormcn unb Cebenääußerungen au beoba(f)ten, a" befcbreiben unb,
tDoä bie §auptfacbe ift, alä ..^amerajäger" auf bie platte beä pbotograpbif^cn Qtpparatä au bannen. ®amit toerben Qlatur-Qlrfunben
t)on unfcbä^barem 3Dcrt eraielt.
"Jteifinnige O^itii^^Q

ed

QSerfaffer biefeg

toic fein Qipciter, bie

OScrIag öon S^cob. S^omaig in ficip^ig

Q5üd)cr bcr

W

® cutfd^en QIatiirtDiffcnfd)af t(irf)cn ®efe[Ifd)ait

erke von Alexander von Humboldt

Reise in die Aquinoiciiaigegenden des neuen Kontinents.
QIuggctDä^ltc Qlbjc^nittc. ®cf)eftct 50 '^]q., gcbunbcn 90 g3fg.

Über die Verschiedenartigkeit des Naiurgenusses und eine
wissenscliaftiictie Ergründung der Weltgesetze. (QIuögctDä^ÜC
QIbtd)ntttc au^ ^oemog I). ©eOcftet 25 ^fg.. gcbunbcn 65 ^fg.
Naturgemälde. Olttgemeiuc CÜber[id)t bcr ©rtc^einungcn. (QIuÄ«
gctDä^lte Qlbtd)nitte au^ ^oemoe 11). ®c^. 1 QHf. 50 g5f g.. geb. 2 Qllf.
Dlä Entwidmung der Naturbescltreibung und Landscttafismalerei.
(QIuegetDä^ltcQIbjd)mtteaud^oÄmoÄlll).®e^.50q>fg..gcb.90g3fg.
SumbDlbtÄ9tcitcbctcf)reibunflcn, tcin„$l'odmoÄ", gehören ju bcn tlatTijc&cn
QDerfcn unt) Rollten in feinem Saufe fehlen. (Sine 'JüÖe bed <3Dinend
unb bcr Q5clef)rung fann man auig i^nen fc^öpfen. 5)ie Dorliegcnbe
Qluögabc toill allen breiten biefe ßc^ä^e jugänglict) mact)en.

1 l /grA?g von

yy
ftcUung

E. A. Roßmäßler
Das Süßwasser.Aquarium. (Sine Qlnlcitung
unb W<?9c bcötclbcn. Qltit 50 Qlbbilbungen.

jur S)QV'
®ef)eftct

gebunbcn 90 ^tg.
fler Mensch und das Weitmeer.
(„5)a« OSaflcr", Seil 1).
®C^cftct 25 gjfg.. gebunben 65 ^fg.
Qrundzüge der Meteorologie in gemeinverständlicher Dar*
Stellung. („®a« Qöajler", Seil II: 5)ad Q55a||er al« QScffanbteil
beg fiuftmecreö). ©e^eftet 25 ^fg., gebunben 65 ^fg.
Das Wasser als Regulator des Klimas. („5)aÖ Qöajyer", Seil III:
©runbaüge ber ^linmle^re). QKit 1 Qlbbilbung. ©e^eftet 25 ^fg..
gebunben 65 ^fg.
Flora im Winterkleide. QUit 52 Qlbbilbungen. ®e^. 50 gjfg.,
gebunben 90 ^fg.
Die vier Jahreszeiten.
50

gjfg.,

1.

Seil:

2.

Seil:

3./4.

DerFrütiUng.

Qltit 40

Qlbbilbungen. ®cb-75^fg.. geb.lQnf.20g}fg.

Der Sommer. Qllit33arbbilbungcn. ®e&.75g}fg.. geb.ignf.20$fg.
Seil: Herbst und Wlater. QlUt 7 Qlbbilbungen. ®cb.25g}tg., geb.65^fg.

Q^oömäftler. einer ber bebten Cebrer unb Q5oIfÄbiIbner aller Qeitcn,
®r Dcrbient
toßtc mit feinen QSerfen in iebcm Saute bcimilc^ tein.
ii ipie feiten einer. 6cbaffen boc^ feine 6c&riften icbem, ber Tic Ücft,
©tunben beg reinften, innigften Qtaturgenieöend baä fmb QJoIfgbüc^er
im cbclften 6inne bcö Qöorted;

Q5crlag t)on 5:f)cob. 5:^oma^ in ficipäig

Q3iid)er bcr 5)eutfd)cn QIaturtDiffcnfcf)af tlid)cn ®cfellfd)aft

Versuche, bic beftimmten unb cintGd)cn Q5erf)ältninc auf3ujud)cn,
nad) tDcld)en bic QScftanMcilc ber unorqanijd)en Qlatur mit ein»
anber üerbunben finb. Q3Dn JaAcoft Berzellus. ©ebcftct 5(3 ^tg.,
gcbiinben 90 *^tg.

O/e Grundlegung der Atom-Theorie. Q3on J. Dal ton. QÜlit
37 Qlbbilbungeii. ©ebeftet 25 gjfg., gebimben 65 St^fg.
Anleitung zum praktischen Mikroskopleren für Anfänger. Q5on
M. Qambcra unb M. Leuzc. QRit 13 Qlbbilbungcu. ©ebcjtct
25 ^fg., gcbunbcn 65 g5tg.
Der Schiffbruch der Antelope. Qtad)rid)tcn tJOn bcn ^c(ctD«
On^cIn in ber QScflgegcnb bed [liücn Ogcand. Q3on O. /Ceare
unb D. Q. Forster. ©cbcttct 50 g5tg., gcbunbcn 90 ^fg.
D/e physische Geographie des Meeres. Q3on M. F. Maury. QUit
3 Qlbbilbungen. ©eb- 1 QKarf 25 ^fg, geb. 1 Qllarf 75 ^tgDie Mechanik der Wärme. Q5on Julius Robert Mayer. (Gcbunbcn 1 OHarf 45 ^fg.
1. Seil: Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur. ®c^.50^fg.
2. Seil: Beiträge zur Dynamik des Himmels In populärer Darstellung.
®c^cftct 25 S3fcnnig
Seil: Bemerkungen über das
®e&cftet 25 S3fennig

3.

W
y

mechanische Äquivalent der Wärme.

/^fk^ ^Q^ Pf»

^' junger
Die Pflanze als Erregungs- und BetäubungS'MIttel.
QRit 6 Qlbbilbungen.
©cbcftct 50 qjfg., gcbunbcn 90 gjfg.
Die Pflanze als Zaubermittel, gilit 3 Qlbbilbungen. ©cbcftet
25 gjfg., gcbunbcn 65 ^fg.

y

A

lpine Werke
Aus den nördlichen Kalkalpen, ©rftcigungcn unb ©rieb»
Q3on tl. von Barth.
Qltit 5 Qlbbilbungen unb harten.
niffc.
@rftcr QSanb gcbcftct 50 ^fg., gcbunbcn 90 ^fg.
QSanb gcbcftct 25 ^fg., gcbunbcn 65 ^fg.
Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Q3on H. A. von Berlepsch.
Qllit einem Q5ilb unb einer biograpbifcb^n ©fi38^ t>on ^. t>on
g5crlcptcb=Q3Qlcnbad.
®cb. 25 $fg.. geb. 65 g5fg.
Die deutschen Alpen. Q3on A. Schaubach. ®cb. 1 QHf. 20 95fg.

2 QÖanbc.
QtDcitcr

1.

2.

Seil: NaturbUder aus den Alpen,
©c^eftet 50 $fg.
Seil: Die Bewohner der deutschen Alpen, ©e^eftct 25 ^Jfg.

QScrIag üon 3:öcob.
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